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3um 66. 3a^r9an9 $99

öer „leiten Jettfdjrtft für 3$tu|tk".

I. ÖLl)eflretifd)C0 unb 0kfd)td)Utd)e0.

«lleganlier, 3., 76. 9Keber-9Hjeinifd>e8 SKuftlfcft in ©üffelborf 275.

B., „®rife!bi§". Dpcr Bon ©iutio ©ortrau 142.

SSrtef, ungcbrucfter, 3iidjarb SBagner'3 über feinen „Soljengrin 553.

Sfrenjcl, 23eruJ»ar!>, ®er erfte ©efang=28ettftreit bcutfdjer äJtänner*

gefangoercinc in ffaffcl 277.

<äerf)arl>, 8., granj ©djubert'S ©fjarafter 141.

©ottfdjala., 81. 28., SBetmanfdjc ©otnpomftinnen 319. 327.

—, Dr. granj Siäjt al§ Drgclcomponift unb at§ Drgelfpteler 503.

515.

Mnntt)cr, Dr. ©rnfi, 2ötr>c unb Säubert 517.

£afe, ©Star Von, Sl&fdjIuB bc§ §anbfefiriftenäcitalter§ 106.

,sMlöcfminl>t, 3Werri<f JB., ©runblagc für ein naturgemäßes,

f»ftematifd)e§ ©tubium ber ffuitft be§ SBtolittfoteiS 338. 352.

Bilder, tßaut, „®ic Srtcglgefangcne" Bon ©arl ©olbmarf 118.

-, Slntonia SKicltc 153. „SRonbonifa", Dpcr Bon Saäaruä 491.

— , ®er SBicncr äRänncrgcfangBcrcin in Söln 492.

Sutinct. 3of. S»., „Jhibia". Oper Bon ©corg §enfd)et 564.

K., ®a<3 II. ©.=äKeiningifd)e Sanbeämufiffeft 467. 479.

ffetn&l, Stljmar, „®er ©orregtbor" Bon £ugo SSolf 201.

Ürol)H, (SamiUa, Francisco d'Andrade 25.

Sauge, fRtd)art>, ®ie neue Drgcl in ber ©t. tUrid)§Iird}e p
SKagbeburg 565.

äUituerltof, tf'MÜ, Don Lorenzo Perosi 13.

SKauttwr, 8co, „Sa« ©tuet" »on 3tuboIpfj Bon lßrod)ääfa 117.

— , „®ie Kriegsgefangene" Bon ©. ©olbmarl 129.

— , Midjarb 3Bagner=©nfIu§ im 3feucn beutfdjcn Sweater ju $rag
253. 265. 289. 300.

— , SJlar. ®armfon 287.

— , „®er arme ^einrieb," Bon §an§ Sßfifcner 431.

-, ©in griebrid) ©mctana=©ßtiu§ in $rag 444. 456. 482. 505. 529.

—, „®er Teufel unb bie tärljc" Dpcr Bon 91. ®öofä! 541.

S>terlel, Dr. So»)., gur ®tttcr§borf=©entenarfeier 416.

ÜRüfiol, lUofecrt, gum 40jät)rigcn gubiläum be§ allgemeinen

©eutfcfjcn SKuftf=$ereinS 193.

—, 3Rufifatifd)c «bumbtättcr. 2. ©in poinifc£>e3 SBeiljnadjtMieb 335.

«Jteruöa, @öte>in, ©ine neue SÖiufitgefdjidjte 351.

—, Sine neue §al)bnbiograpI)ie 399.

— , Dtto Öubrotg unb 9Jtdjarb SBagner 455.

Jorges, ,t>cinrtd), ®ic 35. £oniünftler*5BerfammIung be3 „2ltl=

gemeinen ®eutfc|cn SJcufifBcrcinS in ®ortmunb 251. 263.

dle1>er, qjaula, gronj gifdjer 2.

—, S3etrad)tungen über grattciSco b'9lnbrabe'§ jüngfte ©aftfpiele in

ffllündjen 169. 181.

— , „®er grembling" Bon §cinrid) SBogl 227.

— , Sflepmber ®ittmann 311.

!Hod)ti<J), @Dm»ni>, „®er S3ärenputer" Bon ©iegfrieb SBagner 61.

—, „®er grcmbling" Bon §ctttrid) SBogt 200.

—, SJcuc Welobramen 240.

—, ©buarb Saubetta unb feine Dper „Sßetru SRaref^" 551.

äBifrt)l(>icter, SJJrof. 2ÖU»)., Ucbcr ba§ SSefen ber ®iffonans 563.

575.

Srtöcnau, ®. SW. von, ©röffnung be§ neuen ©tabttrjeaterä in

©raj 469.

@d)tta*c»tt»crö, $. S„ Slltgrie^ifc^c SKuftf 299.

9lu§ Robert S^utnann'S Sugenbäctt 4.

Straftat, 8lua.ttft, @inc ©tubic über bte ®tubcn üiSjt'ä na<^

X^emcn Bon ff. Sßaganini 411. 419.

Zauber, Sß. ®., Dr. grtebrieb, SBilljclm Stabe 379.

%ottmann, *Pfof. 8t„ ®a§ Sünfttcrpaar aiappolbi 85.

£fd)at«ote>£ft), qjetcr, über 3ot). Sraf)m§ 198.

äöa&fatf, StUflttftC, 3ur e(aBicr»Untcrri^t§=3teform 93. 105.

2Satta.emamtsJ»lttter, 9Jeuc SBcobac^tungcn über bie menidjüdjcn

©timmorgane 73.

SSirtl», «Prof. Dr. 9lot»cri, ®cr Sunftfutturfarapf. 3m 3lnfd)Iufj

an Siiiarb S3agner'§ SBricfc an ©mit §ecfef 37.

—, „©er S3ärenf|äutcr" Bon ©iegfrieb SBagner. Scjtbuct) 49.

—, „®a§ genfcit§ bc§ föünftlerä". ®cm Stnbcnlen grtebr. b. §auä»
eggcr'§ 195.

—, 8Iu§ Bergilbten Slättern 199.

— , Wufilaftf^e SSunberbrage 371.

—, „®tc Berfunfene ©toefe" Bon §einrief| 3öHncr. ®ejtbud) 391.

— , „*|3etru fftarcfctj", Dpcr Bon (Sbuarb Eaubclla. Jejtbuct) 539.

«JöHtter, &einvidl, Qu ©linfa'ä „®a§ Scbcn für ben 3ar" 314.

II. Keanftonen.

StlfattO, ®ran», Dp. 11. Quatre Pieces 347.

Strioftt, Sltttüo, 6 Lezioni per la Viola d'amore. gür S8io(a

ober Sßiolonccllo unb ^ßianof. §erau§gegeben Bon SCtfreb ^5iatti

90. 329.

Söatf), 30J). ®eb., ©cjamtauSgabc ber Drgctrocrfc 166.

—, 7 SJioünfonaten für S5iola übertragen Bon §ermann 329.

SSatta, 9ii(J)arft, TOufiiatif^c ©treifpge 58.

Seda, ®. S., — SBcrmann, O. S5icrftimmige§ ©6,oralbuc5 90.

»ettermatttt, i&einr., Sluguft gbuarb ©rett 309.

!Öera,er, SSSilt)., Dp. 76. ©onate für ijSianoforte. SBcfproc^cn öort

§. SSrücE 214.

JBie, OScar, ®a§ ©taoier unb feine SKciftcr. SBcfpr. Bon ©bm.
Sftoctjlicr) 253.

»let», ©ttft., Dp. 24. «ßfalm 57. — Dp. 25. ©rinnerung an
Sügen 261.

fBötfnev unb >8öi)ucr= ,2Ubum 70.

©Ott'S mufilal. §au§- unb gamilienfalenbcr 1900 428.

®oni§, WleL, Meditation, gür SBioloncctto 329.

SBöfeltttann, ©erttJ)., 16 gugen Bon 3. ©. SBadj bura^ garben»
brutf analljtifcJ) bargeftcKt 203.

SBofft, (gnrico, Dp. 116. Canti lirici. SBcfpr. Bon ©bm. gtodjricft

452.

—, ©faBierftücfe 489.

Srambad), ©. 3of., Dp. 99. ®er fpäte SBinter 138.

»rtt<J>, SSill)., ®rei Icidjte Stüdc für Sßioline 321.



— IV

!8ult»)<»ul>t, .fcetnr., Karl Söioc. S3cfpr. oon Dr. (Stuft ©untrer

216.

S3ufoni, f?. »., Dp. 35a. Sonccrt (Sbut) für SSioIine imb Dr*

djcftcr. S3cfpr. oon "j3rof. St. SEortmann 62.

€orcOi, Folios d'Espagne. gür SBiota übertragen öon §crmamt.

329.

Gau&eaa, (f»uarl>, 23etru SRarcfd). Dper in 3 Sitten. SSefpr.

oon «Rob. SStrtb (Seri) unb (Sbmunb Sodjlid) (SMufif) 539. 551.

CfttJjado, 3o&. 91., §infcl, @odet unb ©atfeteia 260.

Söriufl, Gart £einr., Dp. 149. ^eitere Silber 82.

5Boru, btto, Dp. 42. Srci grütftingStiebcr 151.

Silage, Will)., Dp. 34. giBci ©rüde für ©trcidjquartctt 321.

Gccatiuä'&iebcv , St., Scr G(aoicrunterrid)t wie er fein fott.

SBcfpr. oon SRidj. Sänge 248.

©tfelmauw, 2:i)eot>., ©crenabe für 1 Singft. 34.

(gaßclina, ©eora, SEonfünfttoScrifon 408.

@u!>e, &. Unitt, ©. SC. 9t. ©offmann'S mufifaltfdjc ©djriftcn. 23cjpr.

oon ©bmunb ffiodjtid) 297.

— , Dp. 10. ©djajjraftlein 512.

©rlanaer, ©Uft., Dp. 47. 6 ätoeiftimmige Sieber 260.

@ftf)tuattU, 3« «art, 100 StptjoriSmcn. 2. Stuft, oon Dr. grnft

«Rabccfe 433.

(gfpofUo, SR., Dp. 33. ©rrcidjquartett. SSefpr. oon St. äöotruba

401.

3'iclüj, 211er. »>«m, Dp. 47. Scarrcnticbcr. — Dp. 56. Sjtcr

Sieber. — Dp. 67. ©ccrjS ©ebidjte. SBefarodjen Don Dr. (Jrnft

©ünrljcr 90.

f?tf<J)er, Dr. ©eorfl, Dpcrn unb Sonccrtc im §oftt)cater ju

§annooer bis 1866. 488.

^leifcl>er, Dr. £>$tat, Eine äJfoäartbiograpt)ic 535.

§lotiMa, qS., Dp. 10. Six pieces pour Piano. Sjefpr. oon ®bm.

3tod)lid) 489.

fydrfter, Sof. 85., Dp. 15. «trcidjquartett. S3efpr. oon St.

SBotruba 401.

— , „gauftutitS" unb „StmaruS". gür Scflamation unb ©(aoier.

SBefpr. oon ®bm. FJJoctjtid) 240.

S-ord)t)arouier, 2«)., Dp. 27. Srei gugen für Drget 408.

ftridfe, 9Mä)., Srci Sieber 126.

©efyrmaun, &erm., ©arl 9Jtaria Bon SBcbcr 216.

©erlad), 2:<)eol>., Dp. 16. ©efprodjcnc Sieber mit Etaoierbegtei»

tung. 33eipr. oon Gcbm. Dvodjftd) 240.

— , güni Sieber 333.

@oe*>fa*t, «v Sfficitjnacbt 548.

©oltertttanu, ©coro., Dp. 131. SirauungSgcfang 260.

©rabert, Wflattin, Dp. 16. 7 Sieber für 1 Singft. 34.

©tabotvStt) , 9lovbett, Dr. med., SSiber bic 50cufit! SScfpr.

Oon *ßrof. Dr. [Rob. SBirrfj 527.

©raf, Dr. 8«as, Seutfd)c SDcufif im 19. Satjrtjunbert. SJefpr.

oon ©broin Steuba 351.

©rcijUtflCr, 3t«*tt, Dp. 78. Six Morceaux de Salon für Biotine

321.

©riflorottUtfd), ßftarteS, »creeufe. gür SBioltnc 322.

©rimut, 3ttt. ©., Dp. 24. Siebcrfmnä auS ©rotb/§ Duidcbomt 214.

©rünfceraer , S., Dp. 63. Srei tjciterc Sieber für DJcc^ofopran 34.

©Ufri, *P. äR., ©t)oralmetobicn. — $ralttfdje §armonielet)re. —
5ÜKufifatifd)cr SBegweifer 59.

^aöetn, *«anc» von, Sieber für eine ©ingftimme 34.

%an*te, 8Jo(>., Elegie. — geftmufif für ^ianof. ju 4 pnben 90.

Aavitn-.müücv, St., SWito, 3KufitaKfdje3 unb SRufifcr au§ bem

„Sieber»S8erciu S3crtin 1829" 440.

^erfel, 2ÖUU., Ser gagott 347.
,

Äcnfeftel, ©cotfl, „9fubia". Dper. 33cipr. oon Sof. 5K. Sunne!

564.

fiicutc, SR., Dp. 4. 5ctf)ä fjcbraifdje ®efängc 261.

Äerbctt, 2>ictor, Dp. 30. 2. a?ioloncctt=eoncert 46.

^ermann, ^«n#, Dp. 27. 5 Sicbcr. Scfpr. oon gbm. Sodjttd)

464.

ÄerjOfl, 5» ©., Dp. 66. 33 oierftimmige Etiorgefänge 126.

Äeffe'S „9Jiuftfcr=Sarenber 1900" 463.

©eufer, (Srnft, Dp. 31. 4 Sieber 166.

4c», 3uliu§, Dp. 15. 4 Suctte. - Dp. 16. 2 Suettc 214.

^UJ>a(f), ©Uflen, Sat Dog! Sieb 46.

Ritter, &<in&, §pmne. gür SStotonceHo 329.

j>Ot>»)C, iPaul, Cp. 58. ®ie 2Binb§braut 151.

^OWD, 9ltd)., Swci Sicbcr 235.
_

,^öt)tcr, SRob., Sic grapf)ijd)c Sarftetlung als SJJtttet ber grjtclimtg
'
smti mufifatifdjen §orcn 433.

fi.u(»er, Stntott - qSrcffl, 3of., Stttgemeine 3Jiuft«et)rc 214

ÄttttÖOCööcr, SlflttcS, Seitfaben ber lonifa — Do=3Jcetb,obe 81.

^•ttöjla, SBiltor, Pjantafieftüd für Biotine 322.

,<ÖUlor, SSaffili, dar! Saoiboff unb feine Strt, ba? S8ioJonceII ju

fpieten 178.

3<U>aSfofttt, ®., »adj'S atJatt£)äu3paffion 150.

— , Dp. 128. ^fatm 121 368.

— , Dp. 138. Moments musieaux 560.

3al>rt»u(f) Der SttufiftnbUotM* ^eterö für 1898 102.

SonflUierf, Dr phil. fHfrcb, ©runbrifj ber mujifatiftfjen Stfuftif

22.

SortffMtwe, ©., 3?id)arb Strauß 433.

Sunfer, 2Ö„ Dp. 10. eoncert»®tubc 347.

— , Dp. 12 unb £p. 13. 3roei Siebcv 214.

ffirtlbetf, 9Kas, Dpcrn»Stbenbe 214.

Ste», 2SU»>., üp. 12. 5 «Bagatellen 489.

Kipper, ^crm., Dp. 128. Sie rotfjc SRofe. — Dp. 131. ®olb=

Marie unb <Bec|=aRarie 260.

ÄlecälnStt), 3., ©bopin'S grüfserc SSerfe 113.

Älcffel, Strno, D». 6. ®ic SBidjtetmänner 548.

mein, Mob., Dp. 42. 3 TOaäurtaS 82.

Mentf, 9io»>., S8iotinfd)ute. SScfpr. oon $rof. St. Sottmann 322.

fttiufctoortl), Starl, ©laotcrauSjüge ju 9?. äSagner'S „£a§ fUljcm-

gotb", „®ic SBaHüre" 388.

ffilttflJjaröt, StUfl., Dp. 61. ©treidjquartett. SScfpr. oon St.

SBotruba 401.

Jlörfcrt, 319., 9f{ougct be SiSIc unb feine Stellung in ber ©cfdjidjte

ber Wuß 80.

*lörf)lcr, aWori%, Dp. 45. 16 ©tüde für SSiottnc unb 93ianofortc=-

Begleitung 203.

«ÖfttiM, ^eittr. »Dil»., ©efd)id)te ber 5Wufi! im Umrif; 452.

«ornhafi, ^»eittr., Dp. 14. ®rei Sieber 126.

«raufe, ©mit, Dp. 97. 3ioei ©efäuge 126,

,«re<jfd)mer, ®9m., Dp. 51. ßroötf Drgetftüde 408.

«rufe, ©eorß 9Mtf)., Sttbcrt Sorging 216.

*iu()iter, (?onvat>, ©djule beS oiert)änbigen (StaüicrfpielS 166.

Saurer gomuter^ftutfi 487.

Sangert, 21., Dp. 10, 11, 12, 14. ©atonftüde 357.

Srtffet, Wut). , Dp. 12. gmei Sieber in fiebenbürgifd)»fäd)fifd)er

TOunbart 34.

£ä§jtö, 2Wo§, Dp. 2. TOclobie für Biotine 321.

SttjaruS, ©Uftat», „äRanbanifa", Dper. Siefpr. Don «ßaul Ritter.

491.

Se SBeau, 2tbot)>t>a, Dp. 44. (Hegie für SSiotinc unb 5JSianoforte

203.

SeoncavaUo, SR., 3tomane§ca 560.

Se»t), ®l>u«»ri>, SSter Sicbcr 126.

StSjt, fttam, ©ein Scben unb SBirten oon St. §al)n, SMbad) u.

93od|b,ammer 58.

Sdtwe, ©efamtauSgabe ber Sieber unb Sattaben 517.

£ut»t>ifl ^erMnau» Von S3a»eru, Elegie für etaoier 90.

Stjra, Suft. SB., SSter beutfdje SBeifen 214.

SWatUtS, SttDttt., Dp. 4. Sie @d)«finfct 260.

9Rat>ri0ate unb mcbrftimm. ©efänge aus bem 16.— 17. ^afjrb.

151.

SWlajor, SuteS, Do- 18. Sßiolinconcert 203.

SBtarfot», qSttttt, 9Jcufifalifd)c effai)S. 93efpr. oon ©bm. 3iod)tict) 278.

SDJaufc, SSiti)., Dp. 33. Srei ©ebidjte. S3efpr. Oon Sbrnunb

fjfodilid) 464.

SWaurice, Stt>>(>oufe, Dp. 16. Stbcnbfrieben 151.

aUeJetttoatÖ, 9tt<J)., 4 Sieber für 1 ©ingft. 34.

äRerian, ^au§, Sine ©tubie über bie mobernc Programm»
fpmptjonie. 93efpr. oon $rof. Dr. 3t. SSirtf) 432.

a)UI>cr=öctmunt>, @rtf, Sansonetta für Siioline 322.

— , SMetobie, Scocturue, Xarantetta 560.

S«eDer»Ot»»er§letteit, 2»ag, Dp. 40. SaS begrabene Sieb 138.

SRofer, 2ttiÖrca«', Sofef Soacbim. S3ejpr. oon Dr. Stbotf ©ramm
361.

SRutter, eömunlt, Unterm Etjriftbaum 548.

a«ü8er»9lettter, St)eo&., Dp. 23. Sa§ Sieb beS ©turmcS 138.

9Hfla.lt, ®riel>r., Dp. 1. 3 «ptjantafieftüde. S3efpr. Oon §. 33rüd.

347.

JJorÖo, St. Öi, Elegie für 93iolonceHo 45.

— , 3 §eftc Sicbcr für eine ©ingftimme 273.

©»»ermeijer, 6., Ser Sanbsfnedjt. Sieb 261.

S>ppel, 9i., lieber Drgetftüde unb Drgetfpiet. Siefpr. oon $rof.

§. ßting 397.

$ente, (gmilio, Smott SJioIin=eonccrt öon @. SEarttnt 322.

«putrid, ©eorfl, Dp. 23. SBeit)nad)tS(ieb 548.

*lOf(t»re, Slflrt, Slmatic Soadjim 309.

^ottflicfjcr, SaS SRibelungenticb 10.



tyviU, ©mtl, güfjrcr burd) bic gtötentittcratur 112.

9ßtadt&iU, 9htb. ^reiben-, SKoäavt in «Prag 347.

— , Dp. 14. Vifioncn. ^ragcv Same 560.

Sßrüfer, Dr. 2lrtt>ur, Sic Vütjuenfcftfpietc in Vapreutt). Vcfpr.

Bon SRar. 33artr,ct 429.

iRaabe unb »iUotOott)'* „allgemeiner bcutf^cr SJcufitcr-Salcnber

1900" 438

iRabttf), ©., — ttnbeftaun, ©., 200 SSor^tcIc 90.

JBabuS, öugo, Qwn Sieber 261.

iRabDael, ©eorg, ©ebet 260.

!Hafi1), &. 21., Sargo für Violoncello 45.

9tatl)gen, Garl, Dp. 6. 3mci SlaBierftüdc 536.

iRebifoff, 20., Dp. 15. Sebcnbc Silber 560.

:>ilKt»bvei1U, g-riebr., Dp. 18. Scr roci^e §ir[d) 138.

iReitteife, 6arl, Dp. 233. günf ©efänge für 3 wcibl. Stimmen 46.

— , -Dp. 236. ©rüfjc an bie Sugcnb 82.

SReinljarb, Stug., Dp. 70. 23eir,nad)t3album. — Dp. 80. SSeit)»

ttadjtSmufif 548.

fRentteS, @atb,artne ban, Dp. 24. Srci Cuartettc für grauen»

ftimmen 151.

StlKinberger, S»fv Dp. 191. panofortc=Srio Vefpr. Bon Vrof.

21. Sortmann 215.

—, Dp. 188. Sonate für Drgcl 408.

!RicJ)ter, «llfreb, Dp. 9. Srinftieb. Vcjpr. Bon Scrnf,. grettjet

368.

9Hd)ter, ®arl Sttött»., Sbcnto gibiclj. Vefpr. Bon Dtfimar Setnbl

408.

:(iid)tcv, Ctto, Sühtfilatifclje Programme mit grtäutcrungen. Vefpr.

üütt gbm. Sodjiicf) 248.

SRiemann, Dr. &ugo, 3Rufif=Ser«on 165. 347. 438.

!Ritter, Sßtof. &erut., Sie fünffaitige ©eige 81.

Eivista Musicale Italiaua. Vefpr. Bon gbm. 9ioct)Hcrj 10. 114.

240. 396. 536.

:)iol>Clt, ®Uft., La musique k Paris 1897—1898. Vcfpr. Bon
gbm. SRocbjlid) 214.

9Jö<fc(, 3of. £., Stebcratbum 3er. 1 34.

SRöÖcr, ®„ gefi* unb gcierflänge. Vefpr. Bon 58. grenzt 216.

9iomberg, 33ernl)., Dp. 21. Sonbotetto für Violoncello 321.

»off«, Wlatceüo, Dp 32. Vögtein, mol)in fo fdmeU? 34.

JJiubnitf, 28il«)., Samentation. gür Violoncello 328.

9iula»tb, Dr. 2SUU., lieber mujtfaltfdje gr^ieljung 57.

iRDelanbt, 3ofv Dp. 23. Srei geiftlidie ©efänge 214.

«a(tet, Stöbert, gäarba3=Scene für Violoncello 45.

Sauret, ©mit — Salter, Dp. 28. Six Morceaux de Salon pour
Violoncello, Vefpr. Don $rof. 31. Sottmann 321.

Sabenau, 6. SR. bon, Dp. 35. 2tu§ SBalbmeifterS Vrautfatjrt

151.

Sdjaffner, g-rtebr., Sieber 273.

— , Cp. 7. 4 Sieber 347.

Stf)arf, ©ioritj, Dp. 1. Qtod Sieber. — Dp. 43. günf Sieber 126.

S(t)artt>enta, £aber, Dp. 80. 3. goncert für Vtanoforte 443.

Sebctt, £., SrtUcr=Vorfiubien unb 2lu3bilbung beä ghtgcranfdjtagä

322.

5(J)jniöt, Dr. Scopol», ^ofef §at)bn. Vefpr. Bon gbroin SReruba

399.

— , Qur ginfüt)rung in 3. S. Vacf/§ ljor)e SKeffe in § mott 285.

Stfjolje, Stuton, Drgelletjre. Vefpr. oon §. fling 397.

idjul'crt, ®efamtau§gabc ber Sieber 517.

Sd)Uittann, ©eora, Dp. 20. 5Kufette. Dp. 21. 4 ^ntermeääi-

SSefpr. Bon §. SBrücE 357.

«dtumantt, Älara, Robert @c£)umann'S ^ugenbbttefe 4.

2d)tt»e»tfe, 3. $., 24 Crgelftütfe 408.

Seit?, Äart, Dp. 71. groci Sieber für 1 Singft. 34.

Setti«, 9lVttO, Dp. 2. Feailles volantes. günf Stücfc für Sioltne

322.

ScttileV, 5ß., Trois morceaux caracteristiques 536.

«e»bolö, 2trt()ttr, Unter ben groetgen, Sieb 261.

SJ)erh>oo&, Sßetc», ftletnc ©fiääen für ©laoier 82.

Simonetti, Sompofttioncn für SBioIa 90.

Sinigaglia, Seone, Dp. 19. gwölf Variationen für Dboc. Sefpr.

Bon 5ßrof. 9t "Xottmann 328.

Sitt, ^an^, Dp. 71. ®rei SBioIütBorträgc 203.

Sttoer, 5oi)., ^rattifci^e garfen=3ärale, 2lrpeggien=@tubien für

§arfe. — ißfjantafie=Saprice für §arfe 868.

2t>Ul)!C0, Gilbert, Historie de la Musique en Boheme. 58efpr.

oon ©bm. SRocpcf, 359.

«tfentantt'S gotbnes S8uc£) ber SKuftf 580.

Stange, 5Wla$, Dp. 64. günf @cbicr)te für mittlere Stimme 34.

Stefan, ßmil, Liniere aScrfegung§äctd}en 427.

Stra&al, 5l«fl., Sicbcr für eine ©ingftimme. SBcfpr. Bon gbm.
9?o*licf) 389.

— , ElaBierbcarBcitung be§ Amoll Drgclconccrtä Bon 3- ©• S3ad).

33efpr. Bon g. S. ee^nactenberg 417.

— , ElaBierauäjug ju Si^ät'ä gauftft)mpb,onic. 58efpr. Bon gbm.
9iod)iici) 451.

— , S8raBour«©tubie nad) 5|3aganini. — „3m ©türm". Stube. SSefpr.

Bon §. 58rüd 501.

Strauß, !Hid)., Dp. 38. gnocfi sIrben. Wclobrama. S3ejpr. Bon
gbm. 9}od)licl| 240.

Sttljbad), ®m«, £>p. 27. 4 Suettc 46.

«»mpHouien unl» f»wt^»J)Ottifd)e ^iditungcn, bic belieb«

teften 70.

Saubert, ©ruft, ®*uarö, Dp. 58. ©uitc für glaoier 82.

— , Dp. 56. ©treicfjquartett. SBcfpr. Bon 2t. SSSotruba 461.

S^ierfelöer, Dr. 2t., Sammlung Bon (Scfängcn au§ bem Ilafft«

fcfjcn Sntcrt^ume Born 5. bi§ 1. Satjrt). Bot gljriftuS. SBefpr. oon
g. S. ©tfjnacfenberg 299.

Xotäfi, Suigi, Scntmäler italicnifd)cr Sonlunft 407.

5l)Ue«, ©eorfl, SBiegenlieb 261.

SBc«cutf(Jiunflobü«cr be§ Stagcm. öcutfdmt Sbrait)=
beretuS, 427.

3>ogeI, 8Wori%, Dp. 67. 3tnölf 9cacf)fpicle für Drgcl 408.

fBoli, SBiltt., SßopfuS. gine gaun*!omöbic. S3efpr. Bon gbm.
Kocpdf) 27.

93ortrag§ftü*e (für «Biotine) tlaffiftfier uno tuo»erner
SReiftcr, 203.

äöagner, »tag, Dp. 20. 2 bötjmifcbe länse 560.

SSagner'« »riefe an gmii §ecEel 37.

SSagner, !Hirt)., S)ie Nibelungen. gtaBicvauäjügc Bon Slinb=

roortt) 388.

SSagner, Siegfricb, 5)er S3ärenputer. Scfpr. Bon 9t SBirt^ 49

unb g. SRotpd) 59.

2»eber, Söill)., S3cctb,oBen'ä Missa solemnis. *!efpr. Bon Dr.

grnft ®üntl)er 357.

SBerlentOin, Gilbert, 12 Sieber unb Sallabcn 325.

aSerutann, ©Star, Dp. 114. ©onatc für Drgel. — Dp. 118.

Wotette. Sefpr. Bon ^rof. 21. Sottmann 166.

— , Qp. 115. ftnberlcben im SStnter 548.

2Serniife, Dr. 2tle£., Slidiarb SSagner aß grgieljer. Sefpr. Bon

grnft ©tier 420.

äöiefner, 9ii(t»., £>p. 28. Scgenbc für SBtoIonccHo 45.

SBilUt, «Ricolai, b. €p. 149. Surje 23ortrag3fiüde für *)Siano=

forte 82.

— , Dp. 139. Vier gf,orbatlabcn 138.

—, Dp. 161. gtube^SOcelobie ; Dp. 166. Suite für $iatto; Dp. 171.

2trabe§fcn 512.

SBinfelntann, ^erm., €p. 10. ajornan^c für Violine 322.

SSinterberger, Stieg., Dp. 108. 3 Sieber für mittlere Stimme 34.

—, Dp. 119. günf geiftlidje ©efänge 548.

3eitf«t»rift ber internationalen 9WufWgefeafd»aft 523.

3aJ, Sofef, gm beutfd)c? 2Beif,nad)t§fptcl 548.

Sureirf), gtauj, dp. 7. S3unte Steirje 560.

III. (Eomfpitknjett.

Slntfterbaut. Sobaun öeümann 495. Sammcrmufir 362.

Sicbertafel 314. Dper 254. sjSeröft'g 9ttfurrcjionc 75. UbcI=Duartctt

495. Verein jur 21u§übung oofater unb bramatijd)cr Äunft 204.

»Äuffig. ©efangBerein 56/. („gbttl)" oon §. sjofntann.) ©abens
23aben. 2Ibonnement§conccrt 422. geftconcert 422. Samonb 422.

S3attrentl). 9cibeIungen=gt)Hu§ 362. 83crlin. b'21I6crt 76. 2lulin

96. Stjerefe 93ct)r 88. Vrcitner 157. Vtifoni 145 gäcilicit=Vcrein

204. Sophie gorfegiug 520. Dr. Sotjre 145 TOari) gorreft 15.

grete lnufilalifdje Vereinigung 16. 520. (.S'cifilidjc goncerte 204.

Wüläolt) 471. 3ob,anna §eiimann 145. §oKobi)=Sefen 15. Sammer»
muftf 87. 157. 184. 484. 543. Sättigt, .ftapctle 459. 484. Sünftlcr«

concerte 52. 88. 460. 471. 484. 520. Scf)rer«*cfaugBcrein 145.

Sicbcrfranä 520. ßiitfclig 15. SOlarteau 470. SUJündjencr Vta?»

mufiferüereinigung 145.' SDiart) 3Kiind)l)oif 460. Dberlänber 555.

Dper 40 (2Inbre gtjenier = ©iorbano"'. 64 (Vrijeiä = gljabricr). 184

(®ie 21breife«b'21Ibcrt). 205 (9tegina«Sor|ing). 421. 446. 459. 470.

496. 542. 555. 568. Vt)il6,armonifd)cr gt)or 87 (Verbi's Quattro

pozzi sacri). 555. V^it^armoiüfdje Eonccrtc 15. 64. 121. 460

Vt)iIb,armonifd)e§ Di'djeftcr 459. «Rcbncr 470. Sljeo 9?cbr»i£ 519.

Suffifdieä goncert 96. §cHa Sauer 519. Sdjartocnfa 88. Sd)örg
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519. ©tjmpljonicconccrtc ber Muigt. Sapcltc 15. 96. 204. ©tcrn'fc^cr

©efangocrcin 121. Sfjcatcr bes SBcftcns 52 (Söir ficgen » ©ciSIer).

157 (®er $ufar»3. SBrüU). 330 (Sic Berfunfcnc ®locfe = §. SöHncr).

421. 433. 446 (Sinba Bon (H)arrtOunir = ®onisctti). 508 ($crfcnfifd)cr=

SBiäct). äBagncroercin 76. 184. 3JcalBina Scftpfjat 65. ®r. SBüHner
76. «inj a. SRüßen. SRtlttärconccrt 393. ©raunf<J)t»cifl.

ilammcrmufif 531. SBvemen. Sammcrmufif 41. 53. 383. Sirdjcn-

mufit 41. SebrcrgcfangBcrcin 383. 9ccue ©ingafabemie 373. Sßljii«

barmonijdje (Soncertc 53. ©tabttbcatcr 65. 383. 393. '.Breslau.

grcic nmfilaliidie ^Bereinigung 323 Kanuncrmufif 322. Drdjeftcr«

Bcrcin 42. 132. 269. ©tabttbcatcr 42. 132. 268. 323. ®attnftaDt.
Dpcr 543. 577. 3Bagncr*35ereirt 543. $re3l>e«. 23adj«$8crcin 568

SBrucb/S „(SSuftno Stbolf" 521. Eonfcroatorium 568. ®amenquartctt

520. 311b. gudjs 557. ©crmania 434. ©cfangßcrcin 568. 3uIiuS

Dtto*Sjunb 461. Kammcrmufit 461. 485. 577. Jffccbcrg 521. Sebjrcr*

gcfangocrcin 485. 9Jco3art=38crcin 557. Dpcr 401. 422. 434. 466.

471. 496. 503. 556. 568. pilfjarmomfdjc Gonccrtc 497. 3üslcr

497. Ufo Seifert 485. ©t)mptjonic»£onccrtc 484. 508. 577. ©triefener

SJtufifocrein 521. Uebcrtjorft f 556. 2>üffcll»orf. ®cfang>93crcin

96. 153. 186. ®octljcfcicr 435. .fiammernrafifauffübrungen 158. 186.

SJcufitäkrcin 145. 185. 543. Dper 109. ©teintjauer 158. Grfurt.
Sammcrmufif 186. g-ranffurt a. 9». greitags=£oncerte 76. 77.

205 229. 291. 339. Saimordjefter 158. Kammcrmufii 77. Dpcr

76 (Sic Stbrcifc - b'Stlbcrt). 230 (®a§ llnmögtidjftc Bon OTcm » 31.

llrfprud)). 291. Cpcrnfjaus.eonccrtc 205. 291. gtütyrfdjcr ©efang*

Bcrcin 229. 339. ©tyarlottc. ©djtofs 291. ©ountag?=€oncerrc 76. 205.

230. 291. ^eatc^Drdjefter^onccrt 291. ©cnf. SDcufiltcben im
©omtner 363. 569. (iUoa.au. SlbonnemcntSconcertc 413. ©tng«

ofabemic 413. (SörlMj. Karrenno 531. ®rcsbener Sicbcrtafel 472.

Kamntermufif 472. Sßart) 9Jcünd)boff 445. ©ingalabemie 578. ©tjm*

pljonicconccrt 531. Wollia. Sonjeroarorium 292. §ojtfjcarcr 339.

Sammermnfil 43. 97. Kirdjenconcert 132. Sicbcrtafel 42. 291. 292.

Mufifocrcin 43. 109. 292. 323. Drdjeftcr SSerein 98. *ßaj}ig's gonjeroa»

torium323. ©djfctniillcr 323. ,v>aunoi>cr. 3lbonnemcnt<koncerte ber

Königl. fiapcUc 16. Statnmermufifl6. föiinftkrconcertc 16. 8utterl6.

SKuftfafabcrmc 16. Spater 16. 3f<f)K. Sütracjct 402. ©picltnanu

402. «ari§rul)C. 2tbonnentcnt§=gonccrtc 147. 498. 556. Dper

53. 147. 206 OJcorgianc^äKar. Iraner). 497. 556. Drdjcfterconcerte

146. SJcar. Sßaucr 556. Äattottuli. .ftammermufii-SSerein 269.

Holtt. öJürjcnid)=Eoncertc 122 447. 461. Äammcrmufif 278. 354.

Dpcr 98 (9{at6olb»3f{cinI). 23etfcr). 118 (Sie Kriegsgefangene» (Mb«
marf). 279 (las Unmöglidjftc Bon SlUcm). 353. 435. 447. 491

(SKanbanifa*©. Samaras). 'Seipäifl. b'Slibcrt 507. 566. Stlnaes 458.

Stfabem. (ScfangBcrein Sirion, 50ja'br. ©tiftungäfeft 267. iöadj's
-

SJSajftonsmufif 156. Sadjoerein 566 (25jäl)r. Jubiläum). SMjmifdjcs

Streichquartett 566. S3elgrabcr ©cfangBcretn 143. 3rcnc Bon 23renner=

berg 519. Sörüffclcr ©trcidjquartctt 507. be (Sonne 157. Eonfer*

Batorium, öauptprüfungen 108. 120. 131. 155. 229 (Königs @eburt§=

tag). 530 (akbiusfeier). ©amen Quartett 483.
. Slnton görftcr 63.

DIga gritjdjc 555. ^croanbtjaus'conccrtc 15. 95. 143. 144. 458.

470. 484. 495. 518. 519. 542. 566. 567. Slugufte ®ö|}C 494.

Siamcrif 542. SSoflibat) 458. Bon §umafba 459. Sotjannt^Sirdjcn«

djor 254. Kannnermufif 107. 494. 542. @mmt) tarOajij-Sebligftj

507. (Jiot. Kleebcrg 495. Künftferconccrtc 95. Sigjtbcrcing-Sonccrtc

28. 51. 131. Su^atto 459. SHorric^angc 144. Dbcrbörffer 445.

£ücr 445 (®cncfius=aScingartner). ®ifcla Bon ^asstort) 120, 91fabcm.

©ängeroercin Sßauluä 329. «ßfannfticljl 156. *]S^ilt)armontjd)e Eon=

certc 458. 494. 518. 530. 565. pnfö 483. 9vcc 29. SRcijenauer 530. 567.

3Hcbc(«a5crcin 64. 108. 254. 495. 542. Otiälcr 519. 91ina Stöbe 63.

Slillian ©anbcrfoti 483. ©djolanbcr 120. ©ingafabemie 144. 518.

©iftcrmanä 494. 518. 555. ©trafojd) 530. ©tjburg 483. UbeI=Q,uartett

63. Uniocrfitäts=©ängerBcrcin @t. «ßauli 95. äSarjfs' Silcttanten«

orctjcftcrBcrcin 254 äSicfjmaner 555. SSof)(tt)ätigleit§concertc 95.

Soitöon. Covent Garden- Itjcatcr 303. 340. ®arctB§Ii 340. §am«
bourg 340. §oHänbcr 315. Soadjim - Scicr 302. 3fat)e 315.

Sorbl) 255. Üonbon Musical Festival 315. Sßcroft 315. Populär

Coneerts 241. Royal Opera 340. Sarasate 315. WiHflÖCtnmv
S8ranbt'fd)cr ©ciangocrcin 374 (^erftörung Scrufaiems B. Slug^arbt).

e^arfrcitagäconccrt 280. ©omeijorfänger ouä Söerlin 54. Harmonie«

(fnncertc 43. 171. Sammermufi! 521. Saufmänniidjcr Sßcretn 171.

521. Dr. Srait§ 172. Crgctconccrt 448. 9ßfannftiel)t 521. ^£)ib

tiarmonifdic ßoncerte 43. Stäbtifdjc goncerte 16. 110. 133. 172.

448. Stabttfjeatcr 6. 17. 29. 54. 110. 133. 147. 171. 172. 241.

255. 256. 269. 270. 280. 331. 340. 374. 423. 448. ©tjburg 123.

3mnBt)onic=eoncerie 123. 256. 341. lontiinftlcrBcrcin 6. 44. 54.

123. 279. 423. 447. S53inbcrftcin=Crd)cftet 29. 256. 270. MUarutlbal"

t.JBöl)mctt. ^enfionsfoubs-eoncertber eurtapeHe341. ffllü«rt)Cti.

b'Sinbrabe 55. Sie^r 6. grauä gifdjer's SBagncrBorträge 30. Slmalic

©milieroicä 17. 206. gßaulinc §oftnaun 578. §uttcr 186. ®aim*

Drdjefter 485. 509. 557. ßammermufifauffübrungen 7. 498. Knote

230. Döer 30 (®er Pfeifer oon |mrbt — Öcrb. Sanger). 44. 66

(SBärcnfjäutcr Bon ©. SBagncr) 77. 99. 123. 133. 148. 159. 172.

227 (®cr ftrembltng — §einr. Sßogl). 230. 242. 280. 292. 303.

316. 324. 341. 354. 363. 375. 383. 403. 414. 424. 472 (®cr gremb
ling — §. Sßogt.) 532. Sßembaur 569. 5ßefect 6. fccrtfja 3titter

18. 522. ©d>mibt=Stnbner 44. SImalte ©djörg 110. Stfricbe

©djunef 544. Slüa ©teingräber 207. ©nburg 473. Äuguftc ißoll

mar 256. WtuftaM C®. Sßfarrfirdjcndjor 134. Offetttmcft

a. SU. @ängcr=SScrcin 166. ®t. q8eterSt»ttr«. Slttgemeincs 68.

©firiftmann 101. ®ottna 68. 79. 7?. ©tttcr'S „3erftörung Bon

3crufalem" 305. ^ofordjcfter 258. I^crefe Scfdjetigli 209. Wa
rien«5;beatcr 161. 426. 474 (3ubitt)*©ferom). 3JJos!aucr 53riBatopcr

294. 365. 385. «KuftfgefeUfdjaft 100. 101. Stalienifdjc Dpcr 160

(SRuffalta). 210. 546 (®ubrotnffi — SJattratDml). Dpcr in 2trtabia 579.

^abcrerosfilOl. t-rianifd)nifo343. ^robcauffüfjrung 257. Quartett*

foireenlOO. SSierjbilowicä 330. «Plauen i. »Oßtl. 9lttgcmcincä99.

gcftconccrt im Scfjrcrfeminar 282. Kirdjcnconccrt 281. Srfjrcrgcfang

oercin 281. 3Jcuft!=Sßcrcin 100. 281. Söagncr-SJcrcin 100. 281.

tpofctt. ©cnnig'fdjcr ©efongöcrctn 187. tyvaQ. 33öljm. Sßational»

tratet 304. 394. 405. 437. 541 (®cr Seufel unb btc Kätfjc —
®Bofäf) 558. (goucert jum Sßcften bes Etjor* unb Drdjcftcrpcr*

fonolg). Ecslä gil^armonie 293. Eonfcroatorium 208. 293. ®cut=

fdjer ©ing=a5erein 208. SjBctte ©uilbert 174. Kammcrntufil 31.

173. 187. 231. ÜKännergcfangBcrein 257. SJeucS bcutfdjes
Sbcatcr 7. (Sajäari'g „SIrmor"). 18. 31 (göongeltmann^ticnjl).

67 (®on Quixote=ffienäI). 77. 111. 117 (®as ©lud — 3iub. «ßro

&Ma). 130 (®ie Kriegägefaugcne — ©olbmarl). 160. 173. 201

(®cr gorregibor-§ugo SBolf). 207. 231. 243. 257. 270. 282. 342.

356. 365. 375. 385. 395. 405. 415. 425. 431 (®er arme §cinridj—

ÖanS *Bfi6ner). 436. 449. 473 (©eneftuä— Sl'cingartncr). 486. 498. 509.

545,558.579. ^ilfjarmonifdjcgoncertc 31.134. 209. 304. Sbaateter»

Meid) .04. Sisler 32. 404. Sonfünftlcr^cjeÜ'fdjaft 404. Umeledii

»efeba 134. 188. «JJiaa. 21bouncmcut§=goncerte 55. Stttgcmcines

55. ajuöotftaöt. ^oflapcllconccrtc 78. 2onJ>cvointufc!n Dpcr

174 (®nfcibi0—©tulio Sottrau). Speicr. ©äcilicnBcrcin 570.

Stettin. Kammermufi! 283. SJcuftlBcrcm 283. herein junger

faufteutc 283. (Stuttaact. §oflapcu-gouccrte 56. 305. Kammcr-

mufi! 56. 306. Steuer ©ing»aSerein 306. DrgciBorträge 56. $auer

56. herein für liaffifdjc SirdjcnmufH 306. SBcintar. Slbonne»

mentäconcertc ber §offapcIte 232. 244. 3tbonnemcnt?concertc ber

©roperäogt. 3Kufi!= unb Sfjcaterfdjute 532. «icctfjoBens 9. 2tjm

pbonte 306. ffiammermufit 161. 232. 243. Sefjrer=©cjangBcrein

532. Siäätbcnlmal 244. äRufiffdjuk 307. Dpcr 232. 270 („®er

©tüdsritter" — B. 33ollbortt)). 532. ^erofi's „Slufermcclung bes

Sasarus" 232. 3gagncr«33erein 307. SSten. SonjerBatorium 475.

486. ©efcUfcbaft ber SKufitfrcunbc 462. ffiammcrtnufif 437. §of»

opcrntfjcatcr 20. 32 (®onna ®iana—iRejnicct). 499. 510 (earen-

^äuter — ©. SSagncr) 522. 533. Sisst's ungartfdjc Krönungsntcfje

246. 3J£ab,Ier'ä ©tjmpljonie 245. .Uioslaucr ©t)nobaI=e£)or 245.

Drdjeftcrconcertc 148. DrdjeftcrBcrcin für flaffifdjc SKuftf 450.

5j3crofi'§ „Sluferrocclung bc§ Saäaru«" 232. Risurrezione di Christo

244. ^iltjarmonifdjc Soncerte 162. 174. 232. ®onfünfttcr=SBereiu

475. Sirtuofcn=Eonccrte 449. SSJieet»a^en. Kammcrntufif 534.

fünftlercoucert ber ftäbt. Kurbireltion 534. Samonb 533. 33ca§«

cagni534. Drgetconcert 534. ©tjmptjoniecoucert 534. äBnrjbuvfl.

Sönigl. 9JcufiIfcfiute 135. 3to»i««u. S3ulß 176. ©ciftltdje 3Ruftf>

aup'brungen 9. 21. 175. fammermufif 20. Slfa Knade=3orff 21.

SelirergefangBcrein 9. 175. SKufüBercin 9. 21. 175. Sanbcrfon 20.

©djelbaa§ 8. ©tjmpljomeconcerte 9.

2luffül)rungcn.

'«udien 11. 90. 309. 369. Slrntjem 90. 248. ©abcn=S3abcn

59. 178. 237. 273. S3afet 46. 59. 114. 178. 190. 261. 297. 347.

397. 429. SBatjrcutl) 273. S3crtin 11. 23. 46. 59. 71. 90. 126. 138.

166. 190. 216. 237. 261. 273. 501. 93onn 59. 2Jrauufd)tncig 59.

Srcstau 82. 166. 216. 357. 409. gaffcl 82. 237. 417. Soburg

179. $ansig 179. ®reäbcn 34. 46. 102. 166. 179. 237. 261. 377.

489. ©tfcnadi 46. 409. 464. glberfetb 90. ©rfurt 248. jungen
46. 273. 417. 573. »ranffurt a. 3Jt 34. 46. 82. 91. 103. 114. 138. 167.

179. 190. 237. 249. 273. 285. 297. 348. 369. 397. 409. 440. gulba

429. ®era 167. ©otfja 34 249. 297. ©rcifSroalb 369. ©üftrow
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"16 "97 409. &aflc o. S. 91. 138. 261. 348. 429. §onau 397.

imbclbcrg 114. 191. Jgeilbronn 167. ^ena 82. 138. 191. 309. 340.

397 «aijcr§lautcm 297. Sarlärulje 237. 369. Äattoroifc 34. 333.

417 SBtn 34 82. 103. 179. 216. 249. 261. 273. 325. 377. 429.

Seimia 23. 34. 46. 59. 71. 82. 91. 103. 114. 126. 139. 151. 167.

179 191 216 237. 249. 261. 273. 285. 297. 309. 348. 357. 369.

377' 389 397. 409. 417. 429. 441. 452. 464. 477. 501. 524. 536.

548 566. 573. 581. Sudcnmalbc 452. Sübcd 191. 477. 2Wagbeburg

114 524 581. 3Kcmnf)cim 441. 560. «Konte Earlo 357. «Dcontrcur.

191. «mülittiaufcn i. 2t). 103. 285. 348. 9Mb,ß>eim ct. 9Hj. 71.

9Küncfictt 82. 139. 191. 389. 489. «Naumburg 0. ©. 560. «Reu*

ftabt £.=©• 441. «Rürnbcrg 82. 114. 139. 151. 297. 441. 452.

524.' Ctbcnburg i. 2(ftmarf237. Dtternborf 249. qjfor^eim 512.

*laui8=8miclau 35. «Potain 389. $rag 83. ^rcnslau 560. 9lom

126 «Rubolftabt 23. 46. 103. 167. (Speyer 11. 83. 167. 285. 309.

441 Stettin 114. 348. 464. Stuttgart 237. 249. 261. 348. 389.

397 452 512. 548. ©elbcrt 126. aSofjtninfcl 114. SSeimar 91.

191. 279. 429. 512. äöieSbabcn 23. 91. 126. 237. 325. SSinter*

«)ur 348. Sorms 11. SMrjburg 35. 139. 369. 513. 3eifc 114.

gerbft 237. 513. gittern 46. 261. 464. 513. 573. groiefau 91.

}J?cuc unb neuetnjtubtrtc Dpern.

9. 21. 33. 45 57. 68. 80. 88. 102. 112. 124. 136. 149. 163.

176. 188. 211. 234. 246. 259. 272. 284 295. 316. 324. 332. 344.

366. 376. 387. 395. 405. 415. 427. 438. 451. 463. 476 487. 500.

511. 523. 534. 547. 558. 571. 580.

^erfonalttadjricljtett.

9. 33. 45. 57. 68. 80. 88. 101. 112. 124. 149. 163. 176. 188.

210. 233. 259. 271. 283. 295. 308. 316. 324. 331. 344. 356. 366.

376. 387. 395. 405. 415. 427. 438. 450. 463. 475. 487. 500. 511.

523. 534. 546. 558. 571. 580.

9tefrologe.

gerbin. SSSrebc 68. Eft|'e Sßotfo 259. ©Btribion feefeoitg 271.

3. ;g. framer 405. Dr. 3. ©re^inger 523.
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äSöcfieutlicf) 1 Stummer.— frei« balbjätjrüd)

5 VI f., bei ßreujbanbfenbung 6 Tit. (Seutfä-

lanb unb Defterreid)), refp. 6 3»f. 25 «ßf.

( Sluälanb). gut 2)ütglieber beä SlHg. 2>eutf«.

DfufifDereinS gelten ermäßigte greife. —
3 H'ortionSgebü^ten bie «ßetitjeile 25 $f.

—

€eip3tg, ben 4. 3anuar $99.

SWeue

Abonnement nehmen alle ißoftamter, 58udj»,

Sföufitalten» unb Sunftljanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment rür aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mujj aber bie 33efteflung

erneuect Werben.

(23egriinbet 1834 non Hobert Sdmmann.)

Serantroortlid^er Sflebacteur : Dr. Jlaul 5imon. Verlag oon C. £. £(tl)ttt Jlttdjfölger in £einjig.

««ürnbergerftra&e SHt. 27, ®cfe ber ffönigftra&e.

.Außenet & <&0. in Sonbon.

•&. £tttt§ofjf's S8u«&blg. in 3Ho8tau.

Qtßetffiut & pofff in SBarfäau.

#e(Sr. <£»ß in Süritf), 58afel unb Strasburg.

J*S1.

5ecf)smtbfed)3i(ipter 3of)rgnng.

(Sanb 96.)

^djteflttßet'fdje aJluftffj. (SR. Sienau) in SBerlin.

®. f. £f(!<$ert in 9?em*§!)orf.

&t6(Tt §. ^ttftttfttt« in SSien.

3K. & p:. greift in <ßrag.

Snfyaltt gronj gifdjer. SSon $aula (Sßargarete) 9?eber*3Mnd}en. — Sluä SJtobeit (Sdjumann'S Qugenbjeit. — (Sorref^onbenjen:

2Kagbe6urg, SKündjen, $rag, Qaidau. — Feuilleton: Sßerfonalnadjrtdjten , 3ieuc unb neueinftubirte Opern, SBermtfdjteS,

Antiker änjciger, Aufführungen, Soncerte in Seipjig. — Anseigen.

Unfern perefyrten Abonnenten

3ur gefälligen Kenntnisnahme, bafj bie „Xlene geitfcfyrift für ITTufif'' mit Heujarjr ifyren fed?sunb=

fedj3igften3at?rgang begonnen fyat. Creu unferer bisher befolgten Cenben3, nebfttDürbigung ber altern

clafftfcfyen Wette aud} ben neuem unb neueften Schöpfungen geredete 2lner!ennung unb ^örberung

3U unbmen, fyaben trnr unfern IHitarbeiterfreis roieber bebeutenb erweitert, um möglicfyft oiel i}aupt=

artifel 3U bieten, bie eingegangenen JDerfe balb 3U befprecfyen unb Correfponben3en aus allen

Stäbten bes 3^= un^ ^luslanbes 3U bringen.

£Dir bitten, uns aud) fernerhin 3^ bisheriges tDofylmollen 3U erhalten unb unfere geit=

fcfyrift, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit IPort unb Cfyat förbern toirb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer muftfalifcfyen Kunft ernft meinen, 3U empfehlen.

€eip3ig, \. 3anuar \8ßß.

tt

Ifcditfl unb Ikfcnctton

6er

mmn §<ritfd?rift für ZTIuftf".



lxai\} lifdjer.

Son Paula (Margarete) Reber-Müiichen.

„6« gtebt bruoe Seilte, meldje

c§ ma<t)cn mic bie SßadjtioaUeii:

rocnn ja Diel üiirmcn um fie fjei

ift, bann jdjiueigen fie ftiüe."

SI u g u fl Don St o ß e b u e.

©elegentlid) einer Aufführung ber Oper „Romeo e

Giulietta", doii meinem SConöic^ter ift nidjt getagt, brachte

bie Sonaujettung in Vaffau am 1. Slpril 1838 folgenbe

©teile unter anberen: „Sie Aufführung biefer Dper, 2>rt
Pon g. atomant, war bie beuten ÜKale bie getungenfte,

tt>el($e mir feit vielen gafyren babier hörten. Semoifelle

gofepbine SJcaitbammer, welche hierbei baS erfte

3Jcal öffentlich auftrat, hat als „9tomeo" in Spiel unb
©efaug aßen Slnforberungen, meiere man an eine routinirte

«Sängerin in biefer Partie fteüen fanu, oollfommen cnt=

fprodjen. gebe ölelle machte fie ju einem neuen ©lanj*

punfte. Veibe SJcale würbe fie am Sdtluffe ber Cper
ftürniifcb gerufen, unb man mufe geftefyen: fie gereicht ber

trefflichen ©rfmte beS königlichen ©ejauglebrerS £>errn

©eper p befonberem Stubme."

©erftjig gabre unb barüber finb Pergangen feit jenen

£agen, in Welchen bie ÜDfuiter unfereS, ben Seiftungen

nad) erften §offapeünteifierS g r a n
} g i f d) e r als junge»

TObcben ben leibenreidjen unb freubenpollen SBeg einer

Vühnenfängerin betrat, an bem Damals noch Königlichen

Theater ju Vaffau. gof epbine äJcailb antmer gehörte

p ben gefeierteften ßünfilerinnen ber Damaligen 3eit, unb
als fie £balia'S Stempel verliefe, um fid) unter <gpmen'S

goibeneS goeb ju beugen, bebeutete ü)r 3lbgang einen

tbatfädlidten Verluft, eine Surfe, Weldje ju ben nur febr

fd)Wer auspfüllenben gerechnet Werben mußte. Sie all»

beliebte Äünftlerin inbeffen trug ihre bis bafjin fd)on als

muftergiltig berühmte ©ewiffenbaftigfcit nun auch in u)re

neue |>äuSticbfeit in SJcünrfen unb febuf ihrem Warferen

©atten, bem im gabre 1880 perftorbenen $rocuraträger

beS £anblungShaufeS äJcaffei, granj Anton gif dt er,

baS Heim p einer Wahrhaftigen Sraulicbfeit. SaS ©lud
biefer Ejarmonifdjen @be würbe nod} befonberS Perfcbönt,

alS am 29. guli 1849 ein ftrammer, fräftiger Änabe fid)

einfüllte: ber „f leine granj", melier tnjwifcben längft

jum „gro|en granj" in bes SffiorteS fdWnfter Vebeutung

geworben ift. Ser Vater gifd)er beabfirfttigte, feinen Sohn
ju feinem 9caa)foIger im Äaufmannsftanbe ju erjief;en,

weSbalb granj, als bie gett gekommen War, einem §anbelS*

gnftitute anvertraut Würbe. ©onft in allen gäcbern einer

ber heften Schüler, brachte granj gifeber es im Steinen

nicht über bie legte ÜJiote, unb feilte in biefem galie baS

©efcbjcf ber ©rftreiberin biefer geilen, beren .QabJenWeiSbeit

auch Pon jeher in bie Vrücbe ging, foroie bie Vrüdje be*

gannen. Xlnfer HoffapeÜmeifter aus bem „ff" behauptet

inbeffen auch, beute nod; nicht, bafc Steinen je einmal p
feinen befonberen Neigungen gehört habe; feine erfte Siebe

War bie DJcufif, unb als ebenfo auSbauernb wie leibenfd)aftlicb

Siebenber ^)at er eS burd;gefe|t, \iä) feiner flamme p
eigen p geben, unb mit Weltt) treuer ©tut grau 2ftufifa

unfereS granj gifa)er unWanbetbare Eingebung Pon
je^er nid)t nur annabm', fonbern aurf; entgegnete, bebarf

feiner befonberen Sftadjweife.

SIcit neun Sabren benn begann ber 6!aPier=llnterrid)t

unb pgleirfj baS Sefanntroerben mit ber Harmonielehre.

®er ^oft^eaterflötift Sto^rteitner, ©d] Werger ber berühmten

©op^ia £>ie§ — aud; eine ©ängerin von ©otteS ©naben— war feinem auffaHenb begabten ©a)üler befonberS ge»

wogen unb freute fia) wobl mit bem fteinen granj
g Heber, ba$ biefer nun boeb, ein weiteres mufitalifdteS
5tuSbrudSmittel befafe als nur feine geipigten Sippen.
Senn bis p beginn feines 6favierunterria)teS ift ber Heine
Äaufmaun»©ob,n ungeheuer — „pfiffig" geWefen. Sem
©lavier war er fabeltet ftt}nea bjnter att feine ©ebeimniffe
getommen, ha regte fid) ein mef)r unb mebr nad) (Srfüilung
brängenber SBunfd) bepglid) beS Violoncello in bem aui*
gewerften, mufifatifcb pb^ntafievollen Ünaben, unb abermals
fegte er ben Unterricht bureb. Sein ©eringerer nabm fid)

feiner an als ber berübmte Virtuofe auf bem SMoloncetio,

ber Öegrünber be§ erften äKündtener Quartetts: ^ippolit

Wüller. Nebenbei batte granj gifd;er nod) ben
rübmlidift bekannten ^roteffor Sarraga als Selber für
Harmonie unb gontrapunft. 3m ^ab/re 1861, md) nur
einjährigem ©tubium unb im 5lltcr von faum jwölf 3al)reu

burfte granj gifd;er pm erften 9Jcale als (Setlift auf*

treten in bem im {leinen Dbconfaale ftattftubeuben (Soncerte;

bann nod) im sDJufeum bei unb mit Sombo. Srei ^jat;re

fpäter — 1864 — fam feine Offenbarung über it;n:

grans gif d) er bjatte 3iid)arb SBagner'S „^riftan unb
ijfolbe" im H°ftbeciter fennen gelernt — von bort an lag

ibjn ber 2i5eg, ivelcben er unbebingt geben muffe, flar

unb pieifclloS vor Slugen. Von bort an War er aber

Wieber nur ©lavier, unb in jebem 2lugenblirfc, welchen bie

Erfüllung feiner Pflicht i^im frei ließ, fpielte er „Sriftan
unb 3folbe". SamalS fam eS aud) perfebiebene Dcale p
etwas lebhaften 3JceinungSVerfd)iebenb,eiten pifd)en Vater
unb ©obn, fdjliefjlidj fperrtc ©rfterer baS ©lavier ab. Ser
junge granj gifd)er jebod) war nid)t abwenbig p
madten, unb im 3a&re 1869, im 5tlter von etwa äWanjig

Sabren fpielte er unter £mnS 3tid)ter (grätig aüüliner,

ßarl, greiberr von ^erfatt) im „Stbeingolb" mit al§ ßcllift.

ßnbe 1870 fam §anS Sticbter nad) ^eftl) als 6apell=

meifier, wo ibn bann granj gifcfyer gelegentlicb ber

„Sobengrin"»''3luffüb)rung befurftte, pon feanä Siebter jebod)

fofort als erfter ©eßift engagirt Würbe. SBäbrenö feines

breijäbrigen äufentbalteS in $eftb lernte granj gifdter
bie gamilie Sörnpei fennen unb würbe wobl burd; beren

munteres unb ebenfalls fefyr mufifatifcbeS Söcbtercben älcicji

befonberS feftgebalten. Vietleid)! War eS aud) ibr ©influß,

Welcher in i^m ben ©ebanfen entfielen unb pm ©ntirftluffe

gebei^en liefe: ©apellmeifier ju Werben. 2llS §anS 3tid)ter

wieber nach 3)Jünd)en prüdfebrte, fam granj gifrfter
jWar mit ihm, allein nicht, ohne fich feiner geliebten äJUcji

noch in Sßeftb. burch feierliche Verlobung ju verftchern. §anS
3lid)ter, Welcher viel auf ben jungen, befdteibenen unb
bennod) fo bewufeten Wufifer hielt, Wufete es aud) möglid)

ju machen, ba^ granj gif eher nad; 33aüreutb fam.

9ticbarb 2Bagner jeborf) entberfte fid) ben jungen 5Diann

förmlich unb hielt ihn jWei ga^re vollfommen feft, beehrte

ihn auch mit bem verantwortungsvollen Voften eines ©olo*

repetitorS. 1876 jWar fam granj gifcb.er wieber nad)

$)tünd)en, allein fdbort im nächften grübjafyr 1877 nabm
ib.n fich Sticharb SBagner nac^ Sonbon mit ju ben Sar=
bietungen in ber SUbert Hall. SaS bortige ©rgebniS War
genau baSfetbe Wie in Sapreutb — ein 3tiefenbeficit.

Sie begeifterte unb unenbliche ©rofemut^ beS unglürflieben

2BittelSbad)er , SubWig IL, König von Sapern, orbnete

abermals älßeS. ©einen Siebting granj gif d) er empfahl

9iid)arb 3Bagner nach ÜIRüncben an ben ©eheimen §ofrat^

von Süflipp; unb tjier galt eS nun mit bem jegigen
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llpisis

>gofmufifbireftor Siüber gu rittern. 2l(S *ßrüfung§oper

nmrbe unferem grang giftet „3ampa" bon |>erolb

angefefct. ®a tarn mäl^renb ber erften 6laüier*$robe @mil
§e<fel, 5>oIte ficfj Sranj giftet IjerauS unb gab il)m

einen Sontraft für 2J?annI?eim , Weisen angunelmten grei»

^err üon $erfaE ben jungen äftann nberrebete. 2lm
15. Nooember 1877 erfolgte beffen Amtsantritt, unb nur
je^n Sage fpäter, am
25. «Roüember 1877,

fdjreiben bret öerfd^iebene

9ftamu)eimer Slätter %oU
genbeS

:

l.„@menbefonberen

9teig übte nodj bie Stuf-

fübjung burd; bie erft=

malige ©ireftiort beä

|>errn ßapeH*9MfterS
grang gifd)er, tcelcber fid;

burd) feine Ijeutige X^ätig*

feit auf baS Sßortl;eil=

Ijaftefte einführte. Sie

Duüerture unb baS 3Sor-

fpiel gurrt britten SKt ge-

ftalteten fid) unter feiner

Seitung gu £>od;genüffen,

roaS toir auct) unferem

Dtdjefter, toeldjeS bie

gange Dper mit §inge<

bung begleitete, gur (Sljre

anrennen muffen."

2. „Qeber Dirigent

üon 33ebeutung fe§t jegt

feinen Stolg barein, fiel)

in 2Bagner'fd)en SEerfen

bem Sßublifum gu geigen,

unb fie bilben audj in

ber %f)at einen 5ßrüfftein

für feine Sefäbjgung,

feine mufifalifd;e gein»

fübjigfeit unb fein Salent.

äud) unfer neuernannter

erfter ^offapeHmeifter,

£err % i f d) e r , toäbjte

eine Söagner'fclje Oper,

ben „Stannljäufer" gu

feinem erften ®ebüt üor

bem bjefigen SßubliEum.

SDaSfelbe fielnacb, unferem

dafürhalten glängenb

aus. ©d;on bie pracb>

üolle Duüerture ttmrbe

unter feiner Seitung t>on

unferem trefflichen Dr=
d)efter fo meifter^aft

ttriebergegeben , tüte toir

fie toeber bjer noefy anbertoärtS jemals beffer gebort tjaben.

$n ber gangen Seitung ber Dper fpracb. ft<$ ni$t nur feines

SerftänbniS, ein geiftigeS Surc&brtngen ber Aufgabe bis

in baS SDetatI, fonbern aua) ein fixerer ©lief aus, toeldjer

bie Waffen feft unb energifet) jufammenbjelt 3n mannen
Regierungen roar bie jüngfte 2Iuffüt)rung aueb. gegen früher
eine forrertere, fo namentlich babureb,, ba§ bie Sagbmufif
tt)ie üorgefdjrteben unb allein richtig auf ber 33ülme hinter

ber ©cene unb ttidjt im Dtcbefter erfcbaHte , unb baburd;,
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baf; bie Strompetenfanfaren bei bem ©inguge ber ©äfte auf
ber SBartburg, ftatt rote feiger im Drdjefter, üon bret

Trompetern auf ber SBülme geblafen ttntrbe, toaS gtoar in

ber SluSfübjung fet)r bifficil unb fä)ttrierig ift, aber üon
febr fd)öner Sßirfung toar."

3. „5öir fteben ni(bt an, auSgufpredjen , bafs uns bie

Seitung Der Dper bureb, §errn gifdjer in b,ob,em (Srabe

befriebigte; bie Duüerture

hörten toir faum fcb,on

einmal in fo üorgüglid;er

SBetfe üortragen, ebenfo

icar aueb, bie Steigerung

im finale beS groeiten

3IfteS ein ©langpunft

feiner Seiftung ; allein

aueb, in allem llebrigen,

geigte fiel) erfid^tlid}, ba§
eine geiftig begabte Straft

unfer trefflid)eS Drd;efter

leitete, baS ben gegebenen

Sntentionen mit boUftem

SSerftänbntS folgte."

(So bie Sötätter

3Kann^ieimS über biefen,

unferengrang^ifd)er.
Unb jtöang'.g ^ja^re fpäter

möchte ein feine SRicbarb

SBagner^SBeiS^eit für

patentirtunb monopolifirt

£>altenber b^ier, in 5Kün*
d}en, einen fo feltenen

ffapellmeifter lebten gu

fönnen glauben , roie

er „SEann^äufer" leiten

muffe! @r, melier tbn

mit bem SifJeifter felbft

unb gu beffen größtem
©ntgücfen burd)gemad;t

bat unb bis gu SBagner'S

Slbleben üon biefem fyodj=

üere^rt rourbe!

Sie beiben erften

Steile bei 3Bagner'fd;en

:

„3itng beS Nibelungen"
gelangten ebenfalls unter

grang gif cber in

aj?annb,eim gu rünftlerifdb,

|odpbebeutenber 5Dar=

ffettung. Um jene 3eit

tarnen inbeffen allerlei

3Seränberungen an ber

3JJannb,eimer SBü^ne üor.

©mit (§edel ging ab,

Sari Sranbt, ber geniale

SDtafcbJnenmeifter (unferes
Äarl Sautenfd;läger Se^rer) üerliefj feinen Soften, unb üor
biefen Seiben toar fo)on grang gifdjer abgegangen.
3tid;arb 3D3agner batte i&n an §ofratb. Sürfel empfohlen,
unb gretberr üon ^erfall tonnte niebj anberS als ben
aufjerorbentlid; tüchtigen SKufüer [unb Dirigenten toieber

annehmen. 311s erfte Dper leitete grang gifd;er am
17. Sejember 1880 ßubttrig üan Seet^oüen'S „gtbelio",
unb um nur eine üon aU jenen auSnaljmeloS ben neuen
ÄapeHmeifter üon föerjen iüilifommen bei^enben 8efpred;ungen



bierbersufegen , bringe icb, toaS bie „©übbeutfcbe treffe",

bie leiber eingegangene, toäbrenb tbjeS langen SöeftebenS

jebocb in jeber ipinficbt unb SBejiebung bornebtnfie S£ageS=

Seitung, über bie neue (Srrungenfcfyaft ber Söniglicb

Saberifcben £>ofbübnen fotoie ber biefigen SJJuftffreife über-

baupt fd^rieb : „SDie geftrige „gibelio"»2tuffübrung ju ©unften

beS $enfionbereineS ber ©enoffenfcbaft &eutfd^er Sübnen-
ange^öriger fdbrieb , tote Mannt, niebt nur bcm bekannten

fünfilerifcben 33erbienfte ber ÜDcebräabl ber üftittoirfenben,

fonbern aud) bem erften eintreten beS <gerrn ÄapeHmeifter

gif cb er in feine gunftion tbre Sebeutung ju. ®er neu*

engagirte Dirigent bat bie erfte $robe summa cum laude

beftanben. 3Me fcbon t>ort)er aus ben beteiligten Äünftler»

freifett laut getoorbenen günftigen unb fbmpatbifcbett Urteile

fanben boHe Seftätigung bon Seiten beS $ßublifumS, baS

fcbon nad) ber mit ausgezeichneter Sßräjtfion burcbgefübrten

großen 6bur = Duberture in lang anbaltenben, toärmften

iöeifaH auSbracb,. 3Jcan fte&J e§ bem lebenSboUen , mit

elaftifdt> energifcbem iganbgelenfe geführten SDirigentenftab

£errrt gifdjer'S an, ba§ berfelbe aueb ein toirflidjer,

Vertrauen ertoedenber Äommanboftab ift. @S bürfte fomit

niebt üerfrübt erfdbeinett, bafj man je|t fcbon unferer

Dper jur Slntoerbung biefer neuen Sraft aufrichtig ©lud
toünfcbt."

SDrei Stage fpäter erfolgte ber enbgiltige Sontractab*

fcblufe am 20. SDejember 1880. ©er im 8at)re 1882 jum
^oflapeHmeifter ©mannte ging im gleiten gafyte auf beS

SönigS S3efebt mit ber ganjen Dper naclj Söarjreutb jum
„Sßarctbal", toofelbft er tbn , trog Hermann Seüi, in ben

Sauren 1882, 1883 unb 1884 birigirte. ©eine TOicji

Äörnbei W gtanj gifdjer im 3abre 1878 als fein

liebeä SBeibdjen beimgebolt unb fab folcbergeftalt feinen

toeiteren ^erjenStounfa) beglüdenb unb fegenSretcb erfüKt.

©elbft compontrt ^at grattj gifeber niemals; er

batte fic|) gefebtooren baS nicjjt ju ibun bon jenem Slugen»

blide an, iia er Slicbarb Sßagner p aHererft als ©cbßpfer

lennen lernte.. „SSeffer als Dtidjarb SBagner" — fo pflegt

granj gifeber ju fagen — „fann es boeb Keiner;

aueb ibn ju erreichen ift unmöglid). lim jebocb Mittelgut,

äßinbertoertbeS unb erjtoungen StoteS, fotoie äRanirirteS

ju febaffen — baju finb bk Stnberen gablreicb genug."

3cb möchte jebod; rtict)t, bafs man granj gifeber um
biefeS 2lu§fprucbeS toiHen falfcb berftebe. @r mifsaebtet

junge, aufftrebenbe Talente feineStoegS; im ©egentbette:

Stttemanb ift bon fo ebrlicb neiblofer greube, bon fo berglicb

feböner Sbttbeilnabme, toie unfer granj gifeber, toenn

Slnberen ettoaS gelingt. 2lQetn an ftcb, felbft ftellt er nur

böcbfte unb aUerböcbfte Slnforberungen unb bort baber

niemals auf, fid; felbft toeiterjubilben unb ju berboHfommnen.

Sübgefebert babon, baf3 er ein tbatfäcblidjer 3?ünfiter auf

bem Violoncello ift, ein boHenbeter äMfter auf bem ßlabiere

bon gerabeju einzig baftebenber genialer Eigenart — ift

er aueb ein bortrefflieber ^aufenfcbläger unb muftergiltiger

^ornbläfer, toie überhaupt gar fein ^nftrument ibm fremb

ift feiner 2lrt unb ber Seljanblung nac^, toelc^e es beanfpruebt.

3m Qa^re 1888 maebte e§ granj gifeber möglid),

toäbrcnb ber 31uSfteHungS=3eit brei TOonate ununterbrochen

ber einzige Dirigent ju fein. Sförn berbanft bie mufifalifebe

Ifabemie bie ©infü^ruug beS „Requiem" bon §ector Serlioj,

tote aueb fiubtoig ban Seetboben'S: „Neunte ©t;mpbonie."

Ob es fo Ieicbt toieber einen ^Dirigenten giebt, toelcber, toie

granj g t f et) er getrau bat, im legten 2Iugenblide ein=

fpringt, unb, o^ne irgenb toela)e, aueb nur bie fleinfte Sßrobe

„^ie golfunger" »on (Sbm. Äretfd;mer birigirt, unb noeb.

baju fo unbergleicblid} birigirt? $<$) toage, biefe grage
entfebieben mit „ÜJcein!" ju beanttoorten.

^cb fydbt in Sorftebenbem nur eine ©fijje, nur ein

Fragment geben fönnen. 5Ttun icb fo jiemlicb ju ©nbe ge»

tommen, erftaune icb — ebrlicb geftanben — felbft, bafs

e§ bod) folebe — im Sergleicb ju bem ©egenftanbe aHerbtngS

nur bürftige — SütSbebnung getoonnen. lieber granj
gifeber ju febretben, ift nämlicb ein Äunfiftücf, toeü er

bie perfongetoorbene 53efcbeibenbeit ift, unb nur mit Sift

unb ©d^Iaubeit fann man ettoaS aus ibm berauS befommen,
toaS feine eigene, boeb ganj geroifj boebbebeutenbe 5perfßnlicbfeit

betrifft.

^cb fann mir niebt berfagen, an biefer ©teile grau
ÜDJicsi gifeber meinen SDanf auSjufprecben für bie freunb*

liebe SBcibilfe, to.eldbe fie mir leiftete. 2Son bem Slugenblid

an, ba grau SKicäi gifeber toujste, toaS icb. beabfiebtigte,

berfianb fie eS berrlid), ibren Mann bon bem erlabten ju

madjen, toobon id^> toiffen tooüte. Stuf anberen SBegen

erfuhr bie bocbber^igfle, liebenSroertbefte aller ßünftlerinnen

unb grauen: £berefe SSogl bon meinem 3Sorbaben unb
überrafebte mieb mit ber ebrenboüen SluSjeicbnung , baS

tljatfäcblicb befte SBttbniS, toeldbeS granj gifeber barfteüt,

mir bebufS Anfertigung eines SlicbeS ju überlaffen. SDie

Soften biefeS ©liebes übernabm ein jabrelanger, grofimütbiger

SSerebrer unfereS präebtigen ^offapeümeifterS, aber feinen

Flamen barf icb niebt berratben. Unb icb toeifj: toenn biefe

meine beutigen Qnkn ein $rofeffor gerbinanb §artmann,
ein ßoncertmeifter Senno SBalter, ein 3Jcufifbireftor 3JiiroStato

SBeber, ein ^ofopernfänger ^einrieb Änote lieft — bann
brüdt mir $eber bon i^nen bie £>anb unb banft mir.

Unb nidjt nur fie allein, fonbern aud) bie anberen Sllle

bom Drcbefter unb bon ber Äünftlerfcbaar, benn für granj
gifeber lebt unb ftirbt jeber (girtgelne. @rft jüngft borte

icb obengenannten S3enno SBalter bie 2leuf3erung t|)un:

„IHeS fann unfer gifeber, nur falfcb fein unb intriguiren

— baS fann er in (Stotgfeit niebt". ®S ift ibm fcbmäbücb

Unrecbt getban toorben, bem c|arafterbollen 3Ranne mit

bem arglofen üinberberjen , unb eS ift enblicb an ber Qnt
mit allen Gräften gut ju macben, toaS an ibm gefünbigt

tourbe. Unfer granj gifeber gebort niebt ju Qenen,

toelcbe auf SInberer Soften bortoärtS fommen; er t;at eS

nod} niemals berftanben, ettoaS aus fid) felbft p mad;^t;
aber für jeöen, aueb ben legten feiner DJcufifer tritt er ein,

für jeben ©änger unb jebe ©ängerin finbet er baS milbefte

SSort unb bie fcbonungsboüfte 3Irt, toenn er ftdb beranlafst

fiebt ju tabeln. DKöge nie eine Qtit fommen, ba man an
maf3gebenöer ©teile ilm mit qualboHer 9teue surüdmünfebt,

ibn: unferen granj gifd)er!

Ms Hubert ^djunmnn^ Jugenb^eü.

Stöbert ©ebumann gebort ju jenen ecbtbeutfcben Sunft=

2Reiftern, beren toir 5Deutfcbe in allem Partei- unb gormel*

unb ÜKobeftrett, ber leiber audj baS ßunftleben immer
mel;r burdjfeud;t unb jerfegt, nimmer bergeffen foHten.

©eit $abren nabm bie „Sbra" öfter ©elegenbeit, immer
toieber auf ibn binjutoeifen unb aud) feine „^ugenbbriefe"

in ber bon feiner SebenSgefäbrtin grau Stara ©ebumann
bei Sreitfopf & gärtet erfebienenen Ausgabe mit allem

Scacbbrucf ju empfeblen. 3Kit Sefriebigung ift eS ju ber=

jeiebnen : SDiefeS Sriefbucb ©cbumann'S fanb trog ber biel=

faltigen ^rr= unb SBirrtänje einer übertrieben moberniftifeben,

rüdficbtSloS nur ftcf; felbft boranbrängenben 3^tftrömung
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fo grofsen unb allgemeinen Slnflang, bafe nun bereits bie

brüte Auflage (1898) bei Sreitfopf & £ärtel erfd)einen

fonnte. SDaS fprid)t beutltd) genug. Qn einer tljrer legten

«Nummern (15. SDesember 1898) giebt bie „8l?ra" bura)

uad)foIgenbe Stugjüge aus bem lefenStoertben Sudje einen

©inblicf in baS fo reiche ©eifteSs unb ©emütbSleben Stob.

©a)umann'S. 2öenn je einem Sonmeifter ber b,ob,e ßbjen*

name eines Son=SDid)terS , mit bem je|t foüiel Unfug ge*

trieben toirb, jufommt, fo ift eS 9iob. Schümann. 3Bie

bid)terifd) üeranlagt ©cbumann toar, bejeugt gleich ber

(gingangSbrief ber Sammlung an feinen ©a)ulfreunb gted)fig.

(Sr fd)reibt (gtoicfau, (Sommer 1827): ^a) lag eben träumenb

auf meiner Ottomane ;
junge Senje ber vergangenen getten

flogen um meine bctbränten Slugen, unb läa)etnb formten

fia) bie entflobenen Silber meiner Sieben unb wie id) er*

t»ad)te, bitte ia) Spänen im 2Iuge unb Seinen Srief in

ben Rauben: SDa brängten fia) alle bie froren ©tunben,

bie ta) einft mit SDir toerlebte, toteber tior metner Seele

unb toefymütbig erhoben ging ia) in bie ÜRatur.

Qn einem Briefe an feine geliebte 9Kutter (£eibel=

berg, 11. Stoember 1829) beifet eS: @f?e tcb, mid) jum

©cbreiben an SDid) bjnfegte, rieb id) mir cor greube red)t

bie £änbe, liefs bie Solange herunter, rüäte ben Sifa)

red)t nabj an baS ©ofa, liefe ein biSa)en im Dfen nad>

legen, brücfte ben $opf recbt feft in bie §anb, um mir

ba% Silb ber Heimatb red)t cor bie Slugen ju feffeln, unb

toie ein Slig ftanb ia) auf einmal in meiner fleinen grünen

©tube hinten in ben &of InnauS. SDie ©ad)e ift bie: Sa)

bin aus meiner alten »ornefp^oljen äßofynung ausgesogen

unb fyabt mid) in einer fleinen toarmen SDta)terftube ein*

geniftet, bie meiner grünen alten in ßtotcfau überrafd)enb

äfjnlia) ift. Um toieüiel taufenbmal toobter id) mid) beftnbe,

brauche ia) Sir burd)aus nid)t ju fagen, nod) weniger,

toie oft id) in biefetn mid) nad) 3toicfau »erfegt füfyle in

meine Heine Heimat!), too fia) baS erfte Setoufstfein tiom

Seben in mir auffd)lofj, too ta) bie erften ®ebia)te maa)te,

bie erfte ^bilofopbje mir baute unb too ber ßnabe ftiH

unb unbetoufst jum Jünglinge heranreifte.

Ueber feine Stalten» unb ©cbmeijerreife berichtet er

im felben ©riefe: %n G&ur fam ia) rea)t feiig an, eS war

an einem ^eiteren ©onnabenbSabenbe, ben ta) fa)on üon

früher Äinbb^eit an liebte, toeit id) ba ben ganzen Mittag

red)t frieren get)en fonnte uttb in freubiger Hoffnung an

ben ©onntag bad)te. 3d) §atte mein Rängen auf bem

23ucfel unb pfiff mir: SDura) bie SBätber, bura) bie §luen.

SinfS flofc ber filberne, grojpHe baterlänbifd)e Rbetn. SDie

©onne glühte noa) burd) fd)öne rotbe SBolfen auf ben

b,öd)ften söergfyörnern, auf ben 9liefenbergen, bie toie grofse

ÜJJenfd)en abenbs bie legten finb, um ^um @a)lummer ju

geben unb am 5TJc:gen bie erften. 8$ ^örte toieber bie

erften üaterlänbijcben beutfd)en Söne unb ben erften treuen,

gutherzigen: (Kuten borgen. (Qn Italien grüf3t einen

fein 2ftenfd).) Sanbleute gingen in tbte ^eimat^Sbörfer.

Slbenbglccfen unb igeerbenglocfen flangen Itjrifa) bura)ein=

anber — eS toar ein b«clid)er Stbenb. 3n 6b,ur fa)rieb

ta) noa) ettnaS in'S Sagebud) unb bann ftanb glanjenb bie

^etmatb ßor meinen 3lugen unb in biefem Slugenbticfe

füllte ta) einmal red)t innig ba$ fd)öne b.o^e ©efüfyl beS

§eimtt»ebS. 2lm anberen 2;age (am 15. Dftober) fub^r id)

in einem fleinen, treueren, jtr>eträberigen 2Bägela)en bura)

bie ©d)wetäerberge ^inbura) unb flog ben beutfd)en ©e=

birgen entgegen, bie ia) noa) im Stbenbglänsen erreichte,

bis Sinbau am Sobenfee, — 2lm 15. 9foüember 1830 fd)reibt

©a)umann, Seipjig, an feine SJlutter: Sin überhaupt oft

red)t lebern, trocfen, unangenebm unb Iad)e intoenbtg üiel.

Son ber alten SBärme unb ©d)toärmerei finb faum noa)

©a)lacfen ba. S)u toirft toentg greube an mir fyabm.

2Iber, bei ©Ott, bliebe id) beim 3uS, id) erfd)öffe mia) als

aicceffift au§ Sangtceile. 3loa) eins! ©S fann teid)t fein,

baf3 ia) einmal blinb toerbe; bie DJZufif fann mid) bann

am fa)önften retten. Sengftige 5Did) nid)t; aber ein 3Jle=

biciner maa)te mir neulid) Slngft. — to 16. giobember: 3Jiit

Vergnügen toitt ia) ßottegien b^ören unb ju 2Beib.ttad)ten

Stttefte bringen. SIber ®u glaubft faum, tt»aS für ein

fd)aleS, erbärmlid)eS ®tng ein Seipjiger gollegium ift, tior

allen SDtngen müfete id) ©elb b;aben. ©ett üierje^n SEagen

b,abe id) feinen geller, bin an SBiecf 20 S^aler, an Süf;n

30 S^aler fd)ulbig unb lebe toirflia) toie ein §unb ^d)

möd)te gern meine §aare abfd)neiben laffen, bie ellenlang

finb, ^iabe aber feinen geller ba?u; feit ßierselm Sagen

muf3 ia) lauter roeifje §alstüd)er umt^un, ba mein fd)tearäes

ganj jerriffett ift. S)ie toeifien finb morgen alle unb id)

tcerbe altbeutfd) geben muffen. 3tad) §eibelberg b.abt id)

etlia)e Briefe ju fd)icfen, h.aU feinen geller für ^orto.

3JJein Slaoier ift fa)recflia) nerftimmt, fann feinen ©timmer
bolen laffen. ©eiber jum @rfa)iefeen feb.lt ©elb unb 5ßiftol.

9Umm mir'S nid)t übel, aenn id) in fd)ttad)er SSerstoeiflung

einmal baüonliefe, nad) 2lmerifa ober naa) Ztotx jum Dnfel,

ba pm ©lücf bie (Spolera bort graffirt, bie mia) unglücf>

lia)en Sobgerber aus ber SBelt jagen fonnte. SttnaS @rnft

ift in biefem ganjen fd)nftlta)en ©pafe. 3Jlein 2td)t löfa)t

balb aus unb id) t;abe fein anbereS. @S totrb gleid) er-

löfa)en, id) bin nod) länger als bis pm SBerIöfd)en SDetn

erbärmlid)er ©ob,n 9t. ©d). — ®te seitroeilige 3loib, tourbe

behoben unb am 28. 5Rot)ember 1830 fa)reibt er an bie

ÜJlutter: 2BaS fann id) SDir an biefem Sage geben als

2Bünfd)e, bie feinen tarnen fennen unb Hoffnungen für

Seine unb meine Sufunft? @S ftanb jegt über meinem

Seben ein ©ehntter, aber wie ein Regenbogen nu)t ber

beuttge Sag barauf, unb bie SBolfen träufeln nur nod).

3öie üiele 5Bünfd)e biefeS le|te Qafjr aua) ju ©rabe ge*

tragen b^aben mag, fo barf SDir meinetrocgen feines treuerer

fein als biefeS. SCBirf bie @d)merjen hinter 5Did), unb

fd)öne, grofje, ruhige ©eftalten tüaa)fen barauS, bie 5Dir

läa)elnb nad)feb,en. Um mid) SDir ganj toieberjugeben,

toollte id) SDir meinen gemalten SDoppelgänger |d)icfen; er

ift nia)t fertig geworben unb oerfpätet biefen 33rief. ßäa)Ie

tbn freunbltd) an, toenn er fommt unb üerlaffe mia) nid)t,

meine gute SKutter! 3t. — 21m 12. SDejember fd)reibt er, bie

ßeugniffe fd)icfenb: 2Rit ber grofjen Dper b^at eS feine

sJtta)tigfeit ; id) bin in geuer unb flammen unb toütbe

ben ganjen Sag in füfjen, fabelhaften Sönen. 5Dte Dper

Reifst „^amlet", ber ©ebanfe an 9tul?m gibt mir bie ßraft

unb $l)antafie unb ber 3lmtmann (feine juribifa)e Sauf=

bab.n !) gtelpt ftd) furd)tfam jurücf. 3n einer 2ßaa)fa)rift: SBaS

bab' ia) bod) ©oetben ju cerbanfen! — Slm 15. SDej. 1830,

Seipsig: Sfjeure «Kutter! $>u fa)reibft in SDeinem SSriefe

jugenblid) wie mein Sean $aul (ber SDid)ter beS ©teben*

fäS) unb jebeS SBort barin ift Slütlje unb Seben. 2Benn

bie grofse, grofse 3eit, in ber toir je^t leben unb in ber

felbft bie ©reife toie Jünglinge glühen, ben tunftotymp

ntd)t ganj berb^üHt, fo ift mir wenig bange, tn'S ©ontoer-

fationS^Sefifon ober in bie „Silbniffe ber. 'SSI." ju fommen
unb mitbin unfer ganzes „Srief»®lborabo" gebrucft ju

feben. Himmel! toie toirb mir'S ba als ©o^in unb SDir

als SDJutter ergeben!
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£orteiponben$en.
Wagöcbutö, 6. ftooember.

©tabt-Sbeater. 05. Söiget: „(Sannen". Sie am Sonntag
Slbenb ftattgebabte aiuffü^rung Bon SSijet'S „Garmen" erhielte,

wcntgften« na* bem jiemli* auSBerfauften §au[e ju urteilen,

einen Sonbererfolg, mebr rate manche mit allem Sßrunf unb Saroten

fi* anfpru*«BoK gebärbenbe SKooität italtenifcfter 8l6lunfr. Qinter-

effanter, a(8 immer triebet feine SSermunberung übet bie unoer»

wüftlkbe Sugfraft Bon SSi^et'« Samten auSäubrücfen , märe eS

jebenfallS, einmal ju unterfu*en, mel*e gactoren einer Oper bicfe

parte, anbauernbe SänäiebungSfraft Berleifit, warum j. 33. „£rou-
babour" unb „Sarmen", bie „§aibef*a*t" (gr. b. fcolftein), ober

„ SBiberfpenftigen ^äbmung " (§. ®ög) ^aben plagen fönnen.

SBir begnügen uns inbefe für bieSmal feftjufteHen , bafj au* bie

Sluffübrung Bon „Samen" ber SeiftungSfabigfeit unferer Oper baZ
befie BettgniS auSfteüte , wie wir benn an ben ©amen ©accur,
Sftöfing grauenftimmen baben, roie fie fi* nidjl oft jufammen-
finben werben. Sabei taffen fi* Heine Unebenheiten, eine 2on-
f*wanfung, in biefem ober jenem Sborfag unbebenflt* ertragen,

Unebenheiten, roie fie bei jeber Oper unoermeibli* finb. ®ie „Sonne"
beS Slbertb« roar grau ÜKarie ® et ftle r , welche übet ein coloffaleg

©timmmateriaf Berfügt unb bie roilbe £eiben[*aftli*fett beSgtgeuner»
mäb*enS trefft:* *arafterifirte, namentlt* in ber S moH-Sortita,
bem <J3art im Suett beS IL ätfteS, bem Sag im Serjett be«
III. Sitte«, roaren „bebeutenbe" £ö&epunfte Borbanben. Ueberalt in

ben mebrftimmigen ©ägen, roo ibre SDcitroirlung Bon 2Bt*tigteir,

traten bie ©enoffinnen Garnen' «, bie grl. Snapp unb S accur,
ebenfo roie in ber Stolle ber 5ßaf*er bie §erren §e trieb unb
Stein mit gutem fünftlerif*en Erfolge ein. grl. 3tiSfing als

Wlkaela etroatb fi* nacb ibrer 2lrie mit bem ©öcner-SKitornea,

wel*e fie mit febönem Son unb Bielem ShtSbrucl Bortrug, wobloer=
bienten reiben SBetfatt. §err SWelmS geigte fi*, roie Borau«äu-
fefjen roar, ber Partie beS ©Scamißo, beS »erliebten Stierfe*ter§,

fo roeit fie ibm nidtjt ju tief lag, in ber StuftrtttSfcene roie in bem
(Snfemble be« III. Sitte« febr mobl geroaebfen. §err Julius
granf tonnte feiner SRotte nt*t geregt roerben, au* ber Stimm-
anfag roar manebmar ni*t fidler. Sie Heineren Sßartien be« Suniga
unb 2ftorale« Bertraten bie Ferren ©*auer unb §üpeben mit
gutem Erfolge. 3te*t gcf*macFBoII roar ber im IV. Stft oom ge-

fammten Safletperfonal getanäte »olero unter Settung Bon grl.

Streupmann. Sine SSieberbofung ber Oper roäre baber febr

ju wünf*en. — ©efreut baben roir uns, bafe bie Sireltion eine

Dpernnobität b'SUbert'ä bemnäcbft berücfft*tigen roirb.

7. SJoBember. Xonfünfller-SSerein. Ser „Bierte" S5or-

tragSabenb im ^teftgen Sonfünftterberein bra*te als ©*lu&nummer
baS bo*bebeutenbe SlaBierquartett ^moff) Bon ^ob- SBrabmS,
jene ernfte ©cböpfung, bie in allen Bier ©äßen ba§ 3lngeneßme mit bem
Strengen ber gorm Betbinbet. ©oroobl baS Qntermeääo (Sajj II)

mit feinem pricfelnben SRb^tbmu§ alg au* ba§ ftürmifebe Eondo
ä la Zingaresa finb Föfilicbe perlen ber Sammermufiflittetatur.

Bur Sluffübrung biefeg Quartett« batte fi<b §err SRufitbirettor

Sauffmann unb bie Ferren So*, Sroftborf unb ^eterfen
bereinigt, unb man batte überall ba« roobltbuenbe ©efüßl ber ©i*er.
beit, baf3 binlangli* probirt roorben roar. §infi*tli* ber SlaBter»

gorteä mufj bei Sammermufitroerten ber Slnf*(ag be« ben (SfaBierpart

8Iu«fübrenben niemals in baZ ßrcbeftermäjjigforte binüber fpielen.

®ie« gilt inäbefonbere Bon SBrabm«! §err Sau ff mann trug

einige ©teilen entfdbieben ju ftarf auf. §err Sroftborf (Stola)

lief} e« öfter an bem fo „nötbigen" Semperameut fehlen. Ueber»
fiaupt trat aueb bei bem Vortrage be« @ttei*quartettg (®8bur,
Op. 33 «ßr. 2) Bon 3. §a^bn, roeiaje« im ©anjen äUfriebenfteQenb

ausfiel, im 2. SBiolin» unb S8io(apart (bie Ferren grob lieb unb

Xroftborf) eine geroiffe Slbfpannung ju Sage, roetebe au* einem
ni*t aufmertfamen SBeoba*ter taum entgangen fein bürfte. ®erabe
beim ,,©trei*quartett" muffen bie Suäfübrenben barauf beba*t fein,

eine einbeitli*e „©runbfiimmung" (au* na* „geiftiger" 3Ji*tung

bin) feftjufteffen, bamit ber Subörer ein Boßtommen Hareg Silb

be« betreffenben Sonroert«, gleicbgittig ob claffif* ober mobern, er-

beut, ©obatb nur einer ber SSorttagenben fi* geben läßt, tritt

bie« bei Bereinigung Bon Bier ©trei*=3nftrumcnten bcutli* berbor.

3Kit einem ffiort, e« fotten nt*t bie 3?oten gefpielt roerben, fonbern
ber Oeift be« betreffenben Somponiften muß beutlt*
unb Mar in unferer Sbeenroclt erf*cinen! — ©8 fott

biermit feineäweg« gefagt fein, ba§ unfere ©Irei*quattettBereinigung

Äo*, gröbti*, Sroftborf unb «peterfen es fi* ni*t ange-

legen fein lie&e, i^r Sefte« gu geben, jebo* mufe man na* ben beutigen

Slnfprüdjen, roel*e an auSfiibrenbe Sontünftler gefteüt werben, bie

Seurtbeilung be« jeroeiligen Sonroett« bemeffen. fflir oerroeifen

bei biefer ©elegentjeit auf bie «Borfübrung be« „Stonbino" (für S3Iaä-

inftrumente in Es) Bon SBeetbooen, roel*e§ un§ neuli* bie flunftler

be« „SBinberftein-Or*efter§" (au« Seipjig) in fo „BoHenbet

cia|"fif*er" gorm boten, bafj man feine grenbe baran l)abm tonnte.

SBa« roir oben Bom ©trei*quartett gefagt baben, gut in no*
böberem SJcafje für bie SBläfer. ®a man fi* für ben beutigen

Sßortragg-2(bcnb einen ©otiften refp. ©otiftin gefpart batte, roar

eine STCoBttät: „@uite" für EfaBier unb Biotine (Op. 3) Bon
(SbBtnb ällnae« als 3Jr. 2 auf ba« Programm gefegt roorben.

®Iei* ber „etfte" ©ag jeigte jur ©enüge, bafj man in ber SSabt
be« betreffenben ©tüeteS ft* ganj gewaltig geirrt batte, benn fotoobt

im 1. al« im 2. ©aß fommt man Bor lauter geiftrei* fein roottenben

aKobuIationcn ju feinem re*ten ©enufj, abgefeben baoon, bog f*on
bie ganje Stnorbnung ber Tonarten ber einjclnen @äge fo eigen-

tbümli* als mögli* ift: Sag I, ®mofl; Sag II, Smoff; ©ag III

na* Bietern Umberf*roeifen, na* 2rugf*lüffen k. — bie Sbur-
Sonatt! — 2Sa« nun bie „Stangroirtung" im Slaoietpart angebt,

fo fann man roobl mit gug unb 3te*t bebaupten, bafj er „febr gut",

fteüenroeife fogar „SRubinftein'f*" ift, aber ba« Unrubige, bie 2)tobu-

lattonSgänge unb bie Sebanblung ber SSiolinpattte , roel*e ber

Slutor tü*tig gefpielt .bat, ift ebenfalls Bon großer geiftiger Oebc.
®a bat ©rieg unb Ebopin bo* InbereS ju Sage geförbert. —
Sie Sonate rourbe Bon ben Ferren g. Sa uff mann unb Soncert-

meifter So* gut unb öerftänbnisrei* interpretirt. Ser Slbftanb

ber barauffolgenben Kummer, bem rounbetbaren SlaBierquartett Bon
SJteifter SBrabmS, roar baber ein gang gewaltiger. — §offen wir,

bafj bei fünftigen $rogrammäufammenfteHungen bie SBabl ber ©tücfe

penibler ift, bann werben bie guböter befriebigt Werben. (SS bürfte

f*ltef3li* angebta*t etf*einen, barauf aufmerffam gu ma*en, bafj

SBeetboBen'S SlaBierfonaten (namentli* bie „legten") im 2on=
fünftleraeretn „febr feiten" ju OeBör gebra*t werben. Sonnten
ni*t bie bieftgen «ßtaniften fi* oerbtnben, um eine planmä feige
SßSiebergabe ber foftbaren @*öpfungen be« «WeifterS ju ermögli*en? —

Richard Lange.

anftncUett, 29. Kobember.
SKufeum. Soncett Bon 23 alt ber 5J3eget (SlaBier) unb

O 8 f a r SB i e fi r (SSioline). Unter gefälliger SKitroirfung ber Goncert-

fängerin gräulein Slara Sßolf*er. (äs ift geroife fein angenebme«
©efübl Bon Semanbem gerabegu bef*rooren ju roerben, feinen Seiftungen

beijuwobnen unb bann au* no* in ber grofeen Oeffent(i*feit ju
beurtbeilen, wenn biefe Seiftungen faum ein balbwegs gutes Sßittel-

mafe errei*en. 3n biefer feineSweg« beneibenSWertfien Sage befinbe
i* mi* beute in SBejug auf §errn OSfar S3tebr, wel*er einen
berart ungünftigen Slbenb batte, bafj man faum annebmen, ganj
gewife aber ni*t bebaupten fann: er babe an unb für fi* beffere.

Sie Sängerin be« SlbenbS, gräulein Slara *Polf*er, bewies
eine febr f*öne unb febr umfangreiebe, aber feineSwegS BoKfommen



ober tabefloä auggebilbete ©timme. ®er feelenBoffe, feinburcbgeiftigte

Vortrag, toelcber an 21ba Dffan, unb in feiner aKeifterfcBaftgtooIi«

enbung bei ßtjbia WüHer fo unmiberfteBlicB beftriefenb unb Bin«

reißenb mirfte, fehlte Bier öoHfommen. ®a§ gräulein fang bie

Scoten ganj richtig roie fie ftanben, nafjm audj bie tempi fcBIerlog,

unb roenn forte »orgefcBrieben mar, Hangen bie £öne forte, wenn
piano Borgefcirie&en mar, Hangen fie piano — man tjörte eben

eine fcfjr fcBBne, fe&r ftarfe Stimme, aber ein feböner ©efang mar

bag nidjt! —
9?un jeboeb ju ben tfjatfäcBlidjen greuben unb (ärquiefungen beg

SlBenbS; unb ba fei juerft ber £auptconcertgebcr SBaIt£)cr $e£et

genannt. Siefer nunmehr groß6erjog!id)e $ianift in SarlgruBe in

SBaben mar im SKündjner (äonferBatorium ©djüler Bon Sofef 9(Bein»

berger unb 3ofef ®ieijr[. ®ann »erlebte ber junge Scann neun

Satjre in Stmerifa, in SWineapolig, Chicago, unb bei foiuic unter

©cBarmenfa in 9(em-g)orf. ©ierauf folgten groei $aBre im fdjönen

§e!fingforg. S3or feiner 3Imerifa=gabrt maebte 2BaItf>er ißeget nocB

einen Bon ben berühmten granffurtcr Surfen beä Wcifterä §ang
Bon S3üIoin mit, als beffen unmittelbarer ©cbüler. 3Jn ben ©ommer»
concerten 1896 unb 1897 be§ Sfaim=Orc6,efterä fpielte er ein ©cBar»

raenfa unb ein S9eetboBen=G£oncert. Sieber Bon ifjm erfeftienen in

SSiert bei Seot) unb in Soften. ®ie am beutigen Slbenb jufe^t

gefungene „Weuermadjte Hoffnung" ift ein ©ebtebt Bon SOiattin

©reif unb gebärt ju ben noct) ungebrueften Siebern beg jungen, 60$=

begabten £onbicf)ter§, beffen SlaBieroortrag unb SlaBierBegleitung

ifjn ebenfalls unter bie Stffererften ber ©egenmart fteffen. Slü feine

Seiftungen getjören ju jenen tjerrlia^en geinfieiten, meiere fid) ung

nur äufjerft feiten Bieten, unb beren leudjtenbe ©cBönBeit frei ift Bon

allem ber Äunft Unmürbigen! geffelnb Born erften big jum legten

SEone mar eine Sompofition Sari Sßottgießer'g: „SBärft bu ein

SBadifein, idj ein Sa*", bag ©ebiebt ift oon SB. Sufcß. 31 a bag

Ijerrlicfjc Temperament, bie feine ©tojiftrung, all bie unabfjängige

SSornetjmlieit ber ©ebanfen, aH bag reiche SSermögen ber ©arfieffung,

mag inggefammt bei OSfar SieBt'g Siolinfpiel fo fefjr beflagenS-

tnertfjermeife Bermißt werben mußte, mar in biefer ®abe eines rieb«

tigen ©djöpfergeifteS geboten. ^ottgießer brüctt, roa« er empfinbef,

nidjt burdj §tnunbbermiegen unb fabe ©üfeelei auä; er t)at bag aud)

gar nid)t not&roenbig, roeil er eben roirflicb empfinbet unb roirflicb

fübjt, unb meil eine fo auggefprocBene Snbioibualität mie bie feine

ba§ ©eflunfer anberer Seute burcbauS niebt nottjmenbig tjat. ©eine

Eotnpofitionen braudjt man niebt auf gebeeftem glügel unb auf im

Stange minberroertbigen Qnftrumentcn ju fptelen (jroei große, große

3tücfficBten, röelcfje §err SSaltber $eget auf Oäfar SBiebr na^m).

Unb : Sijbia 9!J?iiIIer müßte ^ßottgiefjer fingen

!

1. ©ejember. II. S a ntm e r m u f i f * 31b e n b ber §erren § e i n r i cb,

© cb, m a r £ (S(aoier) ;5Kiro§IamS!Beber (Violine) ;$aneSeitner
(Violine); ^einrieb S3ib,rte (SSioIa); Sari ebner (SSioloncello).

1. Quartett für Slaoier, Sioline, Sßiola unb SSioIonceüo Op. 2 gmoU
Bon 5 e t i i b o tn 9t a t b,. 2. Quartett für ^wet SSiolinen, SSioIa, 33ioIon»

ceHo, Op. 41, 3h\ 1 Bon 3t ob. @<jb, um an n. 3. Quartett für ElaBier

SJioline, S3toIa, S3iotonceHo Dp. 26 2lbur Bon 3ob,anne§ S3ratjmg.

2>ie ffammermufifabenbe SRüna^enS finb leiber niemals Bon

einem befonberS ^hii&itn, bagegen glüdlidjerweife ftetg Bon einem

b,erborragenb auSerlefenen §örerfreife befudjt. Sie§mal maren mefjr

Slnroefenbe atg fonft, unb bie meiften famen, um ba§ jum erften»

male augjufüb.renbe Quartett eineg jungen Sonbicb,ter§ p tjBren.

®iefer barf mit bem Erfolge be8 Slbenbg Boüauf jufrieben fein, benn

ber 58eifaH mar feljr BerälicJ) unb »on foleber Sebfjaftigfeit, baß §err

gelij Born 3i a tt) nacb, bem britten Sage fidj jeigen mußte, um
ben fo entfdjieben nacb, it)m 8tufenben ©enüge ju t§un. Seilte

Slrbeit mar e8 für bie augfürjrenben §errn unbeftreitbar auf gar

feinen 3faH. ®aß fie fict) aber Bon ben tfjatfädjlidjen ©djönb^eiten

biefeg SBerfeg Einreißen unb innig feffeln ließen, baß fie mit ber

ganjen TOeifterfcbajt ibrer Sunft bie unbe.fieglicb febeinenben ©cfimierig»

feiten in ber r)Bä)ften Sollenbung beroältigten unb nun bet;errfd)en, —
ba« gereicfjt iljnen jur boBen ®Bre. ©ie Baben ber SKufifftabt

30fündjen — infomeit biefe SejeicBnung gelten barf, ben 9JuBm ge-

bradjt : »or äffen anbeten ©tobten bie erfte größere ©dmpfung eineg

mit außerorbentltcb Biel Berfprectjenber SBegabung gefegneten jungen

üfianneg in bie größere Deffentlidjfett eingefübrt ju B^aBen. ®ie Bier

©äße biefeg Quartettg Befunben feinen empfinbfamen ©inn für ben

äBedjfelreicBtBum ber einjetnen SBne, bie oorfommenben ®iffonanäen

finb Bon feffetnber ©igenart. 2Benn man bie Partitur burcBfie^t,

mit ben fd)on gleid) im Sinfang rafcb änbernben, ungeheuer febmicrigen

laftarten, mirb einem freilieb fef)t fcbroül, unb bie TOufifer mögen

p 3lnfang ratBlog bem SBcrfe beg jungen geliy ton SR a 1
1)

gegenüber gemefen fein unb nidjt gemußt Baben, mo fie bie ginger

fjinfejjen foHen unb mie? Mein mie gefagt: biefe arbeit paeft unb

läßt nid)t log, big man fie bemältigt Bat. — ©elbftBerfiänblidj

mürben Schumann uub S3rab,mg mit berfelben SJfeifterfa^aft ben Stn«

mefenben geboten. Otobert ©ebumann jmifcBrn gelij Born SRatB, unb

bem Bon ben einen jerriffenen, Bon ben anbern öergötterteu SoBanneg

SBraBmg — bag an ficB ift febon eine gemiß außcrorbentlicbe Seiftung.

Orbentlicb eine SffioBltbat mar ba§ temperamentBotle, gebefrob,e ©piel

ÜDciroglaro SBeber'g, nact) bem burcBauS Ungenügenben beg §errn

Dgfar Sietjr. ®em beutigen Slbenb anjumobnen — ja, bag mar
eine fetjöne greube, unb ber ®anf für biefe gebüBrt Den §errcn

Scb,war6, SBcber, Seitner, 93tt)rfe, ©bner unb bem jungen £on=

bitter gelij Born Statt). Paula (Margarete) Reber.

SJJrcig, 9. 9coBember.

SJeueg beutfebeä Sweater: „Slrrnor'', SnrifcBeä ®rama Bon

©. Qaubert. äKufif Bon ©ilBio Saäsari. — Sönigl. beutfefteg

SanbegtBeater: „®ie gauBerflöte".

33on ©iloio Sajäorfg SeBen unb Schaffen befaßen mir in

Oefterreicb big^er nur IücfenEjafte 5ßacBricBten. @rft jefet, naebbem

er anläßlieb ber ©rftaufjü^rung feiner bereitg Bor mehreren Qal)ren

ooffenbeten unb big Beute noct) an feiner S3ü()ne gegebenen Oper

„3trmot" in unferer ©tabt roeilt, erfuBren mir »erfdjiebeneS JJeueg

Bon iBm.

Sajäari ift im 3a^re 1860 in Sojen geboren , lebt jebocB feit

1882 in $ßartg; er Bat mehrere ©^mpB^onien, Sammermufifftücfe sc.

componirt, meldje aber bei un§ nocB unbefannt finb. Sajjari ift

Bier gegen Enbe Borigen Sftonats eingetroffen, um bie legten groben

ju feiner Oper p leiten unb biefclbe am 29. October — an biefem

Sage foüte urfprünglicB bie kremiere ftattfinben — ju birigiren.

®ocB bie botn Somponiften erroarteten ©äftc aug mu =

fifalifeben unb journaliftijcb^en Steifen Bon $arig
maren noa^ niebt angefommen unb ba^er rourbe bie Sßremiere

auf SBunfcb, Saääari'g berfeboben unb auf ben 2. b. 2K. angefegt.

Slber aucB am 2. b. fottten mir SIrmor nicBt §u boren befommen.

Saut eine§ im Sabre 1894 smifcfien ben Sanbegbüfynen $ragg ge»

fcbloffenen SSevtrageg ftetjen bie kremieren fämmtlicber beutfcBcr unb

öfterreia^ifeber Opern bem beutfeben Sweater, jene ber italienifcBen

unb franjöfifcBen SKufifbramen ber bö§mifcB,en SanbeS&üIjne ju.

®ireftor ©Hubert erf)ob nun ^roteft gegen bie Süup^rung Strmorg

im beutfdjen Sweater unb begrünbete biefen bamit, baß Safari

franäöfifcBer Untertb^an märe, fein SJame italienifcfj fei unb ein

SlaBier»2Iugäug beg SBerfeg nebft beutfeftem auef) franjöfifdien 2ejt

enthalte, ©ireftor 9ceumann behauptete bagegen, baß Saäjari,

tro^bem er franäöfifcBer ©taatgbürger fei, bennocB Bon ©eburt ein

OefterreicBer ift unb big 1882 in Oefterreicb, gelebt Bnt. SftacBbem

eine (Einigung jroifcb,en ben Beiben Sirectoten allein nicBt guftanbe

fam, Botte am 3. 9coBember ber 2anbegau8fcBuß bie grage ju ent»

Reiben unb er entfdjieb ju ©unften beg beutfcb,en 5£b,eaterg. — @o
ging Slrmor nacB langer SSorBereitung unb einer bureb, ben Streit



tjerbeigcfüljrten nod) nic^t bageroefcnen SRcclame etft Borgeftern —
Bot Bollern §aufe — in ©cene.

Ser (Stoff beS SöerfeS ift bet bretonifdjen £elbenfage Born

Könige SlrtuS unb Slrmor entlehnt. Sie §anblung, wie folgt: Keb,

bie Königin ber Korriganen betoadjt mit biefen auf einer oben

gelfeninfel in ber ^Bretagne, bie nad) bem £obe beS König« StrtuS

»erwaifte Krone. SSon ben Bielen Stiftern, bie bo tarnen, ben geen

bie Krone ju entreißen, Bermotfjte eS Sftiemanb, biefeibe ju erringen.

Su* Slrmor nabt mitten im 'Sturme in einem ©djifflein bem roüften

©eftabe. Slrmor oöein, bem SRitter mit bem golbenen Siegel auf

ber ©tirne, ber ben ©djwur getfjan bat, niemals ein Söeib ju lieben

unb fid) ganj unb gar ©otf, bem §errn, p ergeben, ift bie Krone

beftimmt. SBäbjenb beS Kampfes mit Keb öffnet fid) fein Sßifier

unb bie geenlönigin erfennt in Strmor ben Reiben, ju bem fie fid)

fdjon längft Bolt iiteBe fjingejogen fübjt. Sod) Slrmor, feine? <SibeS

eingebenf, ftBßt Keb Bon fidj unb biefe fdjleubert in milbem Ungeftüm

bie tjeilige 2lrtu8-Krone in'S SWeer. Sa fteigt ber ©etft bcs Königs

StrtuS aus ben SBaffertiefen empor, Berieft Strmor bie Krone unb

entführt if)n nadj feinem Sdjloffe. Keb folgt nadj. 3um jweiten

äßale bietet fie atleS auf, Slrmor'8 ©egenliebe ju geroinnen, bod)

»ergeben«; Slrmor bleibt unerfdjütterlid). 3n roilber SBerjweiflung

fiöfjt fid) jefct bie berfdjmäfjte, ftolje Sei ben Sold) in bie SBruft.

Sie SSerrounbete erregt Strmor'S 2J?itIcib, roeldjes fid) fdjnett in baS

©efütjl ber Siebe oerwanbelt. ©eine« Eibes nidjt gebenfenb, wirft

Slrmor bie Slrtu3«Krone in'« SKeer, ergebt bie in Oijnmadjt gefunfene,

Jjilftofe Kortigonenfiirftin, baS SBanb ber Siebe mit einem Suffe 6e»

fiegelnb. ©in Bon SlrtuS IjeraufbefdjWoreneS ©ewitter jerfiört ben

Sßalaft Strmor'S, bie gluten bebecten bas Behaltene Sdjloß unb

tragen Strmor unb Keb auf bie Wilbe gelfeninfel jurücf. §ier Witt

Slrmor mit Keb feine Sünbe büßen. @r bereut feinen gefjttrttt,

StrtuS taudjt auf unb Bergiebt ibm. Keb fann ber rafenben Siebet

glut jebod) nidjt entfagen, fdjon will StrtuS ben glud) auf if)r §aupt

fdjleubern, als bie ©timme beS §errn ertönt unb Keb begnabigt.

Umljüllt Bon einer üöolfe fdjmeben nun bie Reiben Bereint jum

Fimmel.

Sie SlrtuSfage bat feit jetjer ju ben SieblingSftoffen ber Sibret-

tiften gefjört. Slud) an Strmor feffelt bie §anblung, uur fotlte baS

Sejtbud) beffer burdjgearbeitet fein, ba Biet ju wenig abmedjfelnbe

Situationen Borfommen. Sie Uebertragung in'S Seutfcbe

fjat ber Gomponift (elbft beforgt. Sie 2Jtufif ift feine Original»

arbeit — wie Biele SBerfe moberner ©omponifien finb es? Sie

meiften galten fid; eng an bebeutenbe SKufter, bie meiften maßen

gerne bei anertannten SJceifiern unrüdjablbare Slnleiben. 3Jidjarb

SSagner'S SSorbilb fdjwebt i^nen allen Bor. SSenn nur attebaS 9cad)-

empfinben fo gut Berfteben würben, wie ©ilBio Sajjari, ber fid) bie

Carole aufgeteilt ju boten fdjicn: wo altes borgt, Faun'S Sajjari

allein nidjt (äffen. ^eroorragenbeS Können fann man Sajäari

übrigens nidjt abfpredjen ; ben beften Solmetfd) bierfür befifet er

im ßrdjefter, roeldjeS beweift, wie trcfflid) Sasjari ju inftrumentiren

Derftefit. (Sffefte giebt eS tjier genug, freiüd) nidjt fo jab,Ireid), wie

in ben italienifdien S8eriSmo = Opern ber Giordano, Tasca e tutti

quanti, aber aud) bie folibe 2fid)tigfeit beS ©omponiften tritt ju

Sage. StUeS in Stttem fein ©erotnn für bie SBufiflitteratur, immer»

^in aber ein nidjt ju unterfdjägenbeS ©tücf arbeit eines begabten

Somponiften, baS in ber mobernen Opernprobuction ber ©egenwart

eine adjtbare «Stellung einnimmt. Ob anbere Söütjnen $rag folgen

werben, weife id) nidit, mödjte eS jebod) bezweifeln, ©afs aber

Sajjari ein Salent ift, baS uns »ieüeidjt früfjer ober fpäter wirf,

lidie, ebrlidje unb unbebingte Stnerfennung abringen wirb, ift

Sfjatfadje.

2)er bem 5Scrfe ju Sbeil geworbenen Stuffübmng tjörte man eS

an, bafj bie ©inftubirung unter Settung beS Sireftorä Stngelo Sfteu*

mann gefdjab,. Sie (äjeeuttrung beS StüdeS war feitenS beS

Ord)efterS eine rü^menSwerttie, feitenS ber ®arfteHer eine ganj auS»

gejeidjnete. 3rau SlauS Berförperte bie geenfönigin fo »orjüglid»,

wie eS eine Sängerin Born SRange ber SlauS eben nur Berraag.

3b,r ©efang war [o binreifsenb, tt)r Spiel berart burcfjbadjt, bafe

itjre Seiftung allein genügt Ijötte, baS ©tüd über SBaffer ju erhalten,

falls eS einer foldjen ©füge beburft bötte. — Stu* mit ber gefang»

lidjen Seiftung beS §errn SISner ('Jlrmor) tjatte man alten ©runb

jufrieben ju fein. ®ie $öt)e Hang bieSmal jwar etwas fdjarf unb

geprefet, bodj war biefer SJJangel Bon fo Biel Sßorjügen überwogen,

bag bie Sirffamfeit feiner Seiftung eine fiebere bleibt. 2>ie britte

etwas Heinere «ßartic ber Oper fang §err «Kaj Sawifon. ©leieb

bei feinem (Srfdjeinen bannte er ben 3ufd)auer burd) baS geifterfjafte

SluSfetien; um wie Biet mefjr ttjat er bieS aber, als er p fingen

anfing! ©o Boll urib ebel, fo ftarf unb bod) fo fein, fo feierlid)

flang baS altes, waS wir ba Bernabmen, baß wir immer unb immer

Wieber ju bem ©diluffe famen, in ®aroifon einen ©efangSfünftler

par excellenoe ju befit^en. — ®ie übrigen unbebeutenberen Partien

waren bei ben ©amen Sllfölbn, SSiet unb 3t uze cf fowie $errn

§unolb gut aufgehoben. ®er ©bor fang bieSmal ein wenig correcter

als fonft. — Sajäori, Sr. SlauS unb bie §erren ®lSner unb Sawifon

mußten nadj jebem Slctfdjluffe wieberbolt Bor ber SRampe erfdjeinen.

®er äufjere ©rfolg beS SBerfeS war ein fiarler, ob er aber aud) ein

bauernber fein wirb — barüber laffe id) bie 3utunft entfdjeiben.

Sie fonntägige Sluffübrung ber „3auberflöte" war im tjödjften

©rabe baju geeignet, ba3 gröfjte 3ntereffe beS fraget ^ublifumS

wadjjurufen unb baffelbe in Bollen ©djaaren in'S Sanbe8tb,eater

firömen ju (äffen, ©alt eS bod) ein Urtfjei! ju fällen: ein Urtbeit

über einen Sänger, ber Bereits für unfere SBütjne «erpfliebtet, eine

äSübne überhaupt erft jum erften ÜKale betreten fotlte. §err

3KagnuS®awifon, ein SBruber unfereS in biefem SSlatte oft

gewürbigten SBarQtonS §errn SKaj ffiaroifon, fang ben ©araftro.

©eine Stimme, ein in ber $öf)e wie in ber Xiefe leidjt anfpredjenber,

Bon eblem SSoblflange erfüllter SBafj, gewann bem erft 21 jährigen

Sänger fofort bie @t)mpatb,ien beä gefammten ißublifumS. ®en

©ipfelpunft feiner erften, erfolgreichen Seiftung erreichte §ert ©awifon

in ber Strie „3n biefen beiligen ©allen", nadj weldjcr er mebrfad)

unb ftürmifd) gerufen würbe. 3<ö beglüdwünfdje irjn ju biefem fo

gut ausgegangenen Sebut unb un« ju einem SBaffiften, ber unS

»otlenbs ju ber Hoffnung berechtigt, baß baS feit ©tjnblab unbefe^te

feriöfe S3af3fad) enblid) einen Vertreter gefunben bat, einen Vertreter,

auf ben wir mit ber 3ett gewiß ebenfo ftolj werben bürften, wie

wir c§ jegt auf ben erften SSertreter beS SSarqtonS finb. — £>err

©ufsaleeicj war bieSmal äußerft gut bisponirt unb bradjte alle

Strien Samino'S äu 6e fier ®eltung. 2>er ^apageno ift §errn

SJcaj Sawijon wie immer Bortrefflid) gelungen unb fo erhielte aud)

er, gleid) [einem ftimmbegabten SSruber reidjlidjen StpplauS auf

offener ©cene unb nadj ben Slctfdjlüffen. grl. 3t e i d) war eine nette

Sßapagena unb führte aud) itjre fleine 3toHe redjt gut burd). grl.

Kuzef (Königin ber ißadjt) fang ib,re ä»«i Koloratur * Strien mit

beftem ©elingen. grl. Sllfölb» War eine nur mittelmäßige ^ßamina.

©efanglid) sufriebenftellenb, barfteOerifd) unäureidjenb. ffiie brei

®amen Staus, b. KutterStjeim unb (Jarmafini fangen bie

brei ©amen nur befriebigenb. grl. SBiet war ein reijenber Knabe,

würbig fang §«r ©unolb ben Spredjer, übertrieben, wie geroöbn*

lid), tanäte §. $auti ben ©djwarsen. Leo Mautner.

3wi<fau»

©ieweil id) in meinem SBeridjt bie Soncerte genau in ber

9teib,enfoIge befpredjen werbe, Wie fie ber 3eit nadj ftattjufinben

pflegten, fo muß id) mid) juerft einem (Soncert ^uwenben, weldieS

bereits am 22. September Bon grl. SdjelbaaS unb ben §men
Karg (SlaBier), Sdjäfcr (Sioline), ©eefert (Violoncello) aus

Seipäig oeranftaltet würbe. Erfreute bie Same burd) bie gefdjmad--

ootle SBat)! ber Sieber unb bie fiilootle SluSfü^rung berfelben, fo



feffelten unb imponirten bie genannten Herten ttamentlid) burd) baS

nrirfungSBotle gufammenfpiel beim SSorttag be8 jErio« in Sbur

öon Sarg. ®a§ eben genannte SScrf fanb eine fefjr freunblidje

Slufnaljme, leiber aber war ber SJefud) ein red)t fdimadjer.

SIm 7. Oftober Beranftalteten bie werten SJcufifbireftoren

Sft o cf| 1 1 ä) unb (Silenberg mit iljren fiapeden ein ©tjmpljonie-

©oncert, ba§ einem guten 3*^ ß a" UI1 b mit ber @r/mp!jonie

in ßmolt B. ©abe eröffnet mürbe. (Belangte bie Srjmpbonie unter

Seitung beä §errn Otodjlid) in liebeöotlfter §ingabe unb bei tedj»

nifdjer ©auberfeit äur SluSfüftrung, fo (amen bie SSerfe „Sßrälubium

unb SffieDitation" ». S3ad)=®ounob unb bie „fRienji-OuBerture" Bon

SSagner unter §errn Silenberg'8 ®irection mit einem tnaljrbaft

begeifterten 3luffd)tnung ju ©etiör. §err S|3rof. ®öring gefiel

ungemein burd) ben innig»poefieBoIIen Vortrag einiger Sompofitionen

für ba8 SStolonceüo, wogegen feine Sedmif nod) nidjt jur Säetounbe»

rung Einreißen fonnte. 3118 ^Begleiterin am glügel fungirte grau

SBrauer»® öring in lobenämertfjer SBeife, tnäbrenb ber SSortrag

jroeier SlaBiercompofitioncn n. ©obarb unb 3enfen Weniger be-

triebigen fonnte.

3n ber erfteit getftlidjen 9Kuf if auf

f

üfjrung fang grl.

b. 33rofe au§ Seipjig firdjlicrje Sieber ton §änbel unb D. Säet»

mann bei prächtig ftimmlidjem SBoljillang unb anbad)tburd)brungencr

3nnigfeir. SBarm empfunben unb flangfdjön trug ber Sfjor unter

Seitung be§ £errn SHufifbireftor Sollfjarbt SScrle Bon 33oben»

fdjag, *ßrätoriu§ unb SBermann »or, §en Organift ©erwarbt
aber fpielte mit eminenter SSirtuofität uno forgfältigfter Stccurateffe

„SJSrälubium unb guge" ü. $8ad) unb ,,^f)antafie»@onate" Bon S.

9<Jeu£)off, meld)' le£tere§ SScrf woljl bodjmobern unb gefdjidt auf-

gearbeitet ift, bod; aber fdjrucrlidj jemalä erbaulid) mirfen wirb.

grettag, ben 21. Oftober, fanb ba§ erfte SWufifnereinS»

concert ftatt, ba§ ung bie ©tjmpfjonie in Sbur Bon 33eetIjoBen

braute, Weldje mit berounternStoerter ©idjerljeit unb in jeber S3e»

äief)itng WirfungäBoII Born Ordjefter unter §errn SBolßiarbt'g feuriger

Seitung jur SBiebergabe gelangte. 9cid)t minber gut mürben jmei

anbete SBerfe auSßefütjrt, nämlid) bie reijenbe S3aHetmufif B. ©lucf»

^rejjfdjmar unb bie OuBerture ju „©enoBeBa" B. SR. Sdiumann.

©rofjartig gefeiert mürbe grf. Oäborne auä Seipjig, bie eine Sitte

au§ „©amfon unb ®alila" ö. ©ainr»©aen8 unb bie Bier S3raut»

lieber „®er Siebe Sotjn, Sorabenb, ©rtoadjen, Slu8 bem fjofjen Sieb"

P. !ß. SorneliuS, ,,®en Sauberer" B. «Kojarr, „®aS läcfjo" ö. Sajubert,

„Sie 5Creppe" b. Söroe unb a!§ 8u fl
aDC ba§ 35olf§!ieb „$>orä5, mas

tönt bort in bem §ain" »ortrug. 2Kit allen gineffen unb S8ortrag§=

nuancen, fotoie jauber^aft ftimmlifient SBotjIflang famen fämmtlicfje

©efang?piecen jur Sluäfit^tung. 3" bewahrter SSeife beforgte §err

SRufifbireftor SSoörjarbt bie Staöierbegteitung.

(Sinen überaus günftigen Verlauf nafjm iiaä erfte Eoncett be§

Seb^rergefangBereing am 29. Oftober, in bem bie Sfjortnerfe

„Sanberfennung" fc. ©rieg, „Slm SKeereSftranbe" B. S. Sceutjoff

(eine anfpreebenbe, ftimmungäBotle Sompofition) unb „Sie ©djladjt"

». gratis Eurti äur Stuffübrung gelangten. SOJit ben beiben erft«

genannten SBerfeu erjielte ber SSerein einen burdjfcijlagenben ©tfolg.

Sßiel mufifalifcfje ©d)önf)eiten unb cbarafterBoKe 8"fl e finben fieb, in

bem Eurti'fdjen SSerfe, bod) fittb bie ©ebanfen ntd)t immer bebeutenb

genug, um ben Sluftüanb ber inftrumentalen fluSbrucfSmittel ju

rerbtfertigen. fein setmodjten bie Sfjöre wie (Solopartien, Ber»

bunfelt burd) bie ^nftrumentalmaffen, nidjt genügenb jur ©eltung

ju fommen. Sie ©oliften be§ SlbenbS, grl. Droft au§ SBerlin, bie

Ferren (Soncertfänger 21*. Söartt) au§ Nürnberg unb ®. Äraufje
au§ Seipjig erfreuten nidjt nur burd) bie Soli in ben Eljorroerfen,

fonbern Borger fdjon mit SBortta'gen prächtiger Sieberperlen,

(©djlufj folgt.)

$ e u 1 1 1 e 1 o n.

JJerfouttlnaiftrtJöten.

*—* Seipjig. @e. §obeit, §erjog (Stnft Bon ©ad)fen«3llteu=>

bürg, Berlief) unterm 20. ®ejember 1898 grau fiammerfängecin
$auline 5Kegler«2öro>), 3n£)aberin ber golbenen 5WebaiHe für Sunft
unb S3iffenjd)aft, biefelbe 8lugjeid)nung „mit ber Srone".

*—* ®re8ben. ®er Söniglid) @üd)fifd)e ffammertirtuoä (£mil

Sauer rourbe Born ^tinsregenten »on SBaijeru burd) äJerleifjung ber

golbenen SubroigSmebaiHe für Sunft unb SSiffenfd)aft auägejeidinet.

*—* Seipjig. Unferen auägejeidjneten UReifter beä Violoncello,

§errn ®eorg SäiHe, bat ber §etä°9 Bon Sllteuburg burd) bie 35er»

leifjung ber ißiebaille für Äunft unb SBiffenfdjajt mit ber Krone auä=
gejeiefjnet.

*—* lieber bie in jüngfter 3eit mit bebeutenbem Erfolge auf»

getretene Soncert» unb Dratotienfängerin grau (Slfa finacfe»3iör6

auä SBcrlin bertd)tet ^err $rofeffor Smil Sraufe>§amburg gelegen!»

lief) eineä Soncertä im grofjen Saal beä „SonBent=®attenä". grau
©Ifa Snacfe fang mit flangBotler, angenehmer 5Dcejäo»@optan=Stimme
bie Slrie ani Sannfjäufcr ,,®id) tbeure §aüe" (Sagnet), ,,3d) liebe

®id)" (©tieg), „Slenndjen im ©arten" (ipöljel) unb „®a mir alles

nun entriffen" (3lrie au§ fireu|er'8 „9Jad)tlager") unb ^atte fid)

grofjen SSeifalfS ju erfreuen. ®en ©lanjpunft be« Slbenb« bilbete

bie @d)Iufjnummer, nämlid) ber SSortrag beS allerliebften ©uettg
aus bem „9}atf)ttager Bon ©ranaba". grau Slfa Snacfe fang bie

Partie ber ©abriete. ®et SBeifaH, meldjer biefen trefflidjen SluS»

fübrungen gefpenbet tBurbe, mar ein ftürmifdjer.

Heue und neueinftuöirte ®pern.

*—* 3)ie erfte beutfdje Sluffüf)rung öou $erofi'8 Oratorium
„®ie SBiebererinecfung be8 beiligen Sajaruä" roirb in ber f. Oper
ju SBerlin ftattfinben. — ®afelbft foE and) nod) in biefem SBinter

Sor^ing'ä fjinterlaffene Oper „9fegina" jur $remiere gelangen.

*—* $ari§. „Sa S3urgonbe", Oper in »ier Sitten unb fecfjä

S3ilbern, Sejt Bon @mil Sergerat unb be @ainte«Sroij, SUufif Bon
*Paul Sßibal, erhielte bei ber Gsrftauffüfjrung in ber ®rofjen Oper
nur einen SldjtungSerfolg. SBä^renb bie Sibrettiften e§ forgfältig

Bermieben baben, aud) nur bie geringfte Slnnäfjerung an bie £er>
büd)er ber SSagner'jdjeu Sonbiditungen ju madien, fonbern p bem
alten ©djema äurücfäufeljren Borjogen, Ijat SSibal fid) in feiner

Drdjeflrirung weniger jfeptifdi gezeigt unb fid) balb an ben großen
beutfdjen SKeifter, balb an bie ftanjöftfcrjen 3;onbid)ter angeletjnt, fo

bajj feine SOtufif an Slarbeit unb §ctnnonie p münfdjen übrig läjjt.

öennift^tes.

*—* ®a§ Berbecfte Orcfjefter tiad) Söarjreuttjer SKufter fdjeint fid)

in *ßari§ bod) feine greunbe erwerben §u Wollen. 3n ber neu er»

öffneten Somifdjen Oper war burd) ben Slrdjiteften (Sranier jum
erften 9Kale in gtanfreid) ber SJerfud) bamit gemadjt roorben. ®ie
$artfer Somponiften, unter ifjnen bie bebeutenbften, fjaben fidj ju
Ungunften ber neuen (Sinridjtung, ber man bort fd)on ben ©pignamen
„äRufif im ©düffäraum" beigelegt f>at, auggefprodjen, unb fo wirb
benn in atlcrnäd)fter ^3eit bereite ba§ Drdjefter ber Somifdjen Oper
fjöljer gelegt werben. @in ungeeigneteres Skrfud)3objeft alä biefeö

83ü£)nenl)au8 mit feinem ^Repertoire ber ©pielcper fonnte atlerbingä

aud) faum eriuäblt werben.

*—* 3)ie Sreäbner föniglidje Eapelle unb §ofoper Wirb im 9Mrs
biefeä 3a ^ res wieber einen ©ebenftag feiern , ben sweiljunbert»

jat)tigen®ebenftag ber ©eburt feineä berütjmten£apettmeifter3, be§ am
25. SKärj 1699 ju Sergeborf bei §amburg geborenen Qoljann Slbcpf)

§affe, beg „Caro Sassone", wie er in 3talien fetner^eit genannt
würbe. (Sr unb feine berüfjmte ©attin gnuftina §affe tjaben bie

italienifdje Oper in ©reiben im 18. Sabrbuntert ju glänjenbfter

S3lütt)e gebracht. 3m 3<*f)re 1883 rourbe fein 100 jätjriger Sobegtag
mit ber Sluffübruttg feiner Oper „Aleide al "bivio" („§erfule§ am
©djeibemege") gefeiert.

*—* Serlin. 33erein ber S)cufif»Sel)rer unb Seijrerinnen. 3t
ber Sejember»3Serfammlung »ergangenen 3af)te8 trugen grau $ro*
feffor 3JicflaJ3<Sempner unb gräulein 3tcne °n SBrennerberg eine

Sieibe feiten getjörter, bodjintereffanter ©efänge unb SSiolinftüde Bor.

grau Jcidlafs=ßempr.er fang fünf Sieber non ßorneliu? unb foldje

Bon SSrabmd, ©rieg, ©djubert, Stubinftein, §ugo Sßolf unb Stein»



10

bad); grl. ü. SSrennerberg fpielte Säfte üon SBilfj. Saubert, Se
8lngeiis unb äJcarfief. gräulein 3ba SJKiitter bewährte fid) als

treffliche ^Begleiterin. Sie fe^r jablreid) üerfammelte fcörerfdjaft

gab intern Sanf für ben erlefenen ®enufj burd) lebhafteren ©eifaH
auSbrucf.

*—* Seutfc&c 9Kufiferntc 1897. 9?ad) einer aus griebrid) §of-
meiftcr'S SßerjeidjniS ausgesogenen 3ufammenftetlung ber SJeröffent»
liebungen bc« beurfdjen OTufifbanbelS finb im 3af)re 1897 7231 ffierfe

für Snfirumentalmuftf, 4659 SSerfe für ®efang8muftf unb 384
Schriften u. f. ro. erfebienen. Unter ber gnflrumemalmufif nehmen
bie ©injelftücfe für ^3ianoforte mit 2547 ben erften *)31a£ ein.

SSährenb bie äßanbolinen« unb 3itfterlitteratur allein 555 bejro. 628
SBerfe umfaßt, finb für fämmtliebe Streiitiinftrumcnte im ©anjen
717 unb für SSlaSinfirumente 562 SBerfe gefdjrie&en roorben. Sic
SWufif für colIc§ Drd)efter ift mit 520 SBerfen Dertreten, fie über*
ragt alfo foroobl bie äJcufil für ©alonordjeftcr (161 SSerfe) unb
©treieborebefter (21 3Berfe), als aud) bie Harmonie« unb SSlecbmufif

(252 unb 101 SBerfe) um ein SBebeutenbeS. SBier SBerfe finb bem
JEnlopbon, brei ber Jrommel unb ^mei bem 3anfo=Sla»ier gewibmet.
Slud) bie ffiinberinftrumente fommen mit brei SSerfen ju ihrem
Siechte. Sie Sönigin ber Snftruutente, bie Orgel tritt mit 148
SSerfen auf, ba% ihr Dermanbte Harmonium mit 203. Unter ber

®efang«mufif überwiegen bie ©injelgefänge mit 2202 SSerfen, bod)

ift aud) an Sborroerfen eine Ueber=llrjeuqung unb noch meljr über»

pffige Verausgabe &u bemerfen, fo bafj bie berufenen Somponiften,
bie befferen Verleger unb Vereine barunter ju leiben beginnen.

*—* Seobett. 21m 27. 9coüember fanb ein Soncert beS SeoBener
SDiännergefangüereincS unter ber Seitung beS SkreiuSd)ormeifter8
§errn Slnton äKenadjer, unter ber SKitiuirfung eine? gelabenen
Samend)orc§ unb ber Begleitung ber Seobener ©tabtfapefle ftatt.

SaSfelBe muß in ber glücflidjen SSahl ber SöortrngSnummetn, als

aud) binftditlid) ber SiuSfügrung berfelben al« Bezüglich, Bejeidjnet

roerben. SaS trefflidje (Seiingen beS SoncerteS mürbe burd) bie

Südjtigfeit beS ©angmeifterS, fomie fetner begeifterten ©ängerfebaar in

[et)r erfreulicher Seife erhielt. 2Rit bem ftimmungSDotlen „Stänbdjen"
Don granä ©d)ubert, für STiännercbor unb Slaüierbegleitung ein=

geridjtct Bon S. 3t. ©briftinuS, welches £)übfd)e melobifctie ©rfinbung
unb mirfungSBoHe SRobulatton atifroeift unb Bon ber ©laüierbegleitung

entfpredienb unterftü^t roirb, mürbe bie Steige ber Vorträge eröffnet.

Ser frifdje, belebte Sßortrag beS paefenben, fufjn erbad)ten Sf)ore§

„SaS SLrujjlieb" mit Sßaritonfolo unb Ordiefterbegleitung üon Sari
Sttenljofer erhielte burd) bie iutereffante 9?[)t)tbmifirung einfdilagenbe

SSirfung, inSbefonbere burd) bie gelungene SStebergabe ber Solopartie
beS §errn §einrid) Sfcbir. Sen Sdjwerpunft beS MeSmaligen
SlbenbS bilbete ber oorjüglidje, üotlfte Stnerfennung Derbienenbe Sßor«

trag beS „SSIonbel Siebes" bon Stöbert Schumann, für gemifdjten

Gf)or mit Ordiefterbegleitung gefegt Bon 9?uboIf SSeintnurm. Sie
3Iuäfüb,rung bicfe§ aufjerotbentiid) fetfroierigen Sljores, lneldjer f)in«

ficbtlid) bes SSortrageS, ber ^utonation unb ber Ijeiflen (Sinfäge grofee

Slnforberungen an bie SeiftungSfä^igfeit be? Et)ore§ unb feine«

Sirigenten ftellt, mar eine üJiufterletftung bes SSeteineS. Sie an«

mutijigen Sopran« unb 21Itfitmmen beS SamendioreS famen hierbei

jur benlidjen Entfaltung, insbefonbere aber bae Soloquartett,, be-

ftebenb au§ gräulein griba ®affenma^r, 5rau Helene fiipfel, ben
§erren §anS Raufen unb Äarl Äipfel. ©inen unermarteten 3ieij

»erlief ber SBaritonfänger §err ^einrieb Sfdjir bem Soncert. Sie
ßieber: „^roei Sternlein fielen ß,ernieber" Bon <5. S9ob,m unb ,,§ord)

auf, bu träumenber Sannenforft" Bon SSeinjicrl jeidjnen fid) burd)

f)errltd)e unb blübenbe»3Welobif aus, »eldje ber Sänger mit fünft»

lerifdjer SSoEenbung unb mit »oder Entfaltung feiner mächtigen,

ebel flingenben ©timme äu ®eb,ör brachte, ©ine feinftnnige mufifaltfcbe

Sehanblung erfuhr ber bon @. 21. ÄofdjagfM componirte Sf)or:

„Wein §erä ift eine ßnofpe". Siefer ruhig gehaltene, einfache £bor
erjieltc burd) bae paniffimo unb burd) bas ülnfdjroeKen unb leife

SSerflingen ber Stimmen eine tjödjft günftige SSirfung. Sie Bolle

Slnerfennung jebod) Berbient ber SSortrag beS SDiännerd^orS; „Sieb
ber legten ®ot£)en" mit Drdiefterbeflleitung bon SJarl grobl. Siefer

Shor mit toirfungSBotten Siffonanjen, Imitationen unb heiflen

Einfällen ift eine ganj 6ead)tensmertr)e Sompofition. Ser herein
Berbient für ben Sßortrag biefeS fdjroierigen Gfcjores bie uneingefdjränftefte

Slnerfennung. Sie glänjenbe unb bochft mirffame Vertonung ber

Bon 81. SS. ©oitfebtag unb Sari ®ö£e für gemifditen ©hör, Ordjefter

unb Orgel bearbeiteten „Slllmadjt" üon fjranj ©ciubert bilbete ben
Sdjlujj be§ ©oncerteS, wobei bas oben genannte ©oloquartett feine

günftige SSirfung abermals nicht »erfehlte.

*—* Sie ihrem Ijocbgeftedten 3<e 'e immer treu BleiBenbc

„Rivista musicale Italiana" — lorfno, grateHi SBocca — Bollenbete

tflren 5. Sabrgang. SaS eierte ^eft beefelben enthält: SRichel

SBrenet, „Notes sur l'histoire du Luth en France"; Sino ©incero,

„La Sonata di g. (Sman. Sad)"; ^ippolgte Suffenoir, „Mozart
en France"; Sar(o ©omigli, „Uebcr bie Sgl. Oper in Ulfündjen
unb ihr Repertoire". O. Stjüejotti, „Ueber bie Scalen" : ®aetano
g. ftofdjini, „Sie äNuftf auf ber italienifdjen StuSfteHung in Surtn
1898." auf biefe inhaltreichen Sluffäge folgt mie gemöhnlid) eine

fritifdje Ueberficbt über aüe wichtigen literarifdjen 9?euerfd)einungen
auf bem ®ebiete ber SDlufif.

*—* 8118 SlbmeBr gegen bie „Slnftalt für mufifalifdje« Stuf«

führung«red)t" bej. ihres unberechtigten S5orgef)en8 in ber grage
ber SHuffübrungSfteuer für nid)tbramatifd)e SRuftf Beröffentlidtte ba«
Söureau ber „®cnoffenfchaft beutfeher Somponiften" ein glugblatt,
bem mir nur ben ©d)lufspaffu8 entnehmen rooQen. „Wad) roie »or
bürfen fid) bie an ber Soncertfteuer betheiligten Äreife Berfidtert

halten, bafj mir einer ftatutarifdjen Orbnung ber Santiemenfrage— menn überhaupt je einmal — fo jebenfaüs erft bann näher
treten roerben, wenn juoor aud) bie berechtigten Sntereffen ber ju
befteuernben Sreife auf baS forgfältigfte Bernommen unb abgemogen
Korben finb. Senn unter ben btelen ®rünben, bie un§ ju einer

energifeben isstcüungnahme gegen baS Seipjiger Santiemenftatut ge»

jmungen haben, ift einer ber bauptfäcblichften ber, bafs mir ju einer

inirt^fchaftlichen Sctjäbigung beS gegenroärtigen beutfehen 3Kufifleben§

nie unb nimmer bie $anb bieten werben. Sie ©igenart unfereS,
mit irgenb welchen auslänbifdjen SSerhältniffen abfolut nicht ju Ber«

gleichenben beutfehen 2Äufifleben8 läfet uns bie flare, fagutigggemäBe
geftfe^ung Beftimmter SluSnahmen als unerläßliche KothWenbigfeit
erfdjeinen. äud) roerben ©agunrjen, welche bie wirthfdjaftltd) fd)road)en

Soncertinftitute ganj gleidjmäfjig nach fcerfelben ©djablone belaften,

wie bie mirtfjfdjaftlid) ftarfen, bie guftimmung ber Bereinigten

beutfdjen Somponiften nie finben. Sod) fönnen mir natürlid) biefeS

Skrfprecben nur fo lange aufrecht erhalten, fo lange bie Soncertinftitute

fidi aud) itjrerfeitS ju feinerlei Slbmachungen oerführen laffen, Welche
bie ©rftgeburtSredjte ber Somponiften ju fdjäbigen geeignet finb.

S11S eine, foroohl Born moralifchen, wie Born formal='gefcyid)en ©tanb«
punft aus gans unerhörte ©cbäbigung unferer 9ted)te muffen wir
aber ben §auptgrunbfa{; ber Seipjtge'r Xanttemenanffalt anfe^en,

wonach bie üon it)r tertreteneu SSerieger unb Somponiften für fid)

inSgefammt einen S3etrag tierlangen, ber l°/ bon allen gefd)ü£ten

SSerfen überhaupt entfpridjt, wobei alfo biejenigen SBerfe inbegriffen

finb, beren Stutoren ber Slnftalt gar nicht angehören! Sie Slnftalt

fpridjt fich folglid? ba§ fRed)t ju, auch, üon ben SSerfen ber 240 Som«
poniften, welche SDJitglieber ber „®enoffenfd)aft beutfeher Somponiften"
finb

,
gegen beren augbrücflidjen SSiÜen eine Tantieme ju erf)e6en,

bie erhobene Tantieme fobann in bie fiaffe ber „Slnftalt für

mufifalifdjeS SlufführungSredjt" absuführen unb einfach unter bie

Sheilnehmer btefer .ftaffe ju üerteilenü Sie SSürbigung eines

foldien „fajjungSgemäfjen" SSerfahrenS fönnen wir getroft ber öffent*

liehen SUieinung überlaffen."

ÄrtttftUjr Anjeigtr.

J)aö *JH6cIungenIicb. gejifpiel üon ©eorg gudfpS,

Söfufif üon ^ßottgiefjer.

3n ©pifoben fofl als „geftfpiel", als „ein ©tücf fd)lid)ter (fo?)

ffiolfSfunft" i>a^ mittelalterliche ©po8 ohne Slenberung in feinen

Shatfacben wieber lebenbig gemacht werben unb jwar burd) üon
ber „Sage" Borgetragene SBor te, burd) Silber (auf berSdjaubübne)
unb burch SDcufif, weldje bie burd) bie ©reigniffe erzeugten Stimmungen
an fid) ober in gefungenen Stören wiebergeben fott. Sie SSorte

ber Sage beftehen aus freien 8th»tfjmen, Reimpaaren unb — batnit

ber SBortlaut beS alten üiebeS „Bon 3 e 't ^u 3 eit flle 'tft einem
WeiheüoHen ®Iocfenflang herüorbringe" — aus 30 überfegten Strophen
beS KiBelungenliebeS felbft, bod) finb aud) leitete theilmetfe herrlid)

Dom SSerfaffer üeränbert worben. Ser Urtert, mehr benn 2300
Strophen mufjren ftarf jufammengejogen werben, was namentlich
nad) bem Snbe ju ber ?cad)bid)tung Bemerfbar Wirb. Sie §.fy'özi,

weldje berSomponift gebidjtet 6,0t, ftnb poetifd) ^temlid) leer aus-
gegangen, immer finb fold)e ©jpeftorationen üon gewönlidjen Sfenfdjen-

maffen herfömmlid) allgemein. Slud) ein lateinifcher Sircb,end)or ift Der*

wenbet, ein Stücf SKeffe mit bem anfange beS 181. (Bei Sutber 132.)

*PfaIm«, ber mit bem SSorberfage abBricht. Sie alte lateinifche Ueberfejjung

i^ jum %t)til unrichtig (für mansuetudinis mufj eS laborum f)ei§en),

baS si ift §ebratSmu§, man mufj eä in non Derwanbeln, um bie

©teile ju üerftehen. äBie fommt überhaupt biefer*1(5falm in biefen

Sjufamtnenbang? SBufjte ber Sidjter beS geftfpielS nicht, bafj er

eine Sitte enthält um SSergeltung ber SKühen, bie Sabib auf fich

genommen Bat, um fein ®elübbe, für 3e!)0»alj eine SSoIjnung ju

ftnben, ju erfüllen? Slnberfett« foU nicht geleugnet roerben, bafs
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bie ©idjtung ftaftooDe poctifdie Steffen fjat, fo bie gelungene

Sdjtlberung ber 3agb im Obenmalbe, bie Stelle au« bem 6. Söilbc, luo bie

JRacbfudjt Äricmt)ilb'ö über bie Irauer um Siegfrieb emporfdjroillt roie

bie 28effe ben weißen @i[d)t gleicf) Scfflangen über ifjren Scfieitel fluttet

u. i. ID. ©törenb bagcgen roirft bie 23ieberi)olung geroiffer SSenbungen

:

2Beii)gejänge rc a 11 en au« ber Pforte (S. 20), ber §aud) ber ©locfen

mollt Born fünfter toieber (S. 10); ber Kampfruf raufeftt broufenb
bitrefj bie Suft ;'©. 9), ba« Sieb brauft (S. 10), Äriemljilbe er.

glänzt, roie ber 3Jlonb fo liebte »or ben ©fernen ftefjt, (|"o aud)

im Urtert) (5. 10); ber närbite ßf)or (©. 11) fingt: ffiriemf)ilb

3tjr feht, gleidjraie ber 2)ionb, ber lid)te,jo o r ben S tern en ftetjt;

©. 18 fagt jfnemtjtlb r>on Siegfrieb: siebft 3>u, luie er fo fjeirlid)

unter Sieden ftefjt, gleidjroie ber tid)te 9Jeonb im ffranj ber
Sterne ruht (titer ber Urtejt ruieber »cränbert), bie ©locfen

brauten (S. 27); ber Scfjmcrä äerretfet bie 2)unfelb,eit ber Raffen

(©. 27), ber Sdjmer, feufet buitt) finftre fallen («. 31). Soldie

Sieberbolungeu füllten üermieben roerten ! üeberjd)u>änglid)e« ^atbo«

($. 33. <s. 29: 9Jun rafft fie ben Sieg mit blutiger 'Sauft, legt

tbrer SRadje blutigen ®urft; SBrünbilb „ftttft bumpfen gaffe«

in ben «taub, gu (Sunttjer'« güfien ftöbnenb geftreeft"!) roedjjelt

mit romantifdjer »Sentimentalität (ba« ©olb ber Siebter fpielte gleid;

Engel fang um feine Soden; Das S3e[pergIocflein lub, jart unb
lauter, eine« bittenben Sbinbe« Stimme, juni Sienfte ©ottes
— eine [oldje ©teile tonnte Senau feljr roof)l gefctjrtcbcn tfaben —
u. f. id.}, barieben bie Süerquidung mit bem rufjigen nüchternen Son
be« Epo«. 3Me lleberfdjmängiicfifeiien finb auet) roohl mit auf bie

gefudjte unb gekaufte Slr.roenbung ber Sltlitteration ju fegen. 9cid)t

als Srucffeb,Ier, fonbern al« offenbarer Spradifdjniger ift an^ufetjen

S. 30 u. 31: „Sie SBeifjc ber Sübne für Sieg j rieb, be« fjerr-

lidjften, grnufen SKorb!" 3)er 3vf)t)tr)mu« inedifeit je nad) bem 3n=
fialte ber SSortc fortroabrenb, roobutd) fid) bie äSirfung bei guter

®eflamation afferbings erhöbt. 9cod) etn« : Db man bie SOcagen unb
Wannen fagen fanu Dor einem »ßublifum, ba« moglidjft (e« fjanbelt

fid) ttrie gefagt, um bie (Srroecfung unfere« nationalen @po«) mannig»
faltig gebadjt roerben foff, ift jraglid); ntdjt Qeber befinnt fid) auf
ba« 33ort mäc, Seiteni'entsanbtei, au« feiner Sdjuläeit 6er.

R. W.

Auf fitljCHtigeu.

aiadicn, 27. CEtober. 1. Stäbtifcbes 2lfconnement««Eoncert

unter Bettung be« ftabtifdjen 2fluftfbtreftor« §errn (Sberbarb Scbrotde»

ratb. ffieber: Ou»erture ju „Oberen". 3)(enbel«fo()n : Soncert für

sBioline mit Drdjefter, (Smotl; §err $ab(o be ©arafate. Strauß:
„Zob unb SJerflärung", Xonbiebtung für große« Jürrbefter, SBer! 24;
„Ser Slbeub" (@ebid)t »on ed)iHer) für 16fiimmtgen £bt>t a cappella
unb „Son 3uan", 2onbiebtung nad) 9cic. Senau, für große« Ordjefter,

Serf 20; Unter Seitung be« Eomponiften. ©arafate: ©panifebe
Säuje für Violine; .perr $ablo be öarafate. Magnet: Sorfpiel ju

,,©ie TOeifterfinger »on -Rürnberg".

©etiiw, 13. ©ejember. Söroe.SSerein. SBtütbatb 9llertS»gontane>

"'•ienb. aieji«=@ruppe: ®er Sinbenbaum, Dp. 80 3er. 1 ;
gemtfer?ter

ei)ot; ©er fpäte ©oft, Sallabe, Op. 7 Kr. 2 unb SBatpurgtänacbt,

«allabe, Op. 2 m. 3; grau Äätbe ®rünberg=S!Bieganb ; ©enerat

©djirerin, Saffabe, Dp. 61 -Jh. 2 unb SBer ift Sär? (Ser S3är),
Op. 64 9ir. 4; §err Sl. 9J. §ar5eu»Ü>tüUer; Fridericus Rex, SSaUabe,
Op. 61 Kr. 1; Jperr 3uüu« ^arnectolu; Küberettig; iliannercbor.
3n>if4entbeil: ®ie (Sintabuiig , Segenbe, Op. 76 9h. 1 unb ®er
SSeicbborn, Segenbe, Op. 75 9er. 2; grein Suife Äloffed=9J(üaet; ®a«
Shntmäbcben, Üegenbe, Op. 36 9h. 1 unb SeS fremben Äinbe« beiliger
Sbrift, Segeube, Op. 33 9h\ 3; grau ffi. CSSrünberg^iöieganb. gontane«
®ougla«'®iuppe: SBeder: SSBtUiam unb TOatgaret (,®er fdnuaric 3)ou*
gla«), ißaüabe; §err Slugnft ^enfel. ^lübbentann: Ser idjtcai'je

©ongla«, «allabe; Jperr 3ul. 3arucdoir. Slenient: @in Säger, ^ieb

;

grau S. cSloffed-9Jcüffer. SeuteU: ®a« öerj von Sougla«,' SSallabe;
§err auguft ijjenfel. Sommer: 3ung Sougla« unb Scbön Diofabett,
Saffabe; §err ä. 9r. Jparjen-Stüffer. ärcbibalb Sougla« , SSallabe,

Op. 12S;£err äugnft §enfe[. Sit ter 9Jcarienfird)e, Op. 81 9er. 4;
gemifebter Sbor.

@^>e»)cr, 31. Oftober. tünftier=i£oncert. graulein üöcargaretbe
Saginsfi, Violine; gräulein 31gba l'pjeff, Slaoier unb graulein feüu
SSictoria Slumenbad), ©efang. ©rieg: Sonate, ©bur, für Violine
unb Slaoier. Siecer : SBeetbooen: In questa tomba; SBrabms: Sebnfucbt
uns «ergeblicbe« stänbd)en. Srncl): 9tomair,e, 'Ätnoü, für äiiotine.

SBeetboßen: Slnbante, gbur, für ^ianoforte. Sieber: Saffen: Sommer»
abenb; SSagner: Xvattme; Sobm: Siiff mt bie 9cad)t unb SBrucf:
3igeunerart. sBieuiatr.«fb: Soucert, Smoü, V Saß unb ibolonaife,

©Cur, für SJioline. Sbopin: Sd)er-,o, Smoü, für ißianoforte. 33i',et:

Chanson Bobeme_ au« ber Oper „©armen". Jpubap: „Hejl Kati"
au« ben Sjarba8«®certen, für Violine.

SSdtttt^, 30. Oftober. Soncert be« 2Rännergefang»erein« unter
gefälliger 9Jcimürfung be« gräulein £oiib Sanftatt, Soncertfängerin
au« 23ie«baben, fce« §errn Selber ®g. Zimmermann »on bter' unb
ber gan-,en 99eilitärfapeCe, SHeg. 118.' Sireftion: §err gr. Subttig.
§err Sapellmeifter gr. ©djneicer. SBaaace: Oueerture ju „9Jcaritana",
Orcbefter. Sböre: SBitt: 9cur im Jper-,en unb ©all: 9Jcäbd;en mit
bem rotben TOünbaben. ©efänge: ©ebubert: an bie Seper; Schumann:
Sluf bem 8?beitt unb £iebe«lieb; 83rabtn8: 3)ort in ben Seiben.
Ottetj: 9Jco r gen lieb, Sbor mit Scloguartett. ©otternunn: 2 Sär^e
Allegro moderato unb anbaute au« bem SiolonceÜ-Eoncert in
Hmoll; Borgetragen Bon Öerrn Seudit. 8lttenf)offer: ©er SJarbe Senj,
für Solo, Solc=Ouartett, 9Känner=Sbor unb Oedjefter. Seoneaöaßo

:

^bantafie au« „Söajajji", Ore&efter. Sbore: ®atorotcs: Sa« Scglein
unb ©regert: 3ieb' btnau«. ©efänge": ®orn:'SBenn 3aei fid) lieben;

Sinei: Siegenliebd)en (nacb. bem granjBftfdjen »on Marteret) unb
©ilbacfi: Jen?, tremfer: *JSrinj (äugen nad) ber älteftat äufäcidjnung
bon 1721

, für £b°r unb Orcbefter. Sretfdjmer : @rtt«gang unb
Srb'nungämarfcb, am ber Oper ,,©ie golfunger", Orcbefter.

ÖCamerte in feipjtg.

12. 3anuar 1899. 12.

(9er. 3, gbur) Don Örabms
(nad) Sdjiller) Don Siäjt.

Samiffa Sanbi.

17. Januar. V. ^bilbarmonifdje« Soncert.
b'Slnbrabe.

eroanbl)au§«Eoncert: Spmpbonie
„Sie Sbeale", fmnpbonifd)e ©iebtung
(Qum 1. ältale.) ©efang: gräulein

Solifi : grance«co

»I II:
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Neuer Verlag von BKEITKOPF & HJRTEL in Leipzig.

G. ROSSINIUT
Drei religiöse Gesänge
(Glaube — Liebe — Hoffnung)

für 3 Frauenstimmen und Pianoforte. Deutsche Übersetzung
von Walter Dost. Partitur 2 Mk., Stimmen je 30 Pf.

Ouvertüre zu „Wilhelm Teil"
.... für Orchester. 26 Stimmen je 30 Pf.

o- ^j. SrlAUTERUNGENzu

f$ (20) v^ßlOftWERKEN
-^

y» \EV Verl:.H.B«Hwld . FronÜfurtJ^

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien in neuer revidirter Ausgabe:

ffioritz fi
auptmann $ \jperke-

Sämtliche Gesangiverke.

Lieder und Gesänge für Mäunerchor. (Op. 49, 55, 36 III.)

Partitur M. 1.50. Jede Stimme M. —.50.

Weltliche Lieder für gemischten Chor. (Op. 21, 25, 32, 47.)

Partitur M. 1.50. Jede Stimme M. —.50.

Geistliche Lieder für gemischten Chor. (Op. 33, 42, 44,

53, 56.) Partitur M. 1.50. Jede Stimme M. —.50.

Kleinere geistliche Chorwerke. (Op. 9, 13, 15, 34, 36 I/II,

40, 41 I/II.) Partitur M. 1.50. Jede Stimme M. —.50.

Grössere geistliche Chorwerke. (Psalmen.) (Op. 41 III,

45, 48, 51, 52, 57.) Partitur M. 1.50. Jede Stimme
M. —.50.

Dreistimmige geistliche Lieder. (Op. 35, 54.) Partitur

M. 1.50. Jede Stimme M. —.50.

12 Canons (Op. 50) für 3 Sopranstimmen mit Begleitung des

Pianoforte. Partitur M. 1.50. Jede Stimme M. —.30.

Zweistimmige Lieder. (Op. 46.) Partitur M. 1.—. Jede

Stimme M. —.30.

Für Pianoforte und Violine.

Drei leichte Sonatinen. (Op. 10.) Für den Unterricht prak-

tisch eingerichtet von AdolfHecker. Pianofortestimme

M. 1.— . Violinstimme M. — .30.

1 wertvoller Fnnfl
für jeden Gebildeten i»t

Die illustrierte Wochenschrift

DIE UMSCHAU
unterrichtet in gemeinver-
ständlicher Form über alle

Wissensgebiete.

Probenummern gratis und franko
von

H, Bechhold Vtrlag, Frankfurt a. tt.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

Otto Waldapfel
Zwei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.= M. 1.30- =

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zu Kaiser's Geburtstag
den 27. Januar 1899.

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 4.50 n. Orchesterstimmen

M. 9.— n.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm IL

Flieg' auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mund.

a. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumenten.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

2>ra<f »on ©. Äretyfiitg in Scipäig.
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5 3R!., bei fireuäbanbfenbung 6 SBH. (®eutfa>

lanb unb Defterreiaj), refp. 6 9Rf. 25 5)3f.

(3lu8Ionb). gürSKitglieberbe« StUg. ®cutf*.

3Rufif»erein3 gelten etmäfjigte greife. —
SnfertfonSgebüljren bie ^ctitgctle 25 53f.

—

£eip3tg
/
ben \\. ^anuat J899-

Ä t u e

Abonnement nehmen alle ^oftÄmtet, söud>,

JRufitalien« unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben 9ßoftämtern muf} ober bie SefteHung

erneuert roerben.

(Begränbet 1834 von Robert Sdjumann.)

aSerontroortli^er 3tebacteur: Dr. JJaul Mmtm. »erlag oon C. il &al|ttt Jtttdtfolger in Äetpjtg.

9?ürr.bergerftra§e 9Jr. 27, @de her .Söniaftrafte

Augencr & go. in Sonbon.

3*. ^tttt^oflf's S8u*t>blg. in SHoSfau.

$e6etQner & SSoIf in SSarfäiau.

§e6t. ^ng in Qürtcö, Söafei unb Strafeburg.

Secfjsttnofecfjäigfter 3af)rgmtg.

(Sani 95.)

^•Oftftttflet'fe&e 3Rufif&. (SR. ßienau) in SBerlin.

§. f. §tt$ttt in 9Jero*2)orf.

Afßert §. $uintanu in SSien.

Stt. & SB. 3M$eA in $rag.

3nf)a(t: ®on ßorenjo Sßeroft. 58on (Smil 2KauerIjof («Rom). — Soncertauffü^rungen in Seidig. — Gorrcfponbenjen: SBerlin,

§annober, «Kagbebutg, «Kunden, Sßrag, SSMen, 3toicfau (Sdjlufe). — geuüfeton: SReue unb neueinftubirte Opern, SJermifdjteS,

ffiritifdjer anjeiger, Aufführungen, Soncerte in Seidig. — Singeigen.

Don £oren?o ytroft
SRid^t üöcaScagni unb beffen 8riS finb baS gro&e

(SretgniS beS bieSjäfjrigen Italiens, fonbern ber 25 jährige

®lerifer Sorenjo t$erofi, beffen Söerfe: bie2luferwecfung

beS SajaruS am 4. Sejember sunt erften 9Me unb:

bxt 2luferftebung (5I)rifti naa) mehrmaligen 2Bieber*

^Ölungen am 19. Sejember fcier jum legten 9ftale aufge=

fü^rt mürben.

2)on Sorenjo ^eroft ftammt aus einer ÜJlufiterfamilie,

mad)te feine erften Stubien unter feinem SSater unb bilbete

fid) bann weiter in 3JiaiIanb unb SRegenSburg auS: er ift

barum mit beiben Spulen, ber italienif^en Wie ber beutfcben,

gleid&mäfsig innig bertraut. (Sr ift ein fogenannteS ftüt)=»

reifes ©enie. 5Die 2eid)tigEett mit ber er fdjafft, ift er*

ftauntid). ^n ben legten 4 Sauren Ijat ber junge Sflufifer

nicbt weniger als 12 Dratorien in bie SBelt gefegt. 5Da

er ^riefter ift unb fid; jubem auSfd)lieJ3tid) ber geifiltdjen

SKufif totbmen Witt, fo ift er in aUertürjefter 3eit ber »er»

jogene Stebling ber !leritalen ©efettfd)aft StalienS — bie

feineSWegS Hein unb jebenfaUS fe&r mächtig ift — unb

bamit aud) ber Siebling bei S3atifanS geworben. SKan

ftiricbt bon i^m nur noc& alg bem neuen $aleftrina. 33aa)

unb §änbel »erben obne biel tlmftänbe ju feinem 3Ser=

gleite ^erbeigejogen, faum bafe man ber SSerbi unb Sral;m§

nod^» in feiner ©egentoart p gebenfen nwgt — afleS bieS

»o^tberftänbli($ in ben Hertfalen ölättern, benn bie anberen

baben über 5Don Sorenso noc^ nia;t ben Serftanb berloren.

pr ba§ erftere biefer beiben Dratorien — bie aiufertoecfung

be3 Sajaruä — batte ber Serleger unb Unternehmer

Sticorbi pr 2luffüt;rung baS Teatro Costanzi gewählt,

in bem im übrigen aucb. allerfyanb 5Dinge gelegentlid) bor»

gefübrt inerten. Sarauf batte fic^i ber (Sarbinalüifar beeilt,

aüen @eiftlia;en 3ftom§ ben Sefucfc; biefeS §aufeS au unter*

fagen _ nid^t fo fe^r, meil bem frommen Äird)enfürften

biefer Ort attju meltlid) borlam, fonbern roeil ber SSatifan

befd^loffen batte, fid) felbft unb feinem Sieblinge burd) bie

Sorfübrung be§ fetten Oratoriums ein grofseS, glänjenbeS

allen unfcbönen 3ufäaigteiten entrütfteS geft ju bereiten.

S)on Sorenso ^eroft würbe ju Sortona, alfo in spiemont

geboren. SDafe barum Muriner Slätter in SSersüdEung ge=

rieben, ift oielleid)t berftänblid), benn in Italien gilt Wirf*

lid) nod) ber ^ropbet etwas in feinem Sanbe; aber eine

3tömifd)e 3eitung, bie fid) nad) Weitberbreiteter italienifd)er

©Ute ibre Äritifen Wie Slnjetgen bejahen lafet, wofür bann

Wieber ber fogenannte Äritifer feitenS beS Unternehmers

grofsmüt^ig — unb wenn Unterer ein ÜKiaionär ift
—

aua) großartig entfdbäbigt Wirb, eine fold)e 3eitung nannte

baS erftere ber beiben Dratorien obne Weiteres bie mufifa*

Ufd)e „®öttlid)e Äomöbie". 3flan fann wirftid) für (Selb

nid)t me^r tierlangen. 33ei fold)er SMtame ift eS benn aud)

nur natürlid), ba| bie Käufer, in benen biefe SBerfe auf*

gefübrt werben, gewö^nlid) tiöttig gefüllt, ©aUerie unb ©te^*

»tag überfüllt finb, unb bafj an mand)en äbenben eine

ganje Steibe öon ©amen, bie nicbt mebr fteben unb ahnten

fonnten, balb obnmäcbtig i)erauSgefd)afft Werben mußten.

3d) batte bie „3tuferwectung beS SajaruS" fd)on in Surin

gebort. <§S War bie inerte Darbietung. S)aS ungewöbnlid)

grofee föniglicbe Dpern^auS war in ber Sbat geftobft »oll.

Sro| aliebem tiermocbt ftd) baS 5ßublifum nicbt ju er*

Wärmen, unb man fagte fid) pm @d)luf3 jiemlid) attgemein:

wir ^aben ba bod) eigentlid) gar nid)ts 3ted)teS ju boren

betommen.

S)ie SBorte ju bem eben genannten Oratorium finb

äiemlid) getreu bem lateinifd)en £ejt be§ ®oangelium

^o^anniS entnommen. ®aS SBer! felbft befielt aus jwei

Steilen, bereit erfter mit ben Söorten fd}lief3t: „@ie —
9Jlaria — ge^et ^in jum ©rabe , ba| fie bafelbft weine";
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eS folgt bann, äbnlid) roie beim ©cbluffe beS streiten StbeiteS,
eine §r;mne. ®ie peite £älfte fcbließt mit ben «Sorten
bei §errn: „Sßfet ibn — SajaruS — auf unb laffet ibn
geben". 2Kuftert man biefen ettoaS bürren Stert beS
(SbangeliumS, fo wirb man fcbneH geroabr, cafä ber 9In=
regungen p mufifalifd)en @mpftnbungen barin fe^r roenige
finb. @S finb beren nur pei, biefe beiben atterbingS ton
außerorbentlidber S3ebeutung. 3m erften 2beil: ,,3a) bin
bte äluferftebung unb baS «eben" — im jroetten : „Sßater,
ia) banfe SDir, baß ®u micb erhöret baft" — nur bafc an
beiben ber junge ßorenp töllig achtlos torübergegangen
ift. Sagegen |at fia) an pei anberen ©teilen feine
febilbernbe Äunft ettoaS auffällig gemacbt. 33or ben Söorten:
„Siele ftuben aber roaren p SKartba unb Üflaria gefommen,
um fie ibreS SruberS falber p tröften" — terfättt ber
jugenblicbe SEonbidbter, um bte Setoegung p d)arafterifiren,

auf ein büpfenbeS Sanptotit; unb p jener gewaltigen
inneren @rfd)ütterung furj cor ber grtoecfung beS £oten:
Jesus fremuit in semetipsurn — b]at ®on Sorenjo einen SEon
gefunben, ben man am ptreffenbften mit bm einer Äinber*
trompete tergleidjen mag. @ine einige «ß&rafe in bem
ganzen SQBerfe bat tielleid)t roirflia)e djarafteriftiicbe ©e-
beutung, nur baß fie roie überhaupt bie ganje Partie bei
(S&rifiuS ton bem ©änger beruntergebrüttt tourbe, als roäre
er ein italienifcber ,3eitungSauSrufer. Sag sßublifum, tote

fa)on ertoäbnt, ertoeift fia) aü' biefen SBunbern gegenüber,
trog fa)metternber «Refiame, nabep tbeilnabmloS — unb
baS mit 9tea)t. @S toirb ba üon Anfang big p (Snbe bon
atterbanb finnlidp fdjßnen, im übrigen aber bura)auS be*
langlofen melobifcben ^S^rafen umraufcbt, ton benen aud)
nicbt eine in fein inneres p bringen tiermag. SDon
Sorenjo $erofi ift ein geborener äRuftfer, aber fiir'S erfte

toenigftenS ein ganj bilflofer 5tonbia)ter. @r fennt alle

©tue unb formen oon g?aleftrina bis auf SBagner unb
bebient fia) ibjer, inbem er fpielfelig oon bem einen pm
anbern ^inüberglettet , obne fia) jebod; je babei p fragen,
ob bte geroäblte fid) aua) mit bem (SmpfinbungSgebalt be§
2lugenblidS becfe. @r ift noa) mei)x $tnb bartn, als feine
25 Sabre fdbon argwöhnen liegen. SDaS fet;r große
Teatro Costanzi toar natürlich überfüllt, bie gan^e roeiße
Slriftofratie , bie Königin an ber ©pige, mar pgegen, alle

oon bem beften SBitteu befeelt, biefe neuefte gloria QtalienS
auf baS freunblicbjte p begrüßen : gleicbroobl bat baS SBerf
berartig giaSfo gemalt, bafs ber erbitterte 3ticorbi fid)

je^t weitere Sorfü^rung üerbat unb Teilung für bit em=
pfangene 2ßunbe in SDeutfcbianb futt)en \mü.

Sßottig anberS »erliefen bie 3taa)mittage, an benen ber
SSatifan feine ©äfte §ur „«uferfte^ung g^rifti" naa) ber Äircbe
fcer Santi Apostoli einlub. freilief;, ©e. §eiligfeit, ber große
befangene bei SatifanS, fehlte ebenfo, roie 3b" 9Jtojeftät
bie Königin; aber im übrigen ^atte bie ganje ftt)roarje

unb roei^e STriftofratie fia) |ier ein ©tettbia)ein gegeben.
3n ber oorberften 3teibe nat.m ber Äarbinaloifar, ton
16 Äarbinälen umqeben, 5ßla|; babinter unb baneben
folgten @rsbifa)ßfe, Sifa)ßfe, aWonfignori; baätoifcben fööne
grauen, gligernbe Uniformen unb baS ja^llofe §eer beS
nieberen tleruS. @S roar roieber einmal roie in ber guten
alten 3eit : ganj SRöm roar jugegen unb bamit sugleid)
öorrotegenb ba§ flerifale 9Jom. 5Die Äircbe glieb einem
Dpernfaale. ^lö^lid) erlöfa)en, genau roie bei ber großen
Dper, bie glammen, unb ber Heine, fnabenfyaft ausftt)auenbe
5ßriefter erbebt feinen ©tab. «ebnlicb roie baä frühere
Oratorium jerfäüt aud) biefel in jroei Sbeile; ber erfte ift

bem @bangeltum SDJattbcii (Sapitel 21, iBerl 50— (56) ent=

nommen, beginnt mit bem Ie|ten Slugenblicfe be§ ^errn
unb enbet bamit, baß bie $b<*rifäer ben ©tein am ©rabe
berftegelten; ber ^toeite folgt bem (Soangelium SobanniS
(Sapitel 20, «erS 1—23); ÜKaria iKagbalena fommt jum
©rabe unb fiebet, baß ber ©tein binroeg toar, bis p ber
©teUe bin, roo ber luferftanbene bie SBorte fpric^t:
„3ceb,met t>in ben belügen ©eift!" SDiefer ^eil bat »or
bem anbern ben großen SSorpg torauS, ba^ er belebter
geftaltet ift; er entnimmt ber biblifd)en grjciblung nur bie
bebeutfamften Momente unb terroebt mit biefer getieften,
balb in 5DuoS, balb in Sbören bie g^arfreitagS= unb
Dfterlteber ber fatbolifeben Äira)e. 3m jtoeiten Sbeil
befptelSloeife ift baß tielbebanbelte gregorianifebe ^aßeluja als
immer roieberfebrenbeS Seitmotit beb.anbelt roorben. ©leia)=
roobl ift aud) bier ton ber ÜJiufif nid)t attptiel Erfreuliches

p termelöen. ^ebenfaffS ift SDon Soren^o für fold)e 3luf=
gaben tiel p jung; feine SKufif ^at feinen Ebarafter, fie

tonnte ebetifo gut p ben ©efcblea)tstafeln in ber ^eiligen
©a)nft roie pm 21236 ober p ben ©enuSregeln beä großen
3umpt gefd)rieben fein. SBenn ibn feine Sugenb gerbet
ma)t entfcbulbigt, fo muß er febr flacb in ber ©mpfinbung
unb fem ©efübl muß obne ^bantafie fein. ®en 2obeS=
fampf be§ $errn gleid) p Anfang umroebt bie 3«ufif mit
füßefter STJcelandbolie; bie trompete, bie bapnfeben fäbrt
unb beren 5£on ben SEobesfcbrei beS §errn terbeutlidjen
foH, rotrb ein jeber toeit eber für ein SBedborn balten,
baß jroet Stebenbe aus ibrer «erlorenbeit aufftören foIT.

©leia) barauf fällt ein ©eroirbrett mit etroa bunbert
2affen unb Settern p «oben. StatbloS fpäbt man in bem
terbunfelten 3taume naa) jener ©teile beS SejtbucbeS , bie
bas tlnberftättblicbe erflären foH unb lieft mit 2Wü^e:
„Unb fiebe ba, ber Sßorbang im Sempel äerriß in jroei

©tüde, ton oben bis unten auS; unb bie @rbe erbebte,
unb bie Reifen griffen, unb bie ©räber tbaten fieb auf."
®er Sbor ber 2lpoftel im peiten SEbeil fe|t mit einer
Seroegung ein, bie lebbaft an ©cenen au§ bem „*{krifer
lieben" ober äbnlicben Operetten erinnert. Obne ^roeifel
gebt bm jugenblid)en äRufifer cbarafterifirenbe Äraft ab;
ebenfo ^nnerlicbfeit unb religiöfe ©r^ebung. 5Dafür ift

fein tea)nifd;es Vermögen febr groß; unb über bie Seere
ber (Smpfinbung mag bier p Sanbe toenigftenS ber rein
äußerlia)e ©lanj feines Ora)efterS binroegtäufd)en. 3Rerf=
roürbtg an biefem Italiener ift, baß er feine SJJelobie p
erfinben unb rea)tfc|affen p »erarbeiten termag, eS finb
immer nur melobifdje trafen, bie ton Qext p ^eit belang»
unb pfammenl;angloS auftauchen unb terfdproinben. Ob=
fd)on ber peite Sbeil feines legten Oratoriums mit bem
immer roieberfebrenben §atteluja äußerlid) febr toirffam
ift, feblt boeb feinen g^or-- unb Orcbeftermaffen Ui ädern
betten ©lanje bie 3Rad)t.

Slucb in biefem fünfte toirb ®on Sorenjo fieberlid) noa)
tiel p lernen baben. Slber fo roie er aua) jefct febon ift,

entfprtdjt er tietteiebt mufifalifd) am ebeften bem me^r auf
äußere unb fonnige $raa)t gerid)teten 2ßefen ber römifd)en
Äirdje. ®abei ba&en eS natürlia) aua) bie antoefenben,
febr sablreicben Slerifer nid}t tergeffen fönnen, ba^ ber
gefeierte §elb beS SageS ibr SlmtSbruber ift; fie baben if;m
pgejubelt, baß ber SDom baton erbrß^nte: bei guten unb
fcblecbten Slnläffen raften Seifattsftürme burd) ben alten
Sau, nidbt bloS baS „§atteluja", nein aua) ben „£obeS=
fampf beS §errn" Wollte man jroeimal, breimal t;intereinanber
genießen. Sie flerifalen ölätter finb gans auS bem
§äusa)en. 5Der ^ßapft bat ben glüdlicben S^ufifer neben
bem Äaftraten SRuftap^a pm Seiter ber firtinifa)en Äapette
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gemadjt uttb feinem SSater einen Drben »erliefen. SDodb.

fürchte ict;: con au" ben •gerrlicbfeiten toirb tcenig übrig

bleiben, loenn ba§ gerütpmte ÜRufifftücE in ®eutfd?lanb jur

2luffü|rung fommen foHtc, — üteHetd^t nur — ber Orben
unb bie — ffapetttneifterftelle.

Emil Mauerhof (Rom).

fioucfrtauffüljrttngen in Setyjig.

1. Januar. ®aä nad) altüBItd^er Sitte am 9?euja(jräabenb

abgehaltene 11. ©ero anb!)auS»Soncert eröffnete £err Sßaul

§ome»er mit bem feftlidj geftimmten unb funfiBoH gearbeiteten

TOegro aus ber -Orgel-Sonate Dp. 22, ©motl »on Sari ^iutti.

Jperr 3ofef3oad)im fpielte in flaffifdj fdjöner SSeife SJiosart'S

33ioIinconcert 9?r. 5 in 2lbur unb Soncert für Sßioline mit ©tretd)»

ordjefter (Slmoll) Bon 3. S. S3ad), ein echter 93ad) unb bod) roie

neu, pricfelnb, jart, mächtig, ©fänjenb mar bie Seiftung beS

DrdjefterS unter Slrttjur 9tififd)'S Seitung in ©lucf'S Ouoetture

ju „3pl)igenie in SluliS"; entjücfenb gelang ii)m ber feierliche ©d)Iu&.

UnöergleidjlidjeS aber bot eS mit ber oodenbet frönen JBiebergabe

non 33eetljo»en'S 5. ©tjmpbonie, nad) beren mit roaljrljaft geiftigem

Sluffctjmung gefpielten ©djluffe bie Segeifterung beS SßublifumS fein

Unbe finben ju wollen fd)ien. B. F.

<Lotte^ponben$en.
Söcrlitt, 10. Dejember.

(£tn „bter^änbigeS", „jWeiflügeltgeS" $aar, bie Samen §oflobl)

unbßeten, bereiteten mir ein nur mäßige? SJergnügen. Qct) finbe

bie Kombination tton sroei SlaDieren nur bann berechtigt, wenn

baburd) folctje Sompofitionen ju @ef)ör gebracht werben, bie man
nid)t auf einem Sfaoier allein fpielen fann. Sobalb aber,

roie bei biefen jtoei $ianiftinnen ber gaU, bie Vorgetragenen SBerfe

foldje finb, bie aud) ein 'Jitanift nilein ausführen fann, fo ift bie

§inäUäie^ung eines jroeiten SlaoierS überpffig unb unfünftlerifdj.

2lbgefet)en baoon, »ermodjten bie ßeiftungen ber beiben Soncert»

geberinnen Weber tecfjnifd) nod) geiftig fonberlid) ju intereffiren.

®er Bicrte @i)mpl)onieabenb ber fönig lieben ©apclle
unter Sßkingartner'S Seituug Bermittelte bie S3efanntfd)aft einer auS

SSaHetftücfen ©(ud'fcber Dpern äufammengefegten Drdiefterfuite Bon

gelir, SÄottl- (Sofern baburd) einige 33rud)fiücfe auS beute in 35er»

geffentjeit geratenen ©lucffdjeu Opern gerettet loorben finb, ift

äRottl'S Slrbeit feine Bcrlorene 3M£)e. ®a§ ©anje ift aber nicfjtS

weiter als ein beffereS Potpourri, in roeldjem aud) mandje ©efdjmacf*

lofigfeiten unterlaufen, wie bie 3u[antmenfoppelung Bon ©tüden, bie

burdjauS nid)t äufammengeijören. g-reilid) birgt eine foiefie „com*

pilatorifdje" 93(umenle[e nidjt fo diel ©efaljr in fiel) als baS arbeiten

mit eigenen Sternen.

Sie jmeite Stummer brachte inftrumentale ©tüdte aus ber @nm>

Päonie „SHomeo unb Qulie" Bon SBerlios. Sie ©ümpbonie, roeldje

bie DpuSjabJ 17 trägt, ift für Sfjöre, ©efangSfoli unb Stjorrejitatibe

componirt unb befielt auS: 1. 3ntrobuftion. 2. 3lomeo allein.

3. Sapulet'S ©arten in nad)tlid)er Stille. 4. Königin SKab, bie

SEraumfee. 5. QuIien'S Seicbenjug. 6. 3Jomeo am ©rabe ©apulet'S.

7. ginale. 33on biefen mürbe Str. 2, 3 unb 4 gefpielt. ScfonberS

gefiel leitete, ein pljantaftifdje«, buftige$ Drd)efterfd)eräo, in bem

SSerlioj' meifterb,aftc önftrumentationSfunft glängt. Stuf^erbem ent«

bielt ba.% Programm: S8eetf)oBen'S OuBerture ju „König Stephan"

unb bie §at)bn'fd)e ©gmpijonie ©bur mit bem Sßaulenfdjlag.

12. S)ejember. Y. sUi)ilöarmonifcb, eS Soncert. Sdjon bor

jtoei 3ab,ren b,atte 9lrtb,ur Sttfifcb, in einem *pb,iHjarmonifd)en

Soncert, unb jmar ebenfalls mit bem iß{)ilbarmontfd)en (Etjor, mie

geftern Sbcnb, bie IX. Sgmpijonie Bon 93eetb,oBen aufgeführt, ©elbft

iraei Der geftrigen Soliften, bie Ferren S)ierid) (Jenor) unb

o. SJlilbe (93aft), roirften bamals mit. Sie 8lufnat)me mar 1896 eine

äiemlid) laue; geftern mar fie um einige ©rabe roärmer, maS auef)

bem Umftanbc jujufctjretben ift, bafj geftern ber ©aal auäoerfauft War.

Slber ein foldjer (SntfjufiaSmuS, roie fonft Stitifd) ju entfeffeln Bermag,

mar feineSroegS ju bemerfen. Siegt ba? an bem Dirigenten, ber

mit Seetbooen nic^t biel anjufangen roeife? 3d) behaupte: nein.

Sdjon früher fjabe id) bie SBemerfung madjen muffen, bafe e8 für

einen ®irigenteti nidjtS UnbanfbarereS giebt, als eine ©Qtnpb,onie

non SBeetbooen aufjufüfjren. 3)ie meiften Soncertbefud)er, bie mob,I

Don ber ©röfse Seetb,oBen'S oft gelefen b,iiben, aber befonberS mit

feinen legten SBerfen roenig »ertraut finb, märten immer auf ben

Slugenblicf, ber if)re blafirten SJerDen tüdjtig burd)fcf)ütteln roirb, fie

erroarten Bon ben Bornefjmen Sd)öpfungen biefeS SKeifterS bie

beftigen, beinahe fdjmerätjaften ©rfdjüttcrungen, bie man auf mufi«

falifdjem ©ebiete mandjem mobernen ©rjeugniffe ju nerbanfen t)at.

fiommt biefer SBoment nid)t — unb baS ift meiften« ber ftaü. —

,

fo finb fie enttäufdjt, unb ba man SBeettjooen bod) nidjt bafür Ber«

antroortlid) madjen fann, fo ift man geneigt, bie ©djulb für ba8

ausbleiben be8 crmarteten ©enuffe^ bem ffiapedmeifter äujuftbreiben.

@S mufj aKerbingS fonftatirt roerben, ba| ein SBeber, ©potjr unb

fogar ein SKenbelSfobn fid; bem granbiofen SBerfe tijeil fübl, tt)eilS

abfpredjenb gegenüberfteKten unb bafj ein ®aBib Strauß bie neunte

„ben Siebltng eines 3eit8 ef<6macfs nannte, bem in ber Shnvfi nur

bas ©aroefe als baS ©eniale, baS gormlofe als baS ©r«

t)ab e ne gelte." diejenigen, bie alfo nid)t für bie neunte fdjmärmen,

fönnen fid) bamit tröften, bafj fie fid) in ganj anftänbiger ©efeff«

fdjaft befinben. ®ie SHtiffü^rung mar aud)' geftern eine »ortrefflidje.

9?ur bie ©olifteu (bie beiben oben ©enannten unb grl. §iüer,
©opran, unb grau ©tepfjan, Sit) liegen manefte SBünfcfte unbe-

friebigt. 3)a« Soncert, baS bem ©ebädjtniffe SJeetfjoBen'S gemeint

mar, mürbe mit ber „$aftorale" eröffnet. 2lbgefeb,en Bon bem

jmeiten ©a§ „Scene am 93ad(", in meldjem baS ju fdjleppenbe

Sempo unb mandje Ungenauigfeiten in ben ©infamen ftörten, ge«

roätjrte aud) biefe Seiftung beS gefdjä^ten Dirigenten einen fjoljen

©enufj.

15. Dejember. §err SBalbemar Sütfdjg, ein Suffe, menn id)

nidjt irre, fjat mir mit feinem Soncert in ber ©ingafabemie einen

fetjr oortljeilfjaften Sinbrucf tjinterlaffen. Sr prunft nid)t mit feiner

SEedjntf, obgleid) er eine tjodjentroidelte unb ausgeglichene fein eigen

nennt, er ptjrafirt mit ©efdmacf unb gefunbem mufitalifdjen 33er»

ftanbnis unb feine 93orträge gewähren einen roirflidjen ©enufj. 81m

mor^ltfjuenbften berührt fein roeidjer, gefangreidjer älnfdflag, ben man
aud) bei fonft tüd)tigen ^ianiften ijeutjutage leiber oft oermifet. @r

Ijat ridjtig erfannt, bafj baS Snftrument für unBerfdjuibete SDlifj»

Ijanblungen buref) feine raul)eften Klänge fid) räd)t, roogegen eS

für garte Siebfofungen burd) ben poefiesoüften Jon banft. ©r gefjört

entfdjieben ben S3eften feines gadjes an unb mir werben »orauSftdjt»

lid) Bon bem jungen Äünftler nod) öfters fjören.

©inen ungetrübten ®enu| bereitete grl. ÜKarB, gorreft in

ib.rem legten Sieberabenb. ßeiber läfst fid) bie gefdjäfcte Sängerin

ju feiten öffentlich, fjören. ®aS iärmenbe SidjDorbrängen fo Bieter

•üJcittelmäfsigfeit Berfd)eud)t eben baS ©ute, baS fid) befdjeiben jurücE»

jiefjt. ®efio angenehmer war es, biefe ffünftlerin einmal wieber

auf bem ^3obium ju begrüßen. 3^re fid) an bie beften Srabitionen

beS italienifcljen bei canto anlefynenbe ®efangSmetf)obe unb iljre tief»

empfinbenbe, edjt mufilalifct)e Statur Bereinen fid) ju einem tjarmo»

nifdjen ©an^en, ju einer auSerlefenen fünftlerifdjen Srfdjemung.

äUe Stile, ber altitalienifdje, ber flaffifdje beutfdje, ber mobern

fran jöfifctye unb italienifcfte, finben in ib,r eine geeignete Qnterpretin.

2lud) in iljrem legten Soncerte waren biefe oerfdjiebenen ©enteS ber»
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treten unb allen würbe fie geredjt. Sie mufite fid) aud) ju Dielen

$ugaben Derftefjen. 9Jur ibje SKitWirfunq fjätte fie forqfältiger

wählen fotlen. 2Ba8 in aller SGßeit tjat fie baju beroogcii, bie nod)

in bet Slnfängerfciaft ftedenbe Sßicliniftin SInna Kfyobe ju accep-

tiren? groar ift ba8 ©efidjtdjen bet jungen ©eigerin allerliebft, befto

unreiner unb unfertiger roaren itjre SBorträge.

SKein SSertretcr beridjtet mir: 2)cr fünfte SBortragSabenb ber

greien 2Jf ufif a lif d) eit ^Bereinigung bot wieber beS 3nter«

effanten Biel. Sieben Bier ^rälubien au« bem woijltemperirten

SlaDier, ju beneu Slboif Stemmler ein ätoeiteS SlaDier rjinjucontpontrt

fjat, waren eS Sieber Don SS. ÜKaufe, meldje burcb itjrcn Stimmung?»

geaalt eine fieunblidje Slufnafinie fanben. JRidjarb granf'3 SErio für

Slabier, Sßioline unb ffieHo ift ein gebiegeneS ftammcrmufifroerf,

ba8, wenn aud) Orginalität nidjt eben feine ftarfe Seite ift, immer»

t)in fid) burd) äielbewufjte unb loofjlflingcnbe tfjcmatifdic 2lrbeit

greunbe erwerben wirb. grl. Soen fomie bie §errn 8ltfrorjb unb

»an Ster erwirften bem licbenSwürbigen SSerf burd) eine flotte

SBiebergabe wofjl»erbienten Seifafl. Sen Sdjlufj bilbeten Bier

SDMnnercfjöre con SBilrjelm §anbwerg, roelctje 25 sperren 00m ^berliner

Sieberfranj unter ber Seitung beS Somponiften mit grojjer SßerDe

fangen. (SI. 3.) "E. v. Pirani.

."önunotJcr, 1. Januar 1899.

SBir ftetjen t)ier inmitten einer mufitreid)eu ©aifon, bie, roie

überall, aud) bei un§ gemofjnßeitSgemäfs neben Bielem ©djladen»

Ijaften förner gebiegenen ©olbeS gebradjt t)at. ®ie ftrenge SIuS*

fdjeibung beS reinen 3Ketall8 lägt fid) oft nidjt fo lcid)t bemerffielligcn,

weil eben bie 2Kittelmäfsigfeit mit fräftigen Stieben fid) an baS

äuSerlefene gerabe auf bem ©ebietc ber Sunft nur alTju begehrlich,

binanwagt. 3>d) roiH'6 im Jcadifolgenben uerfudien, inbetn ict) bem

Sefer bie §öt)epunfte unfercS ÄunfilebenS unter Sfidjtbeacfjtnng be«

Unjulänglidjen borfübje.

llnfer SöniglidjeS Sweater ftef)t mit feinen Opernauf«

fütjrungen unb SlbonriementSconceiten mit 3ted)t im äRittcIpunfte

unferer mufifalifdjen ©rfdjeinungcn. Qmar: finb bie bisher gebrachten

9teut)eiten unb Keueinftubirungen nidjt jahlreid); aud) fetjlen bem

Stepertoire nod) immer bie SBüfjnenmerfe au« Siidjarb SBagner'S

lejjter ®d)affen«periobe. ©in befonberes SScrbienft aber war es, ba«

mufifalifd) unb btamatifd) wirtfame Seif eincä weniger befannten

Somponiften, ben ÜJcatteo galcone »on ©crlach, über welche Oper

id) fdjon iüt fjeit ihrer erften 3luffüt)rung einiges berichtete, in bie

Oeffentlidjfjeit einäufüfjren, unb jroar gleid) in fold) einftimmig Don

nah, unb fem anerfannter Doücnbcter gorm. 3u 9' e'4 9aD gerabe

biefe Sßorfteftung ben ja§Ireid) gugereiften gremben, namentlid)

OpernDorftänben, ©elegentjcit, unfer Bezügliches (Snfemble ju be«

wunbern. Seiftungen in ber 2lrt, wie fie bie 3>ut)aber ber £>aupt=

rollen: gr. jtf)oma8«©d)Warg, grl. $olna, bie §errcn gareft unb

©djeuten am genannten Slbenb bargeboten, muffen einer jeben

größeren Sübne jur gierbe gereidjen. 3^5 betnerfe im Slnfdjlufs

tjieran gleid), bafj aud) in ber au3 älmfierbam ju uns gefommenen

Soloratutfängerin gr. @ngel»Seroing bog Stjeater eine gute Slcqui»

fitton gemadjt l)at, wie aud) grl. §ertling, bie früher in SOtainj

engagirt war, als ftimmgefdjulte Soubrette anfängt, ba§ ^utereffe

unferer 2t)eaterbefud)er metjr unb mef)r -ju gewinnen. 3n Oaftrolten

Wirften in ber legten Qüt §err Sattifti Born Sweater beä SBeftenS

au8 Sßerlin alg 8taoul unb §err Urluä Bon ber Sgl. Dper in

Simfterbam als Cotjengrin.

SSon ben in ber „Slditjat)!" Botgemeriten 2lbonnement8»
concerten ber Sgl. SaBelle finb bereit« Bier, jum größten

%i)til Dom fgl. Sa^eHmeifter Äo|tt) birigirt, Derwirflidft worben.

®ie 2lu2Iefe an f^mpb,onifd)en SBerfen war babei gering; bagegen

boten bie 3KitmirFenben : ber fgl. Dpernfönger SB. §offrnann«S3erIin,

(äugen b'2llbert, Sß. be ©arafate unb Bor altem bie fiammerfängerin

2. £et)mann mit ber Sdjlufifcene au« ber ©ötterbämmerung §er=

Dorragenbe«, woran rtaturgemaf3 aud) baS Ord)efter gebü&renb

l'lnt^eil natjm.

5ßon ben übrigen Soncertauffüb,rungen ber legten 3ett erfreute

fid) bie feit Qabren t)ierortä unterbliebene 2Reffia3»äuffüfjrung Don

ber JpannoB. Diuf if afabemie unter Seitung 3f. grifd)en'§ bie

rocitgcrjenbfte 31ntt)eilnab.me, bie ebenfo fetjr ben djoralen, al§ ben

foltftifdjen Slufgaben, mit beren 3tu8füt)rung grl. (£. §iller»@tutt-

gatt, gr. äöed-Dtabecfe ttjer, $err ©rat)l«33erlin unb §err g. ®aDieS»

l'onbon betraut roaren, nad) SSerbier.ft jugewanbt würbe. Sie

Kammermufif erfuhr burd) bie meift aus fgl. Sammermufifern

beftetjenben mufifalifdjen Oenoffenfdjaften: bem §änflein=, bem ftiHer«

Quartett, bem Sat)la=Jrio, berSSereinigung fürSBIaäinft tu-

rnen te unb iilanier bie weitget)enbfte Pflege. SJeubeiten boten bie

burd)ge!)cnb mit fünfilerifdier ®emiffent)af(igfeit auä ben SSerfen ber

flaffifer unb ber 5cad|blütfje berfelben: 33raf)mg, aufgeteilten $ro»

gramme nid)t; überall Bermetft man aber baä Saiten einer bem

§od)ften unb Sdjönften jugewanblen ©inneäart ber äluäfüljrenben.

3u ben Bornet)miten Sßeranftaltungen unferer ©tobt muffen ferner

bie m ifjrer Beliebtheit nur nad) SScrtb. gefdjafcten TOufif a benbe

be« §ofpianiften Siutter geredjnet werben, beren ncrfloffenen

jmei aufaer bem fünftlerifd) gebilbeten SlaBierfpiel beä Soncertgeberg

jugleicf) bie ÜJiitwirfung Don gern gefet)cnen ®äften : 3oad)im, :öur-

mefter uub grau Sauberfon Bermittelten. 2>urd) Sieberabenbe

erfreuten ebenfalls bie nidjt geringe gatjl itJtet SSeretjrer bet Sammer»

fanger SS ru n e unb bie Stltiftin grl. SBolterecf. S3on auswärtigen

Äuuftfräften tjaben nur bie befannte Slltiftin gr. ® eller »SBoIte r

unb grl. 2. TOenar aus ©reSben eigene Soncerte Deranftaltet,

beibe mit namhaftem fünftlerifdjen Gsrfolge. @ine Sieifje Bon fioncertcu,

bie Born §annoü. 3)cännergefangDereine, ber Dteuen

Sieber tafel unb ben jar)Ireid)en Sirdjen d)ör en arrangirt waren,

ferner mebrere um bie $Beit)nad)t8äeit abgehaltene SGBobltbätigfeitS«

auffütjrungen, bie aud) mit bewährten fjteftgen unb fremben Gräften

Bermirflidjt mürben, BerBoüftänbigen baS im SBorangegangenen in

feinen ©runbäügen feftgefjaltene Söilb ber erften ©älfte unfereS biee«

minterlid)en EoncertlebenS. A. Hartmann.

anaflöelmrß, 9. iKoDember.

II. ©täbtifdjeS Soncert im ©tabt^Jbeater. ®ie OuBerture jur

Oper „Slnacreon" Don Sfjerubini, mit meldjer Üa8 jweite ©täbtifrbe

Sonceit eröffnet würbe, ift uädjfi ben „Slbenceragen" unb ben übrigen

OuBcrturen : „SoboiSfa", „SGSafferträger", „^ortugiefifdjer ©afttjof",

„Slifa", bie befanntefte unb beliebtefte SBieifier ßr)erubini'S, weldjer

als 2)ireftor beS 5)Sarifer SonferoatoriumS ftarb. SSon feinen fird)«

licfjen SSerfen finb Diele SJieffen unb ein SRequiem (Smoü) befannt

geworben. £>em QbeengeEiatt nad) fdjwanft biefe Stnacreon-OuDer-

ture jroifdien bem SDtojart» unb ^m^bn-Stt)!, bewahrt aber tro^bem

eine geroiffe Eigenart, Welche aud) tjeute nod) frjmpattfifd) wirft.

Unfer ftäbtifdjeg Ordjefter unter ber jielberou^ten Seitung beS §errn

SJfufifbireftor fiauffmann brachte biefe OuBerture ftrjlgentäfj jur

©eltun g. 8118 „§auöt> unb $rad)tnummer" war Sß.2fd)aifow§fr)'8

§moH'Srjmpt)onie auf bem Programm norgefeljen, jenes grofee

Jongcbid)!, WeldjeS man gar nidjt oft genug tjören fann. Sluf ben

Programmen beS ftäbtifdjen OrdjefterS ift bie ©smpfjonie beS „genialen"

ruffifcfien Sompouiften fein grembling unb l)at fcfjon öfter eine aus»

füljrlidje S3efBred)ung erhalten. äBir wollen bafjer nur an baS

wunberuotle unb gefangreidje jweite Stjema bes erften @a|eä er-

innern, wo bie SSiolinen (3)bur) unb Selti eine glütjenbe SBerebtfam»

feit entfalten, uw gleidjfam bie trüben, fdjmeräBotlen unb quälenben

©ebanfen be8 erften unb legten ©ageS Dergeffen ju madjen! ®a«

finb Sontrafte! ®a8 finb watjrrjaft geniale ©ebanfen eineä füllen»

ben eblen äKenfdjen! Unb nun fott nod) jemanb betjaupteu, bafj bie

ruffifdje Scation feine „bebeutenben" Eomponiften Ijätte! SBie fprüt^t

unb funfeit e8 im „Allegro vivace", wie lounberbar wirb ber
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fdjmeraoolle unb flagenbe legte ©ag burdjßefübrt! ©onnenbltde ge-

mährt man eigentlich nur im „Allegro con grazia", too^i eine

*ßerle ber mobernen Drcbeflerlitteratur.

®ie ©rjmpbonie mürbe im ©angen Borgüglid) wiebergegeben,

nur ber III. Sag baue noch lebhafter genommen werben muffen.

£>er Solift be« SlbenbS, Äatnnterfängcr Dr. Dtaoul Salter au«

SDJündjen, entgüdte uns gunärbft burct) bie Bollenbete Siebergabe ber

SRomanje aus (Surt)an(t)e Bon S. 5W. B. Seber: „Unter blübenben

äJlanbelbäumen, an ber Soire grünem Stranb". §crrn 28alter§

Organ, ein geller biegfamer £enor, fprid)t faft in allen Sagen gleid)

gut an. 3n ben Sieberfpenben: Sonett III, „Sei mein!" „Somm,
wir wanbeln gufammen", Bon $. SorneliuS trat bie« befonberS

eciatant berßor; wie auSbrudSBoll unb mufifalifd) fang §err Satter
bie 2Küü.erlieber („&'obin?", „§alt", „Sanffagung an ben 33acb",

„Ungebulb") Bon ©djubert. Ser fiünfller erhielt Bieten burdiau«

gerechtfertigten SSeifaH. Sir hoffen tiefen tüchtigen fiünfiler balb

Wieber gu boren! — Sin weiteren Ordtefternummern enthielt baS

Programm nod) bie einzig fcftöne „Einleitung gum IH- Slft ber

ÜKeifterfinger" unb bie Bielgefpielte afabemifdje gefiouBerture Bon

3. SrabmS.

11. Scooember 1898. Stab ttljeater. g. (£. ftaleot): „Sie
gücin". ®er Somponift bei Oper „®ie 3übin", weldje am greitag

Slbenb bei mäfjig befeuern Sjaufe in ©cene ging, §al^ot) (ctgent=

lid) §a»mann»2eDr)), Ijar außer tiefer feiner weitverbreiteten Opern«

fdjöpfung nod) bie Operr, : „Der SSiife", „®uibo unb ©inenra",

„Satbarina Sornaro", „£>aö %i)al Bon Stnborra" gefdirieben. Sitte

biefe Opern Ijaben aber rtictjt ben entfernteren Erfolg gehabt wie

bie „Sübin".

Senn audj bie heutige Sluffübrung einen febr guten Verlauf

natym, fo fönnen Wir bod) unfere äkbenfen betreffs unferer bod)»

gefcftäfcten ©ängerin grl. §äbermann nicftt unterbriicfen. @S
Betrifft „bie gorcirung" beg Stimmorgans. — ®er tüd)tige Siener
2Hufifgelebrte Dr. g. ©ebring fdjrteb Bor 10 Sabren im geuMeton
ber „Seutfdien geitung" einen „offenen" ©rief, worin er fein ffie=

bauern barüber au8fprid)t, bafj Sänger unb Sängerinnen mit it)rert

Stimmmitteln bei nid)t öfonomifebem SSerbraud), balb gu @nbe Fommen.
Unb mabrlicb, ©ebring £>at fjtedjt. ES ift bebauerlid), wie bie größten

unb ftärfften (Stimmen auf ber 58üt;ne Borgeitig ju ©runbe geriebtet

werben, aber niefit infolge be§ UmftanbeS, bafj ber menfdjlicbe

Organismus ben SInforberungen ber neuen SBüftnencomponiften nid)t

mebr geroaebfen fei, fonbetn einfad) beStjalb, weil bie ©dmlung ber

©timmen fid) nidjt ben Slnforberungen beS neuen ©tülS, bei bem
bau Sort mebr gilt als ber 2on, nngepafjt t)at. — gaft alle beutfeben

bramatifd)-mufifalifd)en ©efangfdmlen leiben an bem geiler, bafj

fie au« ber itaiienifdjen ©djule etwa« mit Verübet genommen Eiaben,

wa§ bort in 3talten baju geführt, bafj ber ©efang eine (Sntroicfutng

nabm, weidje ber Snftrumentalmuftf eigen ift ! Sin ©teile beS Sorte«
unb be« Vortrages traten befterrfdienb reid) mit XriHer unb Solo=

raturen au«geftattete SWelobien, bie ©pradje Würbe äurüdgebrängt,

ber Stimme würbe Bolle greibeit eingeräumt, fie würbe nidjt ol«

SEljetl beä ©prad)organi«mu«, fonbern alg felbftänbige« ^nftrument
angefe^en. — Siefe S3etrad)tungen brängten fiel) un« bei ber beutigen

Sluffübrung ber Sübin auf. Sin biefem Slbenb feierten grl. § 8 b e r -

m a n n (als 3ted)a) unb§err§anfd)mann (alä @leajar) Sriumpbe,
Wie fie eben nur tüdjttgen SSiibnenfünftlern gu J&eil werben,
grl. §äbermann bat un« beute fo redjt an SberefeSBogl
(SKündjen) erinnert. SU« Otedja ftanb bie Sünftlerin auf einem
»oben, wo fie alle SBorjüge ber Sünftletfdjaft im b^ften Sidjte

erfdjetnen laffen fann. Sie immer, lag aud) bei biefer Molle ibre

©tärfe in ber ffiurdjfübrung be8 auf's §öd)fte gefteigerten „2lfferte8",

bie ibr am greitag mit überwältigenber 3Radtf gelang! Sflttjt nod)

aber bot fie unä SBewunberung abgerungen, bafe fie aud) bie garten

Regungen ber 3led)a fo gut wieberjugeben oerftanb, bafe fie aud)

ergreifenb fdjön war. ®en §öbepuntt ibrer Seiftung fanben wir
im 2. Slct in bem Sluffdjrei, mit bem SRecba fid) auf ben Stubl
Wirft, als Seopolb ibr fagt : „SRcdja, :cb bin ein öbrift". §ier
bringt bie fiünftlerin fdimersBollc SIccente mit ben baju notbigen
©eften an, ein ©eufjcr, ber ben gufammenbrueb aUen ©lüde« als

tiebenben üJtäbdjenS in übergeugenberer Seife gum Slnsbrucf bringt,

als eS ber fdjönfte gefungene Jon Bermodjte. 3m ©anjen mar bie

8fed)n beS grl. Dobermann eine Cciftung Bon ftets imponirenber
Äraft unb oft überwältigenber ©cbönbeit, aber — ju ©tanbe ge»

brad)t burd) ein gefäbrlidjeS Jlnftrengen ibrer ©timme.
®iefcr SÄedja ftanb ein in ber Slnwenbung ber aKittel wie im

erhielten Erfolge äbnlicber „eieajar" in §errn §anfd)mann gur
Seite, jener fdjlaue 3uwelier, ber ber ^rinjeffin Subora mit
gleißnerifcber ÜJtiene (beS 3uben!) ben @d)mud überreidjt.

£>err ganfdjmann führte feine eben nid)t Ieidjte Partie mit febr
gutem Erfolge unb nad) fd;aufpie!erifd)er eeite auSgejeidjnet burd).

Eine febr erfreulicbe Seiftung bot grau Stamm er- ©inber mann
als ^rinceffin „läubora". SBornebm mnfe biefe ^rinjeffin fein, aber
mutbig unb liebena würbig; bag finb gigenfdjaften, mit benen grau
Stammer=Jpinbermann reidjlid) auSgefiattet ift. Unb fo fdnif bie

Sünftlerin eine ©eftalt, bie anmutbiger mar, als e« ber Slutor wobi
beabfidjtigt bat. 6err eimborft tonnte mit feinem üeopolb nid)t

fo gut öieltung tommen. Jieben einer SRecba wie grl. §äbermann
unb einer «ßrinjeffin wie grau Stammer-cinbermann batte er einen
fcfjweren ©tanb. ®en würbigen Sarbinal gab ©etr SdjlauJr be-

friebigenb, §err ^üpeben fang unb fpiclte ben Dtuggiero burdjauS
angemeffen, aud) fein (Sofiüm mar febr gefdjmadooü. ®en ßaifer
SigiSmunb gab §err gelbner, wäbreub ©err «Riefen ben Officier
ber faiferl. l'eibwacbe barfteKte. ®a8 Ordjefter l|ielt fid) auf ber

§ö&e, auf ber es bei ber Sluffübrung ber „Hugenotten" mar. ®ie
bem Drebcfter »on fcaUtoö gefteUte Slufgabe ift in S3egug auf geiftige

Vertiefung lange nidjt baS, was ein SeetboBen ober Sagner" bietet.

§aIeDt) weife aber Bon bem mobernen SRüftgeug beS Ordjefters immer
ben ridjtigen ©ebraud) gu madjen; aud) bie OuBerture unb bie SBor=

fpiele gum II. unb V. Slct fanben glängenbe Siebergabe.

®.er nom gefammten SBattet auSgcfübrtc Salger (Slct I) unb
Pas stSrieux (III. Slct) fieüten ber 93atlettmeifterin Qof. StrengS-
mann ein ebrenbe« Zeugnis aus! §err Sapeffmeifter $aul ©rofj-
mann leitete ben mufitaltfdjen Sbeil mit grofeer Umfidjt unb mufi-
faüfdjem geingefübl. Richard Lange.

müntyett, 2. »egember 1898.

Sieber=Slbenb Bon Slmalie Stmfiewicg (Sllt), unter SRitroirfung

Bon ^bilipö Slringer (S3ioline), SlaBierbegteitung: Qerr gofef ©djmib.
®ies War Bon all ben Soncertabenben, meldje id) feit Seginn

biefer ©aifon mitmadjte, ber britte, weldjer ibatfäd)lid)e SBeadjtung
Berbient unb ber Soncertgeberin Wobloerbientc @bren eintrug. Slmalie
©tmfiemieg fang bieSmal nod) bebeuteub beffer als »ergangenes 3af;r,

obwobl fie fdjon gang entfdiieben S3ered)tigung auf Slnerfennung
batte. 3bre ©timme ift boEer, tönenber Sllt Bon garnidjt geringem
Umfange. ®a6ei ift biefe ©ängerin fid) ftetS Boüfornmen dar,, roaä
fie bem jeweiligen Sonbidjter, weld)en fie gu ©ebör bringt, fdjulbig

ift. (Srft gab fie un§ Bon grang ©djubert: „©efänge beS §arfner8",
„SiebeSbotfdjaft", „Sitanet auf baS geft SIEerfeelen" ; bann Bon
Stöbert ©djumann: „Stille Siebe", „©tänbdjen" unb: „®er arme
^eter". 3n allen trat entfdjiebene ©eftaltungfraft gu Sage, felbftänbige

Sluffaffung unb — roaS beim ©ingen boeb immer bie §auptfad)e
ift — ridjtige SBeljanblung ber Stimme. @S ifi Slmalie ©imfiewicj
weniger barum gu tbun, unter allen Umftänben gu geigen wie febr
fie gu fd)reien Bermag, als fie es fid) flugerweife unb in feinfinnigem
(Smpfmber. angelegen fein lä&t, ben Hörern eine fdjöne greube gu
bereiten bafür, bafj fie ibrem Soncertabenbe anmobnen. Sie ift aud)
eine mutige Same, benn fie wagt es, nod) nidjt eigentlich befannte
Xonbidjter betannt gu madjen unb wäbrenb ibren Raufen junge



18 —
Snftrutnentalfräfte bem $ublifum Borjufübren. ©o fang fie Bon

bem hier lebenben Sompomften Slnton Beer: SBier ©efänge: „Sieb

bet Jrauer", „Slflein mit ber Matur", „Sitte" unb ,,®e« Snaben

Serglieb". Lieber biefe Schöpfungen felbft enthalte ich mich Borerft

noch jeben Urtbeile?, benn ba ich fie beute jum erftenmalc tjörte,

fann id) nod) nicht behaupten fie ju fennen. eo oiel allerbing« ift

mir fction flar, baß man fid) erft an fie gewöhnen muf3, bafj fie nur

ton einer, geifiige Sebeutung befijjerbcn i'erföulicbfcit gelungen

trierben fönnen unb bap fie ungeheuer febroierig finb. ®nfj Slmalic

gimfieruicj, welche ade* immer au«menbig fingt, nur einen einzigen

unb noch baju nichts gerade cetberbenben gehler barin machte, ift

ein weiterer Scmci« Bon ihrer mufifalijcbeu unb gefänglichen lud)'

tigfeit. Mobcrt granj mar uertreten mit ben brei Sichern : „Stuf

bem Dfecr", „Söglein, mohin fo fdjnefl?" unb „Sr ift gefommen in

©türm unb Megen''. darauf folgten noch granj Sifjt'«: „Angiolin

dal biondo crin" unb £ugo SSolf'ü: „®e[ang SSctjla'e". 3u bem

Vortrage a(l biefet Sieber hat 21 malte ©imficroicj fieb al« Sängerin

bou S; crftanb unb richtigem Smpfinben glänjcnb bemähr!. 3"

Sojef Sdimib befafj fie freilich and) ben Begleiter, welcher e« mit

feiten ^u finbeuber (Sefcbidlicbfcit oerfteht: ben ©ingenben fid) an*

Äupaffeu unb fo beu Slnfprüdicn an bie Begleitung gerecht ju werben.

Philipp Slringer, biefev junge Stolinoirtuofe, weider et)ebcm SlarU

nettift mar unb mit 21 3at)reu begann fid) für bie SSioIinc au«ju*

bilben, bewieg mit feinem Sortrage Don Sßaganini's: „Siolinconcert

in Sbui", unb SBieniarosfi'« „Momance", bafj er oollauf befigt,

roa« iperrn 0«far SBiefjr nur in ber ginbilbung eignet: bie auege«

fprochene Serecbtigung jum tSonccrtfpieler. ffi« ift eine fdjöne greube

ba« Srgebnt« fold) eifertien gleiße« mit h a erleben unb biefen eifernen

gleiß aud) nod) mit unocrfüiiftelter Sefcbeibenljeit Bereint erfennen

flu bürfen. Philipp Slringer ift auf bem heften SBege ein Siolinift

Bon Sebcutuug ju werben. Sein £on ift rein unb flar, feine

Sogenfübrung fidjer unb gemanbt, fein Sortrag bejeugt, baß er

einzubringen unb bie ihm gcfteHte 2lufgabe ju löfen Bermag.

Philipp Slringer inbeffen mag fid), gleich Sltiton Secr, bei Slmalie

Simficroicj bebanfep, rocldic grofimüthig unb tapfer bie Seiben ber

größeren Oeffentüdifeit norfteHtc!

3. 1)cäember 1898. Qum Söeftcn eine« Midjarb 3]3agncr=3)enf«

male«. Üieber-Slbenb Bon Hertha Mitter. Unter gütiger üJfit«

roirfung ber getreu: £>oftbeatercape[fmetfter Sernfjarb ©taBenljagen

unb tammermufifer Sruno §ot)er.

iBenn Hertha Mitter ein Sonccrt giebt, fo fann ber Unter«

nchmev jebei'äeit fidjer barauf rechnen, bafe bie Sorten au«oerfauft

merben. SBunber ift ba« übrigen« gar feine«, roie mir ja heute

Slbeub miefcer erleben fonnten, inbem mir £>crtba Mitter ben

Bierten, unbeftreitbar über ba« SJcafj ber Sltitäglichfeit binau;<rcid)cn»

ben Soncertabenb banfen. Qn itjren Sarbietungen jeigt fid) §ertlta

Mitter al« eine BoKfommen in fid) abgefcbloffene, felbftänbige

Eigenart. 3)afe fie ein SSeib Bon ©etft unb ®emütb ift, beroeift

allein febon bie 3 ufanltnen fte1ung iljre« ^Programme«: brei ber

fchöneren Sieber ßubroig SEfjuitle'« ftanben an ber Spigc begfelben:

„3al)reS,5eiten", Op. 7 — „5cad)llieb" Dp. 7 — unb „Mäcbtliche

«ßfabe" Op. 7. ®iefen folgte bie gletdje Slnjahl Bon 9tid)arb ©trauß:

„»IKorgen", Op. 27 — „Sin meine ©ebanfen" Dp. 21 unb: „hoffen

unb mieber Berjagen", Bon welchen bie Siinftlerin ba§ jroeite roieber»

holen mufjte. @g ift üL'iigenS inerfroürbig, bafj gerabe Subroig

Shuttle unb Micfjarb ©trauß, Bon welchen rotr im „2euerbanf" unb

©untram" fo — glüdlidjermeife — einjig bafieljenbe Opern erhielten,

fo roirflid) rounberBollc Sieber ju geben Bermögen, mie ganj be>

jonberä baä 2)ahn"»trauB'jd)e: „SKI meine ©ebanfen" . . . (Sine

Boüenbetere Sßiebergabe, al« fein reijenbog SBdjterlein ben ßiebern:

„Schlidjte 2i! eifen" »erleiden fann, Bermöcfate Sllejanber Mitter nicht

^u beanfptuchen. 2)ie brei finnigen geüj ©ahn'fchen ®ebichte: „®n
mein ebleS S3lümeletn

p

' — Dp. 2, „SlHem, roa§ bie Suft auf ©rbeu

bringet", foroie: „3?ei bir mufs ich mich aller Sunft" — finb Born

Somponiften im ttefften §erjen nadjenipfunben unb Bon ber jungen

ffünftlerin in innerster aeele burcblebt. Sefonber« ba§ britte,

roelcbc« ja fction a!8 ©ebiebt ju ben fdjönftcn gehört, mag ba« beutfehe

Siebedlieb überhaupt befigt, ift feiner biditerifchen Schönheit BoQ

cntfprectjenb Bon Sllejanber Mitter in SNufif gefegt unb Bon £>crtba

Mitter meifterlid) miebergcgci-cn rnorben. SSon ben roetteren jroei

gelij ®a()n'fd)cn, ebcnfatle Bon ihrem Sater componirten ®ebid)ten:

„©er ba fiebt bie Singen Sein" — nnt> „Sich ®olt, mie follt' id)

fingen" — tnurbe ba^ erftc mit geratest ftürmifchem iöeifaQ mieber»

holt oerlangt . . . Sind) für jroei fo grofje Sünftler, rote Sruno

,tot)er einer auf bem Sjorn unb 5>of=Iheatercapcllmeifter Sernharb

©taoenhagen auf bem SlaBic: ift, mar ei nach foleben i'eiftungen

nidjt gerabe leicht, baS 'Bublifum ju erobern, welches gerabe SBerfe

Bon Subtniii Bon ffleethooen in befonberer SBoUenbung roiebergegeben

Bcrlangt. SlKein wie bie beibert SJoriragenben biefe eonatc fptelten,

ba§ mar benn bod) oon fold) echter fiünftlerfdiaft, bafs bie Sin«

roefenben, bejwungcn Bon folebem Sonnen, il)rem ©anf in langan.

haltenbcm, freubigem öeifad SluSbrud »erliefen . . . SU« barauf

abermal« Jpertba Mitter erfchien, iBurfce fie mit einem wahren

Sturm Bon ßurufen unb 3J UDe ' begrüßt. Sie begann bie jroeite

Slbtheilung mit SBilhelm 'ffliaufe'« fünftlerifcb bebeutenbem „'iBenn

bu Matur am fdjönftcn bift?" Op. 80, welchem brei gerabeju eut»

gücfenb fd)öne Sieber Semfjarb Staoenhagen'ä folgten: Senau'3:

„®er febmere Slbeub", bann : „®er ©ennerin ©onntagSlieb", unb

ba« gerabeju btureifeenb componitte S3jörnfon'fd)e: „Sngrtb's Sieb",

an welchem ba« Sßublifum fid) gar nicht fatt boten fonnte. Opern«

birigeut ift Sernharb ©taBenba.jen feiner, menigfteu« heute nodj

nid)t; aber fein (Slaoierfpiel unb feine SEonbicbtungeit finb unbe«

ftreitbar adererften Mange«. ©iegmunb cou §aufegger bietet in

SJiartin ©reti'«: „STiittag im gelbe" meljr SDlelobie, al« fein ganjer

cntfeglicber „ginnober" aufjuroeifen nermag, an welchen mich aud)

feine Sompofition be« Suliu« SSierbaum'fcheu ©ebtdjte« „Sjtafe"

nidjt gerabe fehr angenehm erinnerte. $rad)tBod bagegen ift mieber

ba8 oon §an§ Bon 33ronfart ber geiftreidjen Hünftlerin überlaffene

2öilbenbrud)'fdje: „Se^te Sitte", roeld)e« id) auch gerne einmal »on

bem herrlichen Sartjton Sljeobor Sertram'« tf'iven möchte. Midiarb

SBagner'« rounberBollc SRelobic ju Sictor §ugo'« „Srroartung",

follte ben ©d)lufj be« Slbenb« bilben, allein bie lieben«roürbige

§crtha Mitter banfte bem jaucfjäenben Seifall nod) burdj 3u B a6e

Bon granj Sisji'S unoergieidjlicbem: ,,@« mufj ein SfSunberbare«

fein", au« Mebmij}' „Slmaranth".

Paula (Margarete) Reber.

«Prag, 21. Mooember 1898.

Machbem im Sorjabrc eine populäre „Ming"=>Slnffübrung ben

gemünfebten materiellen unb fünftlerifcben ©rfolg errungen tjatte,

ging auch heuer bie 3)ireftion baran, einen foleben StjHu« su oeran=

ftalten. SKateriell hat fid) ber (Srfolg auch bie«mal cingeftellt, fünft«

lerifd) Bermochte er bi« beute nicht in allen Stücfen ju befrtebigen.

„Sa« Mheingolb", ba« Sßorfpicl ju ber Jrilogie, ging am ©am«»
tag ben 12. biefe« 2)ionat« Bor au«Berfauftetn §oufe in ©cene. ®ie

Slufführuug Berlief jiemltcb glatt unb gut, bod) fann id) mich ber

Semerfung nicht enthalten, bafs un« feinerseit unBcrgleidjüd) beffere

M§eingolb»SorfteHungen geboten würben, ein Umftanb, ber barauf

äurücfjuführen ift, bafj bai SBerf je|t mit jumeift jtoeiten Äräften

befetjt ift. — SDcit bem Soge be« §errn ©u«jaIeoicj fann ich

mich prineipied nicht einBerftanben eiflären; barfteHerifd) läfjt er

faft aüe« p wünfdjen übrig unb gefänglich bietet er aud) nicht ba«,

roa« er bieten fönnte. Sie Sluffaffung biefer Partie ift eine ganj

Berfehlte unb be«halb wäre e« ju empfehlen, bei ben nädjften Meprifen

be« Mheingolb ben Soge Bon Jperrn ©l«ner fingen ju laffen, weither

bem <Sb,aratter biefe« ®otte« geroife näher rüden würbe.
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ftattc mir ber Soge be« iperrn ©u^alesics frbarfen Jabel cnt»

locft, fo cntlocft mir bcr ffiotan be« Jperrn ÜJ? oj Snroifou unein-

gefcbränfre«, böcbftc« 2ob. 9iur berjenige, bcr Saroiion gebort bat,

ai« er jiim erften Wale ben SSotanjpeer jübrte, permug bie goit^

fcftrtttc su erfennen, bie biefer uncrmüblicb pflichteifrige, ftimmgeroaltige

fiünftier bei un? gemacht bat. Sie reiffte 9lujiaffung feiner Stolle,

bie ftimuilicf) entjiidenbc Siebergabe berielbcn lief;cn im« auch an

biefem 91benbe feinen Slugenblid im fjioeifel, b.iß mir cö mit einem

bernorragenbeu fiünftier ju tbuu beben 91 u grl. Don ftutter«--

beim hatte bcmjufolgc biefer Sotau feine cbenbüibtge iSemablin.

3bre Mittel reichen titdjt au«, bie griefa auch nur ein f lein wenig

jur ©cltung ju bringen. Sie beiben 3tiefen würben Don Jpcrrn

jpatjbter (gafolt) unb frerrn «Magnus Sawifon (gafner) recht

anfprechenb gefunden, roenn mir autt) auf bie impofanten ©citalten

ber früheren Vertreter biefer Partien, foruie auf rouditigc Stimmen
perjichten mußten. $err §unolb mar ein guter Sliberich, £>crr

©ättner (Sonar), Saubner (grob) unb grl. Stet (fircia)

roaren befriebigenb. Sie Erba übernahm grl. Sarmalini, ba fid)

grau Elau« unpäßlich melbete.

3n ber Sag* barauf folgenben Suffübrung berSBaltürc fang

beSbalb grau © ofie ©eblm a ir Bon ber SSiencr öofoper bie fonft

Don grau Elau« gegebene ärünnbilbe. grau Scblmair jeigte fiefa

ai« wahre «Weifterin ber SarftetlungSfunft, fonntc jeboch mit ber

offenbar angegriffenen ©timme nicht benfelben erfolg erzielen roie

gtau Slau«, bei roelcber fid) befanntüd) ju berjelbcn »orjüglicbcn

Eigenfcbaft ber Seblmatr, nod) glänjenbe ©timmmittei hinäugefeücn.

§err «Kar Saloifon ift ein fflotan, ber im Streite mit 58rünn=

hübe bod) fiet« 3fed)t Behält. Sie«mnl mar er befonber« bei Stimme,
©ein „Slbfchieb" machte roie immer einen großen, tiefen unb er-

habenen Einbrucf. §err Elfner ift ai« ein trefflicher ©iegmunb
befannt, bagegen roirb grl. 91 i f ä I b t) als ©ieglinbe allem Slnfcheine

nach aud) in §infunft nur mittelmäßig bleiben. Such ber £>unbing

[jätte meh,r geroirft, roenn für §errn ©ahbter unfer früherer ge=

roaltiger ©unbing Qohanneä Elmblab eingefprungen märe. — Sa«
SRbeingolb birigirte §err TOarfuS unb hielt fid) recht roaefer.

Surd) emfigen gleiß unb Eifer b,at er e« bahin gebracht, nun aud)

bie fchroierigfien SBerfe trefflich ju leiten. — Sin erft 28 3af)re alter

Sßrager, 3ofef ©tranäfn, machte bei ber «Salfürc einen fühnen
SBerfuch. Er, ber früher als Opernrecenfent eine« unterbeffen nicht

tnef)r erfcheinenben biefigen «Blatte«, ber „Dceuen mufifalifchen «Runb»

fchau" bie geber geführt, nahm ben Saftfiocf in bie £>anb unb
fdjroang fieb au« bem gufcbauerrgum auf bas Sirigcntenpobtun;.

SBenn'« auch nicht fo ging, roie ber Sebutant unb ber gubörcr ei

Wollte unb ber britte Slft fognr bebenflid)e ©diroanfungen aufroie«,

Salent beft&t 3tran«fn ohne grage, jonft hätte c« ju bem ©erfudje

j« auch nicht fommen fännen. 2Röge feine i'aufbatjn fid) fo geftalten,

roie roir fie ititn roünfdien.

3m böf)tni[d)en Scationaltheater gaftiren gegenroärtig bie Solo*

raturfängerinnen ©abriefe unb (Smilie Shriftmann unb erzielen mit
ihren Darbietungen bag größte Sluffehen. 3n Selibeg' „Safme",
3toffini'§ „SÖarbier", SBerbi'S „Sraüiata" unb Sonijetti'« „Sucia"

laffen bie Sünftlerinnen jcbeSmal a&roerhfelnb ihre glänjenbe JSebl«

fertigfeit berounbern. SSie ich höre, (öden fie auf Engagement gaftiren

;

ein [olcheS roäre natürlich febr roünfcficuSroetth, ba bie böhm. Oper
burch ben Abgang ber grau $e^olb.@itt, roelchc fid) im porigen

äRonate alg SJtorma pom »ßublifum Berabfd)iebet bat, ohne jebc

Vertreterin be8 Soioraturfacbeg baftefcf.

Slm 20. b. SR. fam ber itoeite £heil be§ 9cibelungen»9tingeä

„©tegfrieb", am 27. ber granbiofe Schluß, bie „ISötteibämmerung"
jur »uffübrung. Slud) bieämal mar ba§ §au* jUr ®^ n?jt DOm
^ublifum gefüllt, ein beutiieber SBeroei«, roeld)' große SEagnergc.
meinbe !)5rag befi^t. Merbingä fann man jeöt, 15 Qahre nad)
be« «Weifterä £obe, nicht mehr fo redjt Bon SBagnerianern unb

9Inti'2Bagnerianetn fpreeben, ba jeßt roohl jebermann, — porau«.

gefefct, baß er überhaupt in einer folrhen grage in SBetradit fommen
lann — SSagner hulbigt

Sie Siegfiieb-Sßorfieflung ftanb auf geroohntcr pöbe. 2Sie

immer roaren c$ auch bicjmal grau 'Bcatbilbe Elau« unb Jjerr

War Sarai ion, nach biefen , erft in einiger Entfernung, §err

Slfner, bie ben ©lanj ber 91uffüfirung bilbeten. Einen erhabeneren

SBnnberer alg ber Saroifon'3 unb eine binreißeutere 93rünnbilbe

al? bie ber grau ßlau« fann mmi fid) aber auch nicht roünfcben,

beim in beiben Ä'ünfilan (eben roir bie
s43o[lfommenheit ber 3nter=

pretation S8agner'|cher (Seftalten 9Iurf) §err Elfncr erwarb fief)

Sanf feine? friidien Oiganeg Diel »nerfennung Ueberrafdjenb gut

löfte §err ^auli ali SMime feine Slufgabe. Er mar in biefelbe

nöflig eingebrungen unb roiv!tc burch feine reife Ebarafterirtif Ser
gute 9Ubericb be« §errn §unolb unb baS ©alboöglein be* grl.

DJu'ef foflen auch nicht unerwähnt bleiben, geftr beneibete id)

ben ©kiifiieb: er oerflanb bag SBögelcin — id) Derfianb Fein ©ort.

Qu ber (Söiterbammerung crmccftc bie Keubefegung ber Partie

be§ §ageu mit unferem erften SSarqtoniften "Kar Samifon Qn-
tereffc. %&\e in S;ipjig Otto ©cbclper unb ©djiijj, fo i'oüte aud) bei

un« ber SBarnton biefelbe fingen. §crr Saroifon bat burch feinen

Jpagen bewiefen, baß er aud) «Partien, bie außer bem Bereiche feines

gadie«. liegen, auf« SBorjügiicbue burd)jufübrcn Derfteht. ©leid) im
Jlnfang feffelte er burch eine 9Ra?fe, bie an Sbarafteriftif alle Er»

Wartungen übertraf, ©ein Organ, in It)rifd)en Partien oon be=

ftridenbem Sobllaule, hau« hier wieber bie energüche, marfige

fllangfaibe. äüächtig er[d)oß fein ^oiho im jroeiten afte unb neben

»ielen anberen, war aud) bie ©leße „2Keineib rächt ich" »on außer»

orbentlid) padenber SBirlung. — £>inreißenber bie Srünnbübe ju

fingen, roie grau Elaug, ift roocjl fautn möglich. 3cfa ba6e fdjon

legthin barauf hingeroiefen, roelcfte roertboode Äraft roir in ihr für

ba« SBagnerfach befigen. Elfner ift ein tüchtiger ©iegfrieb, roenn

er auch nicht allen Slnforberungen ju entfpredjen Dermag. iäm Seften

gelang ihm bie Erzählung im SBalbe. Unfer 23albPÖgIein=ffuzef

hätte bejüglid) ber Sejtauäfpracbe bei unferem ©iegjrieb-Elfner

lernen fönnen. Sei feiner Erjablung nerftanben roir wohl, roas

früber ba« ©albpöglein nicht jufianbe gebracht hat. gräulein 9t eö
(ÜSaltraute) hatte infofern einen febroierigen ©tanbpunft, ai« fie

iijre ©cene mit einer gar ju bebeutenben «Partnerin, grau g(au«,

burchäufühten t)atte. Sennod) gelang e« ihr, fid) mit allen Ehren
au« ber Ülffaire ju jiehen: ©efang unb Sarfteuung roaren red)t ju»

friebenftellenb. grl. DUutter« heim ift eine liebliche ©utruue, §err
§unolb ein befriebigenber ©untber. Sie SRtjeintöcrjtcr fangen rein

aber „fthroammen" nicht. Sie 3tegie Sircftor Sceumann'« mar
Dorjüglidj, roa« ja felbftperftänblid) ift, ba «Jceumann felbft e« war,
ber f. 3. SSagner'S Sntentionen birect auf fid) roirfen laffen fonnte.

§err JJtarfu« bat burd) bie Seitung be« Dtljeingolb, ©iegfrieb

unb ber ©öttetbämmerung gezeigt, baß er ein guter ÄapeHmeifter

ift. iffienn man bebenft, baß biefer Äünftler, beffen frühere Seiftungen

auf ätemlid) niebriger ©tufe ftanben, hinnen furjer 3eit unb obne
erft lange ju probiren, brei fo febroierige SBerfe jum erften SJcale

unb im ©anjen unb ©roßen recht roaefer birigirt hat, bie 2Iuf»

führungen glatt unb ohne große ,,©d)ni$er" perliefen, muß man
§errn SRarfu« nur Slnerfennung äoOen. ©ewiß hat $)err ÜRarfu«

noch SSiele« ju ftubiren, SBtele« weiter auSjuarbeiten, e§e er eine

tabellofe ordjeftrale Sluffübrung ber Setralogie liefern roirb, bod)

mit SRücffidit barauf, baß er erft einige ÜRonate al« Äapeameifter

tbätig ift, roid id) feine bie«malige üeifrung Pott anerfennen unb
hoffen, ba% fieb in ber im grübjabre ftattfinbenben SBieberbolung

ber Tetralogie manche« ju feinen ©unfien anbern roirb.

Leo Mautner.
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SSiCtt, Sejember 1898.

Ä. S. §Dfopernt£)cater. SBir haben bereit« in unferem

»origen Berichte mitteilen muffen, bafe bie gegenwärtige 93ii£jnen=

leitung baS Sntereffe beS *ßublifums roeniger burd) 9?o»itäten roie

burd) Sceufcenirung unb »eränberte SBefeljung ber bem Otepertoirc

angebörenben Opern ju erroeden ficti beftrebt, unb Wimen auet) im

äftonate 9co»ember nur über gleiche Saaten beliebten.

Sßon bieten »on ®ireftor SJcabicr feenirten unb felbft birigirten

Opern ermähnen mir juerft bie als „neufeenirt" angefünbigte Sßor^

fteflung »on SBeber'S „ber greifdjüg", in roelcber bie Partie beS

Eüfpar, bie bisher »on §errn Steidjenberg mit bem beften (Srfolge

ftets burcbgefübit mürbe, biegmal §errn SR i t ter äugetbeilt mar, bei fetjon

fitmmlicf), ba er SBaritonift, für bie Partie beö Safpar ungeeignet

unb überbieg auch für berlei SfyarafterroHen ntcftt bie nötige ®ar=
fteHungfcgabe befijjt. 28a$ nun bie neue Qtifcenefegung anbelangt,

bie man in einer effectreidjeren SluSgeftaltung ber 38oIffd)Iud)tSfcenc

erwartete, hatte baS Don Sireftor ÜKabler angeorbnete Arrangement

mirtlid) ctroaS ganj SReueS geboten, inbem er bie gan^e SBoIfSfcblucbt

mit ifjren ©eifiererfdjeinungen unb ihrem 5EeufeI«fpuf einfacb, wegliefe

unb ben Sugelgufe in einem engen gelfentbale, fid) »offäieben liefe.

2>iefe eigenmächtig »orgenommene Slbänberung erfuhr jebod) eine fo

allgemeine TOfebiulgung, bafe bei ber nächften greifd)ü£=2luifübrung

bie SSoIfSfcfjlucbt roieber in ihre alten Sftecbte eingefejjt merben

mufete unb ®ireftor TOaöler baS ^ublifum burd) eine »on ihm neu*

feenirte ®on 3uan»a5orftelIung ju entfdjäbigen bemüht mar, bei

roelcber er in ber aKojart'fdjen 3nftrumentation eine „SBerbefferung"

Bornahm, inbem er bie Serenabe im jweiten Set oon ber ©arfe

fpielen liefe, objroar in ber ®on 3uan=5ßartitur feine §arfe »er*

Werbet mirb. ®ie »eränberte ©efegung beftanb barin, baS bie Partie

beS 5)on 3uan, biS&er eine ®lanjleiftnng SJtitter'S, §errnSemutb
jugetheilt mar, beffen Sarfretlung baS Sinnliche unb SRitterlic&e, baS

bie Sbarafteriftrung beS ®on 3>uan »erlangt, gänjltcft »ermiffen

liefe, wäbrenb gräulein »on Sßilbenburg, nielchem bie Sßartie

ber Sonna Slnna äugeroiefen, ntt^t nur in fdjaufpielerifcbcr Söe=

jiehung ganjüd) ungenügenb, fonbern audj ben SeroeiS lieferte, nicht

im SBefige jener ®efangStect)nif ju fein, bie %u ber SBiebergabe

SJcojart'fdjer Partien un»erläfelid) ift. grl. ». SKilbeHburg mürbe

auf Orunb eine« äufeerlich erfolgreichen QaftfpieleS in SBagner'S

„Nibelungen" engagirt, ohne bafe baran gebacht mürbe, fid) »orerfi

ju überjeugen, ob biefer (Saft auch bie nötbige gefängliche SBollen-

bung unb fcbaufpielerifcbe Schulung befijjc, um auch anberen Partien,

als benen ber SBagner'fcben SWufitbramen gerecht ju merben; unb

naebbem auch baS Auftreten biefer Sängerin al§ ©räfin in „gigaro'S

£>od)jeit" ein gleich ungünftigeä Sftefultat lieferte, mürbe ber SSerfud)

gemacht, ihre SeiftungSfätjigfeit in einem anberen 2Rufifftil ju er-

proben unb ihr in ber »on Sireftor SKabler neufeenirten „Sliba"

»on Sßerbi bie Titelrolle jugeroiefen; bod) ä e '9*e e8 f'd), bafe grl.

»on Söcilbenburg fid) aud) in ber 5Eonfprad)e SSerbi'S nidjt »erftänb»

lid) machen fönne unb überhaupt noch nicht jene fünftlerifche SReife

erlangt hat, beren e8 bebarf, um an einer Dpernbüljne erften 3tange§

roirfen ju fönnen. Slud) baS »on ber gegenmärtigen Sühnenleitung

engagirte — bisher nur in Heineren Partien »erroenbete — grl.

Suämüfd), ba8 in biefer 9liba»S8orftelIung bie 8toHe ber SlmneriS

ju »erfbrpern hatte, erroieg fid) als gänjlich ungenügenb, unb fo burften

biefe ununterbrochenen Sfötfeerfolge bie Söühnenleitung jur Heberjeugung

gefuhrt hoben, bafe »eränberte 33efe|ungen mit jroeiten ober brüten

Kräften feine SlnjiebungStraft ausüben unb fie »erfdjrieb ben fönigl.

fädjfifchen §ofopernfänger ©ebaftian §ofmüIler aus SreSben ju

einem ®aftfpiefe. ©ein erfieS auftreten als ®a»ib in SR. Sßagner'S

„SJteifterftnger" tonnte jeboch aud) nidjt als ein erfolgreiches bejeicfjnet

merben. Ohne nennenSroertbeS ©timmmaterial unb mit einer nicht

ganj einmanbfreien ©efang«ted)nif mufete er überbieS burd) mandje

ju groteSfe QÜQt in feiner ©arftetlung eine ftörenbe Ungleichheit

heroorjubringen unb machte in feiner gefammten Seiftuna einen fo

gleicbgiltigen dinbruef, bafe er ju feinen weiteren ®effroKen aufge-

forbert rourbe unb SJireftor Mahler e« fid) nicht mehr »crfjeblen

tonnte, bafe burd) beiartige Sceubefegungen unb ©aftfpiele baS

Sntereffe beS 5jSublifumS nid)t erhalten merben fönne. ©o entfdjlofe er

fid) enblicb jur Snfcenirung einer 9co»ität, roelcber läntfeblufe ihm baburd)

fo feftroer rourbe, ba, roie mir ermähnten, er jebe 9fo»ität felbft birigiren

roiü unb bie obnebem fdjon fel;r in 2Infprud) nehmenben 3)ireftionS=

gcfdjäfte einem Jbeaterbireftor nicht genügenbe 3eit jum ©tubium
»on brei bis »ier 9co»itäten im 3 a &re, mie biefeS gebräuchlich, ge»

mähren. Cbroohl bie Ie£te 9io»ität jroar nicht, roie in SJummer 51

biefer 3eitfchrift ein SSiener 83erid)terftatter irrthümlicb angeführt,

bie im 3anuar 1898 aufgeführte Dper „®jamilch" »on SBijef

roar, fonbern bie ben 23. gebruar jur SJarfteHung gelangte „SBoheme"
»on ßeoncaoaOo, roaren bennod) gerabe jehn äßonatc »erfloffen, als

am 9. Sejember bie jroeite 9co»ität biefeS 3ahreS: „®onna Siana"
nad) 3Koreto'8 befanntem üuftfpiel (in ber Sffieft'fcben SBearbeitung)

oon 9c. ». Dtejnicef ba« üampenlicht unferer §ofoper erblicfte. ®afe
biefe Oper feine SRepertoirebereicherung bilben fönne, mufete jebem

erfahrenen KaüeHmeifter fdjon aus beren Partitur unb, roenn ihm
biefeS Urtbeil«»ermögen nid)t befchieben, aus ben bisherigen Sühnen«
erfolgen biefer Oper flar fein, ©iefelbe tonnte fid) an feiner SBübne ®eutfd)=

lanbs lange auf bem Spielplane erhalten ; eine theilroeife 9lu8nabme hier»

»on machte nur jene ©tobt, in roelcber biefe Oper auch ib«n SSer»

leger hat. §ier rourbe „®onna Siana" öfter aufgeführt. Sn @raj,

bem ®eburtSort beS Somponiften, roar ein unsroeibeutiger ÜJHfeerfolg

frü »erseiebnen unb in Sien mürbe biefe Oper höflich, aber entfdjieben

abgelehnt. S)er öeifaa, ber nach ben Stctfchlüffen erfchoH, galt nur
ben auSgejeid)neten Seiftungen ber äJiitroirfenben, melrhe mehrfach

her»orgerufen mürben unb fo liebenSroürbig roaren, ben Somponiften

in ihre 3Kitte ju nehmen, bafe eS fid) fo ausnahm, als mär. er mit

ber»orgerujen roorben unb bamit bie geitungsiberichte ben SSeifatt unb
§eroorruf beS Somponiften öerfünben fönnen, roährenb in SSirfiicb*

feit ber SBeifaQ nur ber Sarfieüung als folcher, nicht aber bem roaS

bargefteßt mürbe galt. Sie Orünbe biefer »Jurüdroeifung liegen in

ber 2Ruftf, welche burd) ihre Stil= unb ©ebalilofigteit, bem jpiärlichen

unb melobifchen SDcaterial in SSerbinbung mit einer äufeerft unfang«

baren gührung ber ©mgfiimmen nid)t ju intcreffiren »ermochte.

(®d)Iufe folgt.)

3tt*itfau (Schlufe).

ä'iit ber ©onate für ßlabier unb SSioline in (Smoll »on

@. ®rieg rourbe baS }mette äfiufifoereinSconcert (lammermufifj er=

öffnet. Sei alter Hochachtung, bie ich »on ben Sonfchöpfungen

®rieg'S habe, Bei aüer SBürbigung fo »ielcr mufifalifcher ©d)ön«

beiten, tonnte ich mich an ber ©ompofttion nicht fonberlid) ermärmen,

ba mir eS febetnt, als fyabe fid) ber Slutor hier mehrfach einer

©peculation in muftfalifcben ©ffeften hingegeben. (Sinen tieferen

©inbruef als biefe« SBert hinterliefe felbfioerfiänblicb SBeetboben'S

Sreu|er»©onate. SBetben Sonfchöpfungen mürbe eine ganj »or=

treffliche 2luSfü^rung ju SC^eil burch bie Ferren Soncertmeifter

SSerber unb SKufifbireltor SJoUhnrbt. Sn biefem Soncert roirfte als

®efangS=©o!iftin gräulein Sulu §erjafen aus Serlin mit, bie eine

fehr fümpatbifche ©opronftimme unb ein feingebilbeteS SBortragS*

talent befigt. ®ie Sieber »on 93eetbo»en, Schubert, ©djumann,

granj, 33rabmS sc. tarnen bei gefühl«roarmem Vortrag unb 33ohI-

flang ju ©ehör, wofür ihr reichlicher SBeifaH gefpenbet rourbe.

SEagS barauf, alfo am 13. 9co»ember, gab grau ©anberfon ihr

Soncert, in welchem eS ihr infolge ftimmlicher Snbiepofition nicht

gelang, bie §erjen ber ßuhörer im ©türme ju erobern, erft nach»

bem fie eine SInjahl Sieber in bet befannten unb berounbernstoerthen

SßortragSfunft ju ®ehör gebracht hotte, würbe baS Sßublifurn

wärmer, ©ie fang Sieber »on ©djubert, Söme, S3ungert, $h. ju
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gulenburg, $>on8 §errnann, Sfwpin, 2fd)atfom8ft) , SBrabmS, bie

natürlich mit allen gtntffen uiib binreifjenb fchön in wahret (Sc-

füljlStiefe juc Sluäfüijrung gelangten. SUS oortrcjflicbe ^-Begleiterin

am fj-tügcl fafj grl. Sbriftianien aus SBretnen, bie noch aufjerbcin

SlaBiercompofitionen Don Schubert, SBad), Sbopin, if-ectljooen, ©lieg

in moljlburdibacbter *pt)ra[irung unb poefieooiler Sluffaffttng oorju-

tragen »erfianb.

Qn ber jweiten geiftlidjen 3)}ufifauffüf)rung am 20. 9to»ember

mürbe baS anbäd)tig laufcberbe füblifum mit ber Santate non

23acb „©otteS Seit ift bie allerbefte Qetl" unb einer §t)tnnc oon

SRenbelSfohn befannt gemacht, tueld)' beibe SBeift Dom »erftärften

Äirchenchor fcbmutig* unb fiimmungSoou ausgeführt mürber. Sie

Soliften, grau siKirfd)«9ticciu8 aus Seipjig, grau galcf non ^ier

unb §err ßammerfänger ©lomme aus ®rceben lüften ihre Stuf-

gaben in rooblbefrtebigenber SSeife. Slnf ber Orgel glänzte beim

Vortrag einer ©nmpljonie in ®mott Bon 21. ©uilmant $>err Dr=

ganift ©erljarbt burd) mufterbafte SEecbnif unb ^räcifion, mie mu-

fifalifeber Sicherheit.

SJlit WenbelSfohVS italienifcbec Symphonie, beten äusjiifjrung

glän^enb non ftatten ging, roemi and) nicht oöüig ciumanbfrei,

mürbe baS brittc 5DiufifoereinSconccrt eröffnet. 9}ocb fcbroungooller

aber gelangte bie Ouoertüre „jum fliegenben §oüänber" oon 8tid).

Sßagner jur äßiebergabe. ß'B'fcfien biefen SSerlcn trug §err Vrof.

3- Älennel au« Seidig feine eigene Sompofition, baS Soncert in

2)moü für Violoncello unb Ord)cfterbegIeitung Bor, eine Xonfchöpfung,

bie mehr burd) äufjere tedjnifcbe Seite Wirft als burch gebiegerten

mufifalifcben Snfjalt. ®ie SluSfüfjrung mar eine oorjüglicbe unb

bie SftoBität mürbe überaus freunblid) aufgenommen. Slm Schluß

fpielte §err Sßrof. Älengel nod) smei Soloftücfe mit SlaBierbegleitung,

»ort benen „SBerceufe" Bon ©obarb einen getragenen Slmralter jeigte,

mäfjrenb „Perpetuum mobile" oon gfgenbagen Wieberum nur bie

glänäenbeu Seiten eine« SßirtuofenflücfeS erfennen lieg. £>crr

SUcufifbireftor ©oürjarbt führte bie SlaBierbegleitung lobenswert!) aus.

©ineS SoucerteS, baS am 18. Scooember in ber ©efellfchaft

Dfeffourcc ftattfanb, ift fjier nod) ju gebenden, ba ber äftfjetifcbe ©in-

brucl für gefettfd)aftltd)e Vergnügungen nur förbernb roirfen fann.

3Jlit feiner Sapelle führte §err TOufifbireftor ©ilenberg SSerfc Bon

SBeber, SSagner, SEfchaif oroSft) , SiSjt 2c. in gebiegener 3Beife aus,

fo bafj allgemeine 3ufriebenbeit barüber beim Vublifum berrfebte.

©inen befonberen Oteij aber Berlieb bem Soncert grau @lfa fi na de«

3ör& auS Serlin, bie juerft bie Slrie aus „Samfon unb Salila"

Bon ©aint*Saen8 fang , mit bereit Surdjfüljrung fie fidi als eine

fattelfefte Äünftleriu Bon feböner SonfüUe unb bem gehörigen TOaß

Bon feelifdjem äuäbrud erroieä. S3ei bem Vortrag ber lieber

„aBalbeägefpräd)" Bon Schumann, „Die Ibrärte" Bon Sfubinftein,

„'Börnrösdjen" Bon SBüüner unb „SBarnung" Bon 2Rosart ging

bie naturmafjre, Befeelte Sluäbrudsart §anb in §anb mit bem frifdjen

©lanj ihre§ rjerrtieften StimmorganeS. §err Drganift ©erharbt

begleitete am S'lüß?' 8a^i oortrefflich unb ber SBeifall mar ein au|er=

orbentlicher. B. Frenze!

Feuilleton.
tlene unb neuemftnMrte ©nern.

*—* frag. ßienjl'S „Son Ouijote", ber oor «Wonatlfrift in

ber fönigl. Oper ju Söevlin feine (Srftaufführung erlebte, ging am
25. 3)eäem£cr ». 3. im tjiefigen 9?euen beutfd)en Sbeater in Scetie.

3lud) hier mar bie Aufnahme beS SSerfcS — beim 5j3ublifum unb
bem gröfjten Stjetle ter treffe — nur eine laue. 3* finbe bieS

nicht ganä gerechtfertigt; benn trog mancher Scbroäcben bat bie Oper
boch fo »tele Schönheiten, bafj man burcbauS teilt 3ted)t baju [)at,

biefelbe ohne toeitereä ju berbammen. ®ie Slufführung toar oor-

äügltd). Einen Äünftler, ber in fo hol)ra Wa$e als Sänger unb
©djaufpielcr glänzt, Wie TOar S)awifon, wirb ber Somponift für

feinen Quijote nicht fo leidjt mieber ftnben. S3ei ®awifon finb mir

ja an bie h«rl'*)ten Seiftungen febon feit Sängern gewöhnt, trogbem

machte uns biefe legte mieberum gerabeju geniale Seiftung beä

SünftlerS in böcbftem ©rabe ftaunen. 3)af3 bie anbercii Sßlitiuirfenbcn

hinter ihm surücfftanbcn, hat smei ©rünbe. ©rften« treten bie

anberen Partien gegen bie litelroüc roeit surüd, ämeitenä hoben

Wir eben nur einen 2J?ag Samifon im ©ufemblc. — ®raftifd) wirttc

^err fauli al# Sancho s^anfa toäbrcnb §evr Wagnu* Satoifon

ben gemüthlici,en SBirth mit gemüthlicbem |mmor fpielte. 2(nmuthtg

mar 'gfrl. Sutter«hcim (SWercebeä), gut §err JpunolD ((Sara«co).

Leo Mautner.
*_* geoncaBaüo, ber, mie man roeifj, Bon ffiaifer SBilljelm ben

ehrenßoQcn fluttrag erhielt, eine Oper „9toianb Bon Cerlin" ju

febretben, ift augenblWlid) nicht allein br.mit befebäftigt, fonbertt fegt

auch ein Söerf in Shtfif, ba« bie „Idylle Tragique" Bon *)Saul «ourget

jum 3nba!t bat.

*_* „gjnbre Sheniei", ©iorbano'8 Oper, hatte bei ihrer erften

3Iufführuiig in Irieft einen brillanten ©rfolg.
*_#

' ^au i ©eieler'ä (Sinatter ,/ü'ir ftegen" fanb bei feiner

(ärftauffübrung im berliner Ibeate. bes ffieften« am 3. 3anuar,

nUerbing* bei' nidjt geniigenber Vorbereitung unb Söiebergabe, nur

mäf3iqen sBeifad.
*—* Sei ber (Svftaujfutjrung Bon War Schillings' Oper „3ng»

roelbc" in ÜJiagbeburg ©nbe ®esember beS oergaugenen SahreS bc«

obadjtetc bao ^ublifum eine mehr als ablehnenbe Spaltung.

Öermtf$te8.
*_* sgerlin. Eoncerte. 2)ie ben intimen ©h^arafter eines Bor«

nehmen §auSconcerteS tragenben murtfalifch^en Unterhaltungen, bie

£>err unb 5rau Bon Girant alljährlich um bie 2Betbnad)t8äeit Ber»

anftaltcn, erfreuen fich in unferem SKuftfleben beä 3iufe8 einer an*

erfannten ©pecialität, bie Bon ber ^Berliner ©efeHfchaft nad) SSerbienft

gefchägt unb geroürbigt mirb. So hatte fid) auch nrn }weiten geier-

tage mieber in ben feftlid) gefdjmüclten SRäumen beS gaftfreunblichen

*ßirani'fchen §aufeS ein erlefener SreiS Berfammelt, in bem bie

Äünftlerfdjaft, bie Dcilitdr» unb ©efettfehaftäfreife SerlinS Bertretcn

waren. SBir bemer!ten unter ben älnroefenben ben italienifchcn

Sotfdjafter ©rafen Sanja, ben gried)ifd)en ©efanbten Bon SKbattgabe,

©eneral Bon ®incflage-6ampe, Oberftlieutenant Bon Qaiiaxiae,

©eneralconful Sanbau, ©errn unb grau Bon SBurcftarbt u. 21. m.

SBefonberS jaijlreid) waren natürlich bie Vertreter beS mufifalifcben

ftunft!reifeS erfchienen, »on benen fo jiemlicb SlüeS, maS JRuf unb

Slttfehen geniefjt, jur ©teile mar. ®aS Programm mürbe burd) eine

®etlamation Bon gräuletn giora «perr nom Sgl. Schaufptelhaufe

fitmmungSBoH eingeleitet. ®en mufifalifcben SCtjeti beS Programms
eröffnete' gräulein ijelefte ©roeneoelt, eine junge, talentBode ^ianiftin,

bie mit bemerfenSroerther mufifalifcher geinfühligfeit einige GElaBier«

ftüde Bon Stjopin, ©chumami unb SiS^t Bortrug. ®er Befanntc

SelloBirtuoS Slnton ipeffing fpielte barauf mit gewohntem Erfolg

unb bemährter Süchtigfeit eine 3tcirje non Sompofttioneii non s-8ad),

ißirani unb *ßopper. ®en Setben folgte Samilla Sanbi, bie gefeierte

Slltiftin, bie burd) ben berürfeneen 3teij ih^rer ©timme unb iijre

Boflenbete ©efangäfunft bie beifattsfieubige ötimmung ber §örer

Sum ßnthufiaemuS su fteigern wujjtc, beffen ftütmifchc ftunbgebungen

fid) nicht eher beruhigen wollten, bis bie Sängerin bie „§abanera"
au« ©armen, eines ber glänjenbften ÄabinettSftüde iljreä StepcttotreS,

al§ 3 u
fl
aDe fpenbete. 5)cn würbigen id)lufa ber gelungenen äluf=

führung bilbete ein liebensroürbige» «ichelmenlicb Bon £mn8 §opfen
„aiiarte, SSRarion, SKariette" , beffen £mmor *|3irani'S mufifalifche

SQuftrirung in'S f)ellfte Sicht getitelt hat. 2)ie reiäBoüe Sompofition

rourbe burch §errn SuliuS Sieban wirfungSBoU ju ©ehör gebracht.

G.
*—* 9Jew=SJorf, 10. ®ej. 1898. @hmph,onie»©oncert. 3n neuem

prächtigen ©emanbe erfchien geftern SJachmittag auf bem Vobium
Bon Sarnegie ©all ein feltener ©aft: .Concert pathetique" «011

SiSjt. SBie Biele haben fchon herausgefühlt, baß baS für smei

SlaBiere componirte SSerf fid) förmlich nad) bem Orcbeftet fetjnt.

aber ihm Berbeffernb nahe su treten, obne feinen ßbarafter boii

©runb auf p änbern, Streichern unb Släfern baS ihre &U geben,

ohne ben pianiftifeben Snteniionen beS SUeiüerä juroiber ju h anbeln— baju gehört ©ntfd)loffenl)eit unb baS SBetnufetfein eigener SBefätjigung.

3iid)arb SBurmefter hat nun ben führen SBurf gewagt unb er ift

ihm trefflich gelungen, ©eine fd)arfe 3ntuition lä^t ihn fofort er<

fennen, wo ber mufifalifche ©ebanfe eine wirffamere S8eleud)tung

Berträgt. Sabei wirb er niemals reßolutionär unb bie berechtigte

SBorherrfchaft beS SlaBierS bleibt burch if;n ungefcfrmälert. Solcher

Umbichtung wirb and) ber pielätboüfte SiSjtoerebrer mit aufrichtiger

greube äuflimmen. $aur unb fein Drchefter wibmeten bem Serfe
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it)t ganje« ffönnen in IiingeBenber SSeife, unb bo bet berufenfte
Interpret be8 9cacb»Eomponiften, nämlicb biefer felbft am $iano
fafs, fo war felbftBerfiänblid) bie äuffüfjrung bic befie, bie man fid)

roünfdjen tonnte. 2>em entfprad) aueb bcr äußere erfolg. SBurmefter
baben bie »ielen banfenben SBerneiguugen gewiß mefjr ermübet, als
bie SBewältigung feinet Aufgabe an ben SEaften. SDfefer Stummer
ootan ging bic £arolb<©rjmpbonie »on Serlioj. SBem ber blenbenbe
»ufwanb infirumenialer 2KirteI unb p^antaftifcfter Ueberfcbwenglicifeit

für ben 2lbgang wirfHd) niuftfalifdber Qbeen Srfnfc bieten, ber moefite
on biefer fein raffinirten $rogrammmufif feinen ©enuß finben.
®ie Viola obligata fpielte §err 9kl)an granfo mit Bornebmer
©idtjer^eit unb SDiSfretion — e8 ift nid)t feine ©cbulb, bog bie

langwierig, concertante Motte, loeldje biefem Snfirumeute tyn ju-
geseilt ift, enblicfj iäftig wirb. ®en ©diluß machte bie Erftauffüfjrung
einer fumpljonifdjen $id)tung „SBiBtane" Bon Erneft Sb.auffon unb
bie Oußerture jur „SBerfauften Sraut" »on ©metana. 3eigte es
audj ntdjt bie DpuSjabl (9er. 5), fo merfte man boeb, fd)on im
erften ©afee ber „SBibiane", baß bier eine unfertige, »on 9}emini0cenjen
oöllig befjerrfcbte QnbiBibualität »or ben §örer tritt. E8 „tannbäufert"
ba an allen Eden unb Enben. SBarauS fei bem Somponiften um
fo weniger ein SSortnurf getnaebt, al« bie bona fides unb eine

met)r»erbeifjenbe ©cbaffenSfraft fieb nidjt Berfennen läßt.

*—* Äöln, 30. Sej. 1898. £ur 5Bau*2lngeIegen£)eit beS jmeiren
©tabttljeaterS. 23ie id) unferen Sefern feinerjeit gemelbet tyabe,

Waren unter ben auf Stusfcbreibung eingegangenen Entwurfsffijjen
biejenigen ber Ferren KegierungSbaumeifter Äarl Sfftorig.Äöfn, «au«
ratb Pflaume unb SIrcbitett Hermann $flaume«fföln, ferner älrcbiteft

(Suftab §iIbebranb«Sf)arIottenburg preisgefrönt werben, wätjrenb bie

arbeit beS Slrcbiteften ©eling-Serlin einerfeits unb ber oou ben
Kölner Saumeifiern äJcüder & ©rafje getneinfam mit bem Ober»
tnafcblnenmeifter Stofenberg oom biefigen ©tabttbeater ausgearbeitete
(Snttuurf anbererfeits toegen SlbweicbenS »on ben 23orfcf)rtften niebt

prämiirt Werben fonnten, aber als bie beften unb amecfbienlicbften
$roje!te Born <J3rci8ricbterfotlegium auf« wärmfte ber ©tabt jur SScr-
Wenbung beim S8au empfoblen würben. SJcan Ijat nun an maß-
gebenber ©teile ba»on abgefeljen, furjer £>anb jmifeben ben be»or=
äugten Entwürfen, wie woljl ju erwarten gewefen märe, eine SSabJ
ju treffen, »ielme&r einen neuen engeren SBettbewerb befdiloffen.
9tacb ber in ber gefirigen Sitjung ber ©tabtBerorbnetcn genehmigten
SSorlage ber SBerwaltung fam man ^u folgenber 9JefoIution: '®ie
SBerfammlung befdjüeßt, bie SBerfaffer ber preiSgefrönten entwürfe
Wie ber jum älnfauf empfohlenen @fij§en auf ©runb be8 Sau«
Programms nebft SBebingungen ju einem engeren SBettbetnerb mit
bem auftrage zu erfucfjen , Sßlane unb für bte »uäfufjrung »erbinb»
liebe ffoftenanfebläge ju bem gebaebten SEljeaterbau biä jum 1. 3u!i 1899
bierfjer einpreieben. ®a8 aus benielben Ferren wie beim erften

SBettberoerB äufammengefe^te ipretSgeriebt wirb entfefteiben, tnelcber

(Sntrourf ftcb am beften jur SuSfübrung eignet. Sebem ber Slrd)i=

teften foa jur SBeftreitung ber ^erfteflungSfoften beS (gntrourfS unb
2Infcf)lag8 eine Entfcbäbigung Bon 5000 SW. gewäbrt werben, ©nt»
fcb,eibet fieb bie Stabtoertretung jur SuSfübrung eines ber Entwürfe,
fo foH bie ©tabtBerorbnetenBerfammluttg freie §anb baben, ob fie

entweber bie äuSfübrung bem SSerfaffer in Unternebmung unter
fläbtifeber Slufficfet übertragen, ober felbft für eigene gjeebnung unter
feiner fünffferifeben SBet^eiligung bewirten Witt. Surcb 3abjung
genannter gntfeftäbigung will bie ©tabt baS 3tecbt erwerben, aug
allen (Entwürfen ob,ne befonbere Sßergütung einzelne ®ebanten in
ben jur StuSful)rung befttmmten Entwurf ' ju übernehmen. ®a8
©ebaube foll in ber ©auflucbtlinie an ber 9iicbarb ffiagner'Stra&e
mit einer Seitenfront jum ©absburgerring erriebtet- werben. ®egen
bie 23a&( biefeS S3aiipIa|eS übrigens, ber aUerbingS eine artbitettoniftb

ftböne Sage ergiebt, aber toom Sentrum ber ©tabt, Bom grofjen

©otelBerte^r, Bom ©auptbafjnljofe unb bem mit bem neuen £>aufe ju
Berbinbenben alten Xljeater ju weit entfernt liegt, werben in facb=

Berfiänbigen fireifen burdjaus gereefttfertigte fflebenten erboben.

Paul Hiller.
*—* SBten. ®ie ^Jfjilcjarmonttcr braebten unter ibrem neuen

Dirigenten ®uftan SKatjIer („vice" §an§ Stifter) Slnton ®Boraf's
neues f^mpbonifcbeS „§elbenlieb" (3K. ©.). ©ie warme aufnähme
galt moijl Bielmetjr bem (eigenbS au« Sßrag herbeigeeilten) ©dböpfer
jab,lretcber geiftBoüer SBerfe, als ber tfcbecbifcb, national rljapfobifcben,

»on fcbreibfeliger lleberprobution jeugenben 9ceubeit — . Einen
edjten unb regten Erfolg erjielte jebocfj ein onberer „$an": granj
Dnbricet mit ber prächtigen SBiebergabe beS SßioIin-SoucerteS in

§moH »on ^ermann ©räbener, toelcbeS in feiner wefentlicb „Ber-
befferten Auflage" bem nacb einer fünftlerifcb gebiegenen unb jugleicb

populär banfbaren 5co»ität gerabeju febmaebtenben ®eigertbum eine

t)öd)ft wiafommene ®abt bieten foHte. — 3" »ent Bon ber „©efeH-
febaft ber SWufiffreunbe" unter 9t. D. $erfler'S ßeitung probujirten

118ten ^Pfalrn Bon ffiarl ®o!bmarf wollte ber (Somponift be«
,§eimcben8 am §erb" mutbrnafelicb »orjugSweife ben ®ewei8 ab«

geben, bafj berfelbe aueb im St^Ie (leiber nid)t mit bem ®enie) be8
OratorientonigS ®eorg §änbel 5" fcbjeiben »erftebt. ®er Eintritt

beS ooHen DrcbefterS bringt jebocfj bie afabemifd) tücbtige Slrbeit ju

mirtfamem ©ebluffe. SBeit anfprucbSlofer unb jugleicb anfpreebenber

ift beSfelben Somponiften SSertonung für a capella Stjor beS tiaio

reijBoaen SKarttn l'utrjer'fctjert SejteS: „SSer fid) bie SOtufif ertiefi".

— 3n bemfelben Soncerte tarnen SSerbi'S „Quatro pezzi sacri",

mo»on 9?r. 1 unb 3 im grofjen ®anjen für a capella Eljor nacb
ber ©cbablone Berfertigt, 9er. 2 unb 4: „Stabat mater* unb „Te
Deum" pompös otctieftrirt manebe pactenbe, tieffinnig ergreifenbe

Einjclrjeiten entbalten, in loco äum erften üftal ju ®ebör. 33ei

jweitmaligem Slnbören (baS Eoncert rourbe mieberljolr) fiel bie

SBirtung biefer meift äufjerlia; tbeatralifa? bereefineten TOufif beS
italienifcben SCUaeftro bebeutenb ab —. 3n toloffaler ©röfje prantte
bagegen 33rabm8' ,,©cb,ictfal8lieb" unb „Iriump^lieb" fomie baä
Bon $rof. 2)taj $auer aus Stuttgart meifter^aft gefpielte <Sla»ter>

Eoncert 9er. 2 in SB bur in einem ju ©unfien beS SSiener SSra^mS«
©enfmalfonbeS unter bem SBäton beS genannten 9J. ». Sßerger »er-

anftalteten „Slitperorbentlicben ®efetlfcbaft8concert". Dr. §an8
SRfcbter foK enbgültig bie 1. 1. §ofoper oerlaffen, um mit feinen Lares
et Penates, unb jroar mittelft befonberer Bewilligung febon Enbe Oct.

anftatt Sejembcr 1899, nacb ÜKancbefter übersuficbeln unb bafelbft

unb in benaebbartem ©ebiete aüjäbrlicf) bureb ö 1^ ÜJconate Eoncerte
ju birigiren. 25a nun aber ber 9tücttrttt beä berübmten EbefS an«
geblicb wegen ebronifeben SrmleibenS ftattfinben foll, fo ergiebt fid)

bie grage, ob ber Soblenbampf SKancbefterS eine befonbere §eil-

traft entwtcfeln ober bie englifcben sDrcrjefier ot)ne ©toct geleitet

werben foQen. jlroj ber einjutretenben ijäreiSerbö^nng fo8 baS
Sibonnement an ber f. t. §ofoper für ba8 näcbfte 3abr brillant

ausgefallen unb nur wenige Sogen unb ©ige nodj Berfügbar fein.

J. B. K.

Sonqut^re, Dr. phil. 5llf«b. ©rurtbrtß ber muftfalifdjen

Slfuftü. ©in ^eitfaben für üftuftfer unb Äunft=
freunbe. Seipäig, %\ ©rieben'l Serlag (S. gernau).

®ie afuftifdjen gorfebungen ber neueren 3e 't f'"b &tä jum
beuttgen Sage faft auSfcbliefslict) in rein Wiffenfcbaftlicben Greifen boK
unb ganä cerftanben unb gewürbigt worben; Bon ben äJiufifern finb

es immer nur fetjr wenige unb nur biejenigen »on bß&erer Söilbung

gewefen, meldje im ©ebiete ber Slfuftit fid) jureebt ju finben wußten
unb an berfelben eigenen Stntljeil nahmen, llno boeb Wäre es

wünfebenswertb, ba| aueb SKufiter unb ausübenbe Sünftler mit ber

Sttuftit mebr ^üblung gewönnen. ®aä oorliegenbe S3ud) bejwectt

nun in erfter fiinie, alten benjenigen, weld)e fid) mit SMuftf befaffen
nnb gleidjjeitig Sinn für Wiffenfd)aftlid)e Seftrebungen ^aben, ben
28eg jur Kenntnis ber Sttuftit ju ebnen.

S)er SSerfaffer ift einerfeitS ©etebrter Bon j$ai) (SJcatfiematifer),

anbrerfeits SDlufiter (Sdjüler Bon Qoacbim). Qn biefer ®oppelfteHung
bat er in fo fjotjetn Wa&, wie feiten ber galt fein bürfte, güblung
mit ben Berfdjiebenftcn Äreifen, mit ©elebrten Wie mit SWufit-

befliffenen gewonnen unb bie S3ebürfniffe ber lederen aus ber Sßrarjs

fennen gelernt. Er bürfte baber Bermöge biefer feiner S)oppeIfteHung

in gang befonberem Sücafje baju geeignet erfdjeinen, einen „®runb-
rifs ber äfuftif" ju beröffentlicben.

"Sai SSucb ift in 3 §auptabfcbnitte gegliebert. ®er erfte 21b*

febnitt befpriebt ba« reine ionfrjftem unb bie mufitalifd;e
Temperatur unb tjanbelt Bon gragen ber ©timmung unb
Intonation, welcbe, nacb ben perfönlicben Erfahrungen beS SSer«

fafferS, gerabe unter OJcufitftubirenben unb Wufitern ferjr bäufig mit
meb,r Eifer als ©aebfenntnis bistutirt werben. ®ie oerfebiebenen

©timmungSprin jipien werben tlar unb ftreng fadjlidj auS»
einanbergefefst unb bie SSoritjetle unb 9cad)tbeile jebeS einjelnen ab-

gewogen. S)er SSerfaffer ift befonberS barauf bebaebt, ben fiefer jn
felbftänbiger Prüfung ansuregen. Serfcbiebene reingeftimrnte
Harmoniums aus neuerer 3e 't werben befproeben, unb bie

ElaBiatur beä ©ijj'fcben Harmoniums, baS bem SJerfaffer ju feinen

Serfucben btente, ift in einer befonberen garbentafel »eranfebauliebt.

®er jWcite 9lbfcb,nitt beb,anbelt bie §elmf)olfc'fd)e- 5Et)eorie ber
fflangfarbe, bie Slnalrjfe ber Klänge, 8eobad)tung8«
metboben ber Obertöne k. unb gibt eine bie wiebtigften Er«
rungenfdjaften ä"f<"nmenfaffenbe Sbeorie ber §auptgruppen mufi»
falifd)er3nftrumente: ©aiteninftrumente, Orgelpfeifen, 3ungen,
3uugenpfeifen,SBIa8inftrumente,fiebltopf, menfdjlidje Stimme, ©cfilag«

inftrumente ?c. Sie wenigen jum SSerftänbniS nott)menbigen
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pljgfifalifdjen Äcnntniffe finb bcn betreffenfcen Kapiteln in gebrongter,

riotct gorm üorongefcf)icJt. — ©er btitte äbfdmitt befjanbelt baS
menf4Iic6e®ebDrDrc)an, bie §f Imfio£'frf)e Jheotie beä Jpören«,

bie @ r | d) e i n u n g e n b e r 3 n t c r f c r c n * , ber (5 et) m e 6 u n ß c n unb
SombinationStöne unb bie micfitigficn 'Efteorien bet Eon =

fonaiij unb 3)if|oiiaiij (Jpelmbolg, ». ßettingen, SRiemann,
(Stumpf). Sftit einer gebrängten SarfteOung ber SBcrfdjmeljungä»
tb)eorie unb ber neuefteu Son fonan )t lieoiie ©tumpf'ä föliefjt

biefer Slbfdjnttt ab. — (Sin Keiner Slnfjang, bcftitntnt für (ulctje,

löcldje eine bötjerc mat&emati[d)e ©ilbung genoffcn feabeti, berjanbelt

bie ftiefe^e ber fdjrcinrtenben Seroegung unb inebefonbere ba« alt«

berühmte fog. ./Problem ber jcbroingcnbcu Saite'' in einer ffleiic,

roeldje bie ©infid)t in biefe« grunbiegenbe Problem Waiicbem jus

gänglid) madjen bürfte, bem fie bi« jegt Berfdjloffen mar. D. R.

©erlitt, 26. Sejember. Matinde en casa Pirani. 3)eclamation:

Söeibnacfytgflänge! ^rau fflieta sH(erjbacb»3Uing. Slaöieiöorträge:

Sbopin: SJSrelube unb Srb,ubert^auflg : Marche militaire; TO D

Selöfte ©toenewlt. Sieber: ®ecd)i: Lungi dal caro unb sßarabifi:
Arietta: „M'ha presa"! grl. Sctmiüa l'anbi. (Eellooortväge: S3ad):

Slir; Girant: Serceufe unb Popper: SMequtn (scene de carnaval);
§err Slnton §efting. Slaoieröorträge : ©Cumarin : 9coBeUette ; Sbopin

:

(Stube unb Si«jt: 3ib,apfobie; 2Rifj Seiefte ©roeneßett. Sieber:

Sbaminabe: „Le Noel des oiseaux" ; äöeterltn : Bergerettes XVIII
arrang^ea par unb Sßirani: „Come siete gentil"; fyrl. Samilla
Üonbi. (Siefang: pirani: „SKarie, Marion, SDJariette" (Sicbtung Ben
£>anS »on topfen); §err Suüug Sieben.

Sctpjifj, 7. Sanuar. «Koterte in ber £c,oma8ftrd)e. Sennann:
,,5TOacb,e bieb, auf", (SpipbamaSmotette für @olo unb (Eber. SSierling

:

,,©ie ib> fdjicebet um tiefe sJSalmen". — 8. Sanuar. Strdjenmu'ftf

in ber 5Jcicolaiftrdje. SWojart: 21. b. Sftequiem „Sauctuä" unb „SBene*
tictu«", für Solo, Sbor unb Drdjefter.

JRuDoiftaM , 19. Ottober. (grjteS älbonnement8»Sonceit ber

3rürfilid)en §ofIapeIIe. ®efaug: gräulein Sparta Speibet, Soncert-

fängertn aus (Stuttgart. SMrtgent: $err $offapeflnieifter Dtubolpt;

§erfurtb- SBagner: 85orfpiel j. Dp. „®ie 2Ketfterftnger »on SJtürnberg".

üieber am Ela»ier: ©Hubert: ®ie junge STionne; SSBeber: §eimlicbev

Siebe $em; SBotf: (äifeniieb unb Söroe: Wienianb bat'« gefeben.

SBeetboben: SSoUjlänbige SBiufif ju ®oetb,e'« „©gmont". SfcbattoinStü

:

3um erften SDlal: fünfte ©pmpbonie ((Stnottj

2Sie£i><tt>ett, 30. Oftober. SDtännergefaug»3Serein „Soncorbia".
3ur geter beä 42. Stiftungäfefie«: ©rofjeä Soncert unter gütiger
tfJiittoirfuug bc8 gräulein Sobanna ©affer (alt) au« @ppenb)ain, be«
§errn Stöbert SBenjet (§arfe) unb be« etreicb-Orcbefter« ber tapelte
HS güf.-SJgt«. »on ©eröborff (§eff ) Kr. 80. Seitung: SBereinäbirigent:
$err Sgl. TOuftfDireftor 3uliu« Oertting. äöüner: &)ot : „Sie
SÖcacbt be« ©efange«". §änbe(:3»ei Strien aus „Samfon": „O bot'

mein gleb'n" unb „3br ®b'b.ne 3«ract«". ©ouo»: 3um ®ebäcb.tni«
an unfer »erftorbene« g^renmitglieb: (Srfter S^or'au» „(Sgifl", bro»
matifcb;e Santate. SItoar«: ^bantafie, für §arfe. Sbor: Storcb,:
„Scacbtjauber" unb «rafc;ma>3<inber: „Siegentieb". Oertting: Stbenb-
lieb, für ©treicJcDicbefler. Sieber für 811t: 9tabecte: „au« ber 3ugenb»
5eit";Sobm: „Still mie bie Scacbt" unb SDienbelöfotjn : „grüb,ltHg«lieb".
Oertting : Sbor: „©er fonnige ©onntag am 9Jbun". §arfen»©oli:
Obertbür: „©erenabe" unb ßabarre: „La Parisienne", marche
nationale. SSeinjierl: „grübling«nacb.t", für 2Jcännercb,or, ait«Soto,
Stretc^-Crc^efter unb §nrfe.

14. Januar.

16. 3anuar.

17. 3anuar.

Cottcerte in fetpjtg.

Sieberabcnb bon (Srnft 2)reBlcr.

Sieber-SIbetib Dr. gelir ffrau?.

7. $l)ilbarmonifd)eä Soncert. Solift: granceäco
b'Änbrabe.

19. 3anuar. 13. ® etrinnbbQu«concert. ä)iufif ju Stjron'«
„ÜKanfreb" unb 3. Ifeet ber TOufif ju ®oet£)e'd „gauft" Don Sdju«
mann, ©oliften: gräulein TOarie S3u*jaeger auä Sternen, gräulein
Helene Seibert, bie Ferren silnbrcaä 9Tcoerä, §anä @d)üß unb äSil-

tjelm Ulrici au« i'eipjig. ©eclamatton: £>err Dr. Subroig 2öü(Incr
au« Äöln

,
gräulein Dtarie Saue unb §err Oäcar S8ord)crbt au«

Seipjig.

SKufiffeft be« Si« j t-3Sereiri«. 20. Sanuar (9. abonne-
mcntg'ffionccrt). 22. Sanuar (9cad)nuttag«-(äjtra=Soneert). 23. Qan.
(10. Slboimement« = 6oncert). Orcbefter: ®ie .Äaim-StapeUe au«
Uliüncften. Stjor: ©er (ibemnijjer SffiufifDerein. ©oloquartett: ©ie
©amen Scna Sruü aui Seipjig unb Glifabetb, ecticnf au« granlfurt,
bie Ferren Dr. SSüüuer au« Köln unb Äammcrfänger ©ctjuegraff

au« Diündjen. Sioline: ^>err ^ofconcertmeifter ifetri. (Elaoier:

fterr sCtofefior 83ufoni. ©o(o-®efang: §err Dr. sSBüllner. ©iri=
genten: £ierr §offapcllmciftcr gelij SBeingartner, §err Santor dJieier-

tjoff au« Sbeniuiß (für ben „^rotnetrjcu«" »on ?i«ät).

Max Jentsch.
Nr. 1—5 je 2 M.,Op. 28. 6 Konzertetüdon für Pianoforte.

Nr, 6 3 M.
Op. 44. Barkarole für Pianoforte 2 M.
Op. 49. Streichquartett M. 4.80.

August Stradal tritt in lebhafter Weise für diese Schöpfungen des
"Wiener Künstlers ein, Musikkreise seien besonders darauf hingewiesen.

Urtheile über das Streichquartett Op. 49: Ganz besonders hervor-
ragend ist das Quartett (vom Duesberg- Quartett mit Schwung und "Wärme
gespielt), welches eine schöne Stiiuraführung , eine herrliche Klangwirkung,
melodiöse Erfindung und packende Einfalle bekundet.

Neueste Nachrichten, Wien.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Im Verlaq von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch^ Deutsch-Englisch,
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n.

ß^^^R^^SS
«n der Sammlung „Musiker u. ihre Werke

und Erläuterungen) erschien soeben:
(Biographien

DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN »»
E. HUMPERDINCK u. A. M. 5.—

.

DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE <f£
von Prof. Dr. BERNH. SCHOLZ u. A. M. £—

.

FRANZ LISZT vo° A- hahn, f. volbach u. a.
_ M. 3.-.

WAGNER, RING DES NIBELUNGEN v°°

A. POCHHAMMER. II. AuHage. MTa.-.

BEETHOVEN'S 9 SYMPHONIEN ^^
«• ERLANGER n. A. M. a.-.

JOHANNES BRAHMS von
i
** HUGO bemann

u. A. M. 5.-.

POCHHAMMER, EINFÜHRUNG IN DIE
MUSIK Entn»l* aUeSi was der Musikfreund von der

' Musik wissen sollte. (6. T.) M. i.-

Voroehme
AoMtattang.

HEECHHOLD

Eleganter
Einband.

FRANKFURT%
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Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zu Kaisern Geburtstag
den 27. Januar 1899.

Jubel-Ouverture Sannemann, M.
für

grosses Orchester

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 4.50 n. Orchesterstimmen

M. 9.— n.

Wassmann, Carl.

Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Pur vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumenten.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

Deutschlands Kaiser Wilhelm IL
Flieg' auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mund.

a. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Die ErcP vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert FJliiiiMii'cifli.
Preis 31. l.$0.NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

===== Partituren sind in jeder BucD= und musikalienbandluna zur flnsiebt zu Daten

Verlag von 0. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

It

Pianist

—^^-- Wien, Heumarkt 7.
^~~

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

BronsartJ.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Meditation
über das Adagio aus L. van Beethoven's Cismoll-Sonate (Quasi

una Fantasia) Op. 27 Nr. 2

von

Adolf Wallnöfer.
Für Violine und Pianoforte M. 1.S0. Für Cello und Pianoforte

M. 1.30. Für Flöte und Pianoforte M. 1.30. Für Klarinette

und Pianoforte M. 1.30. Für Hörn und Pianoforte M. 1.30.

Für eine Singstimme und Pianoforte 1 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Christus
Oratorium nach "Worten der heiligen Schrift

Franz Liszt.
Ciavierauszug mit lateinischem und deutschem Text.

Mfii-li 1Ü.- notto. =--

Srud Bon &. Äret)(ttig in 8eiB&ifl-



SBBcfieutlid) 1 Kummer.— 5)3m8 balbjäbrltcb

5 2Kf„ bei ßreuäbanbfenbung 6 9Kf. (3)eutfd&-

lanb unb Defterreid}), refp. 6 9DH. 25 $f.

(SluSlanb). gür2HttßIteberbe«8llIg.S)eutfd&.

«KufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebüt)ren bie Sßetitjeile 25 $f.

—

Cctp5tg
/

fcen 18. 3anuar $99«

s)l e n e

«bonnement neftmen alle ^ofiämter, Sud)»,

SKufifalien« unb Kunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben *)Joftcimtern muj? ober bie 93efteflung

erneuert inerben.

(Begrünbet 1834 »on Kobert Schumann.)

33erantroortlid}et Sebacteur: Dr. $fottl Simon. 33erlag »cm C I. Äßl)nt ttddjfoujer in fettig.

Wirnbergerftrafie 9!r. 27, (Scfe ber ffiönigftrnfie

JUtgener & go. in Sonbon.

38. £util)0fjf's 33ucf|&blg. in «WoSfau.

#c6d§ncr & pofff in SSarfdjau.

$e6x. &tt$ in 3ürid), SBafel unb ©troßburg.

J°3.
5{d)sun5fecf)3igftfv 3ar)rßrtntj.

(Bonb 95.)

gdjreftnger'idie TOufifft. (SR. Sienau) in Berlin.

#. f. §te$txt in 9cera,?)orf.

Jltfierf §. giutmann in SBien.

S». & 3». 33N?e& in $rag.

^tlt)altt Francisco b'änbrabe, Königlicher Sarjerifcfjer Sammerfänger. Sßon EamiHa ffrob,n. — 3Kopiu§. Sine gaunSfomöbta in jroei

Slufsügen naefi SOiaicr «WüUer'S Qbnüe »on Stlbredjt fflf. J8artf)olbt). 3Rit ättufif unb 3eict)nutigen Bon ätfill). SBdIs- 93e[prod)en

»on Sbmunb 8tod)licrj. — Soncertauffüfyrungen in fieipjig. — Uor refp onben* en: SNagbeburg, SKündjeti, $rag, SBiers (®d)lu|).— Feuilleton: *J3erfonaInad)rid)ten, 9kue unb neueinftubirte Dpern, SSermifdjte?, $ritt]'cfjer anjeiger, Aufführungen, Soncerte
in Seipäig- — 2t njeig en.

Ixawmto Ottörabe,

Äöniglid}ev Satoerijcber ßammerfänger.

(®in 3nter»ienj.)

5Der berühmte Sänger gab bei feinen legten ©aftfpielen

in 2Mnd}en, Serlin it. f. ro. toieber SJeranlaffung ju

ertt^ufiaftifc^ert Doationen. £at man aber ©elegenfyeit, tt;n

näfyer fennen ju lernen, fo feffclt er nid;t nur als Mnftler,

fonbern aud) als ÜDJenfd} burdt; feine t>ornel?me öefd}eiben=

beit unb SiebenSlrjürbigfeit. ÜDleift geigt er ben (grnft unb
bie Slrt eines SßrofefforS ; fomtnt er jebod) erft in'S Sieben,

bann fann er aud) fcfyerjen unb luftig fein, ja er tiermag

coli Jgumor unb ©etft ju fprüljen.

Sinmal tarn unfer ©efpräa) auf feine fömb&ett unb
^ugenb. „©eioifj zeigte fieb Sbje ungewöhnliche muftfalifdje

Begabung fcfyon frühzeitig?" fragte id}; &err b'Sinbrabe

begann

:

„3n unferem fiebenten, adjten 3abr erhielten mein

Sruber unb id) ben erften ßlatiierunterrid)t. 2113 mir

fpäter in bie Oper geführt Würben, fpielten Wir alles, WaS
wir borten, nad}, unb tiergnügten uns aud) bamit, in ((einen

S;t)eaterfpieien baS ©efeEjene roiebergugeben. 211S id) etwa

14 bis 15 Qabre jaulte, traten wir fd}on in Vereinen al§

©cbaufpieler auf unb gaben aud; öffentliche Söo^U^ätigfeit^

tiorfteHungen."

„®ocb, ba$ Singen fam iüob.1 erft fpäter?" — „3u=

toeilen gab id; im ^riüatfreife aueb, ein Sieb jiim Seften;

nad}b,er fang id; in Soncerten im 6b,or mit, folnie aueb,

©oli."

SDafä auf3er biefen beiben Söhnen bie gamilie b'SInbrabe

unmufifalifd) unb ber Sater ein 3ted)tSantDalt toav, ift befannt.

Antonio b'Slnbrabe, ber jüngere S3ruber be3 gefeierten

®on 3uan=SängerS , ift Senor unb toeitt momentan in

Stffabon. granciäco (nid)t granceSco, rote er mir aufc
brüdlicb, fagte, benn er fei fein Staüenei', fonbern $ortu»

giefe!) foUte in bie ^ufitapfen feines SSaterS treten; er

ftubtrte mit (Sifer Sura. 215er baS 3;6,eaterblut forberte

aueb, feine „3ied;te", unb fo 30g er benn 1881 mit 22 $afyren

nad; bent Sanbe beS bei canto, nad} Italien. 2ld)t SLRonate

nur hatte er bei bem einft berühmten äRiraglia ftubirt,

als biefer i^n für fertig erflärte.

„3lun traten Sie bereits auf?"
„3cb, foUte, bod) leiber — es tarn nidit baju. Sa)

fab, nämlid; bort jum erften 3)Jal Sd^nee, unb bieS

machte folgen ©inbruef auf mi_d}, bafs id} b;inauS lief —
um mid) ju erfälten. gür'S erfte t>atte id) nun nict/t föieber

©etegenbeit, aufzutreten, ober id} bätte bafitr bejahen muffen,
lüie eS in Italien bei Anfängern Sitte ift. 3d} aber

itiollte fetbft beja&lt fein; fo föibmete id} meine 3eit lieber

loeiteren ernften IRufifftubien unb nab,m aud} ©eclamationS-
lXnterricbt bei 3tonconi. ©nblidb , nad} faft einem Sa^re*
trat id} in San 9famo jum erften 9JJal als „9ImonaSro"
in „Sliba" auf, roonad} bann fogleid} eine sroeijä^irige Äunft*
reife burd} Italien folgte."

SD'SInbrafce'S fernere ©aftfpiele in aller Ferren Sänber
übergebenb , rooHen mir ben Sänger lieber in feiner

intereffanten (Srjäbjung fortfahren laffen: „®ie toarme
2lufna[}me, föeldje id} bann aud} in ®eutfd}tanb fanb, freute

mid} febr. ßbenfo bie bieten §lu§äeid}nungen, weld}e id}

tion työd)fier Seite in biefen ^abren empfing, namentlich
meine (Ernennung zum fiönigt. Satier. Rammer fänger.
ßaifer 2Bilbe[m II. liefe mid) bor jroei Qabren roäbrenb

einer geftnorftettuug in ^annooer in feine Soge befehlen,

unb meinte, inbem er mir eine fofibare Ä'raoattennabel

üerebrte
, „bafj er einen fold}en ®on Quan nod} nirgenbs

gebort l)abt". Unb fo ging eS mir überall. . . Qd; balte
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es bortfyeilbaft für jeben $ünfiler, bas spubltfum oft ju

Wed)feln. ©o fommt er nid;t ju ber ©equemlicbfeit, nur

nad) einer (Schablone, für einen ©efdnitad p fpielen.

Sft man feft engagirt, fo tüirb einem eine ^nbispofition niebt

fo leid)t übel genommen, benn ein jeber Weiß, was man
fann. @in ©aft aber muß fid) cor jebem neuen ^ublifutn

neu pfammen raffen!" Siefe ÜBorte Wußte b'älnbrabe

treffenb burd) ein feftes in bie ©ruft=2Berfen, fowie energifebe

£>anbbewegung p d;arafterifiren ; bann fe^te er bjnp:

„äftan foll jeber SSorfteüung biefelbe Sorgfalt unb Stuf»

merffamfeit fdjenfen, als ob man feine 9Me pm erften

3M fange! Sftan barf fid) nie boHfommen glauben! 3$
Wünfd)te, bie 9Mfommenl;eit erreichen p fönnen, aber id)

i)alte bieS in ber Äunft faum für möglieb/'.

„2tls Son Suan fowie als Nigoletto fielen ©ie jebod;

auf einfamer £öt;e unb es ftnb gewiß 3^re Sieblingsrollen?"

„TOr ift eine fo lieb inte bie anbere, jebe in ibrer

Sltt. 3Ugoletto allerbtrtgS ift meine ©peciatität! 3d; ber=

wenbe auf feine Sarfiellung bie erbenflid;[ie äJiütje; bie

9#asfe rnadje id) gern fo fyäßlicb mie möglich, benn man
barf nid)t immer nad; bem Schönen gefyen, nur nad) bem

Natürlichen! . . ©ef;r amüfirte es mid) pweilen, wenn id)

in ber ^robinj ober wo es War, bemerfte, roie man mir

nacbjuatmien fud)t. ©o fyatte ba 5. ©. einer gefeben, baß

id) als Son Suan, nad)bem id; ben ßomttmr erftoeben

\)ahi, meinen Segen leicht am 3Jiantel abmifd;e — eine

gan^ untoillfürlid;e, natürliche ©eWegung. Ser gute 9J!atm

aber meint ebenfo p Wirten, Wenn er feinen Segen fo

behäbig mit bem SJcantel Wija;t, als fjabe er foeben ein

Kalb erftoeben!" Natürlid; berfäumte b'älnbrabe nid)t,

babei in feiner lebenbigen 9lrt bom ©tubl p fpringen unb

biefe ^rocebur burd; bie betreffenbe SJitmif p iüuftriren,

worauf mir Ijerälid) lachten. (Sinmal in's gatjrWaffer ge»

fommen, fe|te er fürt: „©ebon oft bot man mir für bie

©dblußfcene im Son Suan, noeb nacb, bem 3lbenbeffen,

©bampagner an. Sßop?! Ils ob Son $uan's unbänbiger

©tolj es plaffen mürbe, ba& er ftd) 9Jtutb ptränfe?! @r

fennt feine gurd)t, aud; all bie ©tatue herein tritt, barf

er nur ftarr erftaunen, nidjt erfebjeden, benn felbft als

ber Sitte ü)m immer icieber rätt) : ,pentiti!' (bereue!), fo

antwortet er bod) ftets ,no!' — (Srft gattj am ©dnuß,

als er feine bisher unbepnnglid;e 3Jcad}t übermunben fiebj,

ftürjt er in @d;recfen fort."

äftan muf3 b'2lnbrabe's Son 3uan mehrmals fe^en,

um alle Serails in ©efang unb ©piel bes genialen Äünft*

lers p bemerten, fo j. S. bie Derjtoeifelte Slnftrengung,

mit melier er fid; mit bem 5D o i d> aus ber i$it feft um--

flammernben fteinernen Jganb ju befreien fud}t.

$n ber bieSjä^rigen berliner Äunftausftellung Inng übrigens

ein üorsüglicbes ©emälbe ton b'2tnbrabe als „S)on Quan",

Don llfreb §amad}er in 93aben=S3aben gemalt. @s fteHt

ben ßütiftler lebensgroß im toeifsen 6oftüm bar, unb

Sroar mit gezogenem Segen, im ginale ber SaHfcene. —
graucisco b'^nbrabe, geboren 1859 ju Siffabon, toerfügt

über ein Repertoire oon 50 grofsen Partien unb fingt

einige Sßagnerrollen bereits beutfd;. @r fennt bie

Dpern, in meldjen er auftritt, bis auf ben ©runb unb

beberrfebt fie ebenfo f djaufpielerif <fy toie gefanglidj.

ßinft fdpien ber ©ouberneur in ber Äird^ofsfcene auf feinem

?ßferbe eingefcblafen
;
jebenfaHs War er für bie ÜJfufif taub,

llnb mer trat für it)n ein? S'3lnbrabe=Son Quan felbft,

ber, ben Stücfen bem ^ublifum jugcfebjt, aus üoUer Sruft

bie Sajjpartie fang. Ueberbaupt greift ber bortreffliebe

Rünftler gern belfenb unb unterftüfcenb ein. ©ein © t o l j

ift es, bafs er 3JJojart'S f;errlia)e Stecitatiöe mieber

ju &i)xm brad}te.

„Sas öbe gefprod;ene 2Bort inmitten biefer 2Rufif

toirft gerabeju abftoßenb," meinte er, „man foüte biefe

lounberbaren 3tecitatine toie ein 3Kufifftücf bebanbeln,

boeb babei beflamatorifcbe Sluffaffung mit ber ©efangsfunft

tierbinben. SRoffini's Stecitatiüe ftnb aUerbings me^r „par-

lando" ju nebmen; es ift bier angebrad)t, bajraifcben ju

fpreeben unb bann in ben Ston ju fallen! 9)Jojart's

9tecitatiPe bagegen bebingen ben Jon. Sies ift meine

Meinung unb id; glaube, fie ift annebmbar."

SBir tarnen nun auf bie Srioialität ober üielmebr

auf bie oft trimale Slusfübrung ber ^erbi'fdjen 3Kufi£

ju fpreeben, fo j. 33. bes „Scasfenball", in föeldjem

b'Slnbrabe ben „
sJi'enato" unüergletd)licb fd;ön fingt. „6s

giebt eigentlich niebts ©anales in ber 3J(ufif!" entgegnete

b'älnbrabe, „tuenigftens nichts ©anales, toetd;es nidjt burd;

ben SSortrag erböbt roerben tonnte. Sarauf fommt
alles an, ja man fann aud) bas „Sbampagnerlieb" banal

machen, teenn man es j. SB. fo fingt" — hierauf ertönte

eine föftlid; tierunglimpfte SBiebergabe ber berübmten Slrie,

roeld;er bann gottlob als ©egenfag inieber ber gemobnte

„(Styampagnerfprubel" folgte! . .

„gür mid), b. b. für ben Sänger," fprad; b'älnbrabe

toeiter, „ftnb Stoffini, ©erbi, 3Ket;erbeer unb TOo^art bie

liebften (äomponiften, meil fie bie ©timme obenan [teilen.

SBagnec bagegen, beffen „gliegenben .§ollänber" unb „SEBolf-

ram" id) befanntlid) beutfd) finge , läßt in feinen neuereu

Dpern &u fe6r bas Drd)efter berrfd)en. Ser „Nibelungen»

ring" ift aUerbings eine gefcbjdte ätneinanberrei^ung t»on

SJfufifbramen , benn man ift, wenn man bas eine gehört

f;at, immer gefpannt auf bas anbere; „Sriftan unb $fotbe"

bagegen erfa)eint mir als ein einiges Suett proeilen etwas

ermübenb. SBagner felbft ^at p)ar feine früheren SBerte

ben neuen gegenüber üertoorfen, unb boa; finb fie ungleicb

roertbooller unb fcfjöner, roenigftens für bm Sänger. . .

©ie fragten mid) nad) äRojart? 3tun, id) muß fagen, baß

id) feinen „gigaro" bem „Son Quan" faft üoräiebe. £e|=

terer ift aUerbings großartiger, bebeutenber, aber „gigaro's

§oa;äeit" ift Pon feltener mufifalifa)er gein^eit — eine

,©pi£enarbeit'!" —
2ßie ber Äünfiler übrigens bie Son 3uan=$artie er»

bielt, fei fjier nod) eingefügt, ^m ^abre 1886 rietf; man
b'Stnbrabe, nad; SRosfau ju geben, bod; mußte er ftd; ba=

für in nur fteben DJtonaten 18 Dpernrotten fertig ein=

ftubiren, unb ^war jebe nur mit einer Slaüier» unb
einer Drd;efterprobe. 3ubem gab i^m fein ^mprefario
ajfamontol» noa) ben „Son £$uan" mit bem ©erlangen,

ber junge ©änger muffe biefen binnen 10 Sagen ü o 1 1 e n b e t

einftubirt baben! Dbroo^t b'Slnbrabe bereits üötttg über»

anftrengt toar, na^m er biefes unbillige anerbieten bod)

an; er lernte mit Aufbietung feiner legten Gräfte. 2lls

bann bie Sluffü^rung nad; jroei (SfamerproBen in 3 Sagen
angefagt Würbe, berfagte b'ilnbrabe's SBiüensftärfe, —
es Warb ibm unmöglid), SBorte unb Noten ju behalten.

3n Söutt) berfe|t, rief äRamontow- nun fofort telegrap^ifd;

$abilla herbei, unb jener mußte für ben ©rfranften ben

„Son Suan" fingen, ©obalb b'älnbrabe aber wieber gefuub

War, brängte es i^n, biefe ibm fo überaus pfagenbe
StoEe barpfteHen ; boeb 3)?amontow ^atte fie if;m nun ein»

mal fortgenommen unb gab fie il)m nid)t jurücf. hierauf

wählte fid; b'ätnbrabe ben „Son 3uan" als SBeneftj, er»

b^ielt aber nur eine Slabierprobe bewilligt! ©r ging

barauf ein, unb bas SBagftüd gelang. Dbjte je mit bem
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Drdjefter geprobt ju f/aben, tjatte er größeren grfoig als

«ßabilla unb mußte unter fiürmifd)em Subel baS ©f?am=

pagnerlieb, baS SDuett unb bie ©crenabe da capo fingen. —
„(Sie befi^en fetbft ein Sweater in Siffabon '?" roarf icb ein.

„3$ E;abe bort mein eigenes ©djaufpiel. @S ift bie

erfte Sü^ne naa? ber bortigen Äöntgl. Dper, an reeller

übrigens mein 33ruber oft fingt. 35aS Stbcater fjabe id)

nidjt etroa „geerbt", fonbern erftanben, unb roäbyrenb meiner

«Reifen toerpacr/tet. SJtan pflegt bort portugiefifdje ©d)rift=

ftetler, foroie aueb, titele llcberfe§ungen. ^eroorragenbe Gom»

poniften befttjen mir in «Portugal rtidjt. 9<cur 3Jtad)abo,

©uimaraeS, b'Strneiro, Slngelo, SDuarte Oerfucfjten ftd) im

Etetnen Äretfe. 3m Uebrigen f/errfcfyt bie italienifdje Dper."

„@ie roeilcn nidbt oft in 3brer iQeimat?"

„Wlein £>auS in Siffabon fefye icb nur fetten. 2Bir

finb ja eigentlich alle „retfenbe $ünftter", beim in Stauen,

in Spanien foroie aueb, in meiner igeimatb, gibt eS befannt=

lieb, nur „©tagioneS" für wenige iÜconate. Sd) fyalte eS

aueb für beffer, meine Gräfte ftetS in 3lnfpannung ju galten,

obrootjt bie Dielen Reifen unb befonberS bie fteten groben

mit beut immer roectjfelnben «perfonal oft red)t crmüben.

$n ben legten ^abren fang id) in über 40 ©täbten

SDeutfcbianbS , unb sroar aueb E;äufig in ßoncerten."
„SBoIIen Sie Qt/re große Äunft fpäter niebj auf roürbige

©cb^üter übertragen?"

„Sielleidjt — aber bann nur ein paar, beren GtnU

roicEelung icb, öorauSfeben fönnte. Vorläufig roäre eS mir

niebt möglict)! 3$ fübje mid) noeb, jung unb ftrebe felbft

noeb, immer oorroärtS! ©ern laffe icb trtiidt; aueb, einmal

beutfeb, frören, j. ©. als „§an$ £>etling!"

„Unb ben „9celuSEo" - „Seil" — „©ajajjo" ?" „©inge

td; alle italieniidj; eS paßt bofür beffer." $d) bemerEte,

baß feine SDatftellurtg beS „ ^tgaro" in TOosart'S Dper,

foroie im „33arbier öon ©ein IIa" beer; eine ©abtuet*

leiftung fprül)enbften §umorS fei ! 3n feinem ganjen ©ffat;

Stoingt uns b'Slnbrabe, ibm als ©änger, als TOenfcfyen,

foroie als großen ©cbaufpieler ju berounbern. Slnt 4. Januar
b. % mußte er in ä)tend)en roieber alsßoncertfänger
HU feffeln. 2)er bidjtgefüllte ©aal roieber^altte Don enttw*

ftaftifa)em SIpptauS, fo baß ber Soncertant titer $ugaben

geben mußte. ©edbS «Prtnjeffinnen beS Saperifcb,en £ofe§,

unter roelcben aud; bie Sßrinjeffin äubrrjig ,
jetdt;netert ben

©änger bureb, liebenSroürbige ©anlfagung auS. (SS ift

root;l felbfttoerftänblicb,, baft ein b'3lnbrabe in feiner SSiel =

f e i t i g E e i t überall roieber gern roillfommen geheißen toirb.—
Camilla Krolm.

@ine gaunSfontöbia in sroei Slufpgcn nacb, SRaler 3JtüHer'S

Sbtolle bon2Ubrecb,t ' 3K. öart^olbp. SWit SWuftl unb

Zeichnungen bon SBilb,. SJ0I5. — Konftanj, S- 21-
s-ß«*t-

(SlabierauSjug a) SorpgSauSgabe ju 80 W., b) 2. 5IuS=

gäbe 25 Wl.

33iefeS in feiner 2lrt einjig baftebyenbe 3Ber? fteHt ftcb,

äußerlicb, als eine gemeinfame Strbeit beS ©c^riftftellerS,

beS SonfegerS unb beS 9MerS bar. ®te Serfaffer traben

aber eine (Sefammtoirfung öon Sejt, SUcufi! unb Siebern

in ber SBeife 51t erreid;cn berfud)t, baf? nid)t cdu oorn

herein eine Äunft in ben SMenft ber auberen geftetlt, eine

3tüdmirfung üon einer ffunft auf bie anbere geübt roorben

roäre, fonbern baß ber SMuung, ber üJlufif unb ber

Maleret gleite, felbftänbige (intrctcfelung öergönnt roar unb

jebe bon ilmeu abfotute ©eltung beanfprudjen barf.

Stucb, iit altgried)ifd)er ßitteratur trar burd) einen

®ttb,prambuS (bier ©ingfpiel) beS «p^tloyenoS mit ber G£?a=

raftermaSte fceS beEannten Eomifdjen oerltebteit 9tlteu be=

fcb,enEt roorben in ber ©eftalt beS EpElopen ^olopbem, ber

bie milebtoeiße Siereibe ©alatea liebte. SDer ßpflop fenti*

mental — getoiß ein artiges £f?ema! S)er SSorlourf tft

fpäter unter ben 2lleranbrinern oon bem „lioniglaHenben"

snjeofrit , beffen mtitbologifd)er SanbSmann ber ^olppbem

roar, roieber aufgenommen roorben. $n rüt;renber ßlage

läßt ber größte Sbr^llenbictjter beS SlltertlmmS ben 6r;Elopcn

feine Siebe oortragen ober oielmel;r „fingen". 3n 3lntet;=

nung an SbeoErit griffen ju biefem beliebten Sb^ema audj

Doib unb Sßirgil; im üorigeu 3ab,rl)unbert ließ Sfetaftafio

roieber ben aus ber Dbr/ffee allbetannten 11nl;olb als r>er=

liebten ©änger auftreten.

Sffatürlict; roirb ber mit galftaff 51t bergleid}enbc üer«

liebte 9Ilte nid)t nur abgeroiefen, fonbern muß ftd) fd)ließltd)

aud) nod} ©pöttereien gefallen laffen. allgemeiner gefaßt,

in ib/rem ©runbgebanEen aufgenommen rourbe bie ©cene

bureb, ©alontou ©eßner in feiner 3bt;He „5Die übelbelol;nte

Siebe", roo ber 6t)Elop 5U einem ©atpr unb bie ©alatea

ju einer „93ad}npmpl;e" tüirb. ©d)ließlid; wirb bei bem

beEannten 3)id)ter aus ber ©turmperiobe griebrid) 5öcüller,

genannt ber SJcater SJcülIer, barauS ber gaun TOopfuS,

ber bie Duellnpmpbye «perftna liebt unb anfingt. 3iad) biefer,

roie bie @eßner'fd}e SbpHe, in $rofa gefd;riebetten 3bplle

2JUtHer'S ift alfo unfere gaunSEomöbia in Werfen be=

arbeitet roorben. 2Jcan fagt, ta^ bie SbpHen SJJcülIer'S roegen

ib,rer gefunben 3Ratürlid;feit unb ibreS Eräftigen beutfd)en

^umorS im ©cgenfag jur galanten 5J{ptl)otogie im bamalS

t)errfd)enben ©efd}macE noc| fymti lefenSroertb,, unb biefe

@igenfcb,aften roerben C^rn 3Ilbred)t SR. SBartt;olbt; oeran-

laßt ^aben, ben SDtopfuS roieber borjune^meit. SBtr finb

überzeugt, baß tjeutjutage Eeine ©eete meb.r, außer bem

SitterartyifioriEer, mptb/Ologifcbe ^btjtlen, aueb, bie tont äftaler

ajiüHer nid)t, lieft; einen gerotffen Eritifd}en ©euuß, fo ju

fagen, getoäb,rt allerbingS bie ^ergleidmng foldjer ©ad}en,

wie in unferem galle bie Sergleidutna ber in Siebe fteb,enben

3b^He ©eßner'S mit ber 9Küller'S. Sftatt fann in ber 2b,at

mit gutem ©eroiffen bie SeEtüre ber Bearbeitungen biefeS

S;b,emaS oon SLt;eoErit bis Sartl^olb^) gleid) nad} einanber

empfeblen. Saßt ftcb, babei eine Steigerung in bem poeti--

fdjen SBertcje föab;rne^men? ©eroiß get;t ißüller über ©eßner

unb — um bieS gleid) im sßorauS jtt fagen — 18artb,olbb

über SMIIer. Sft a'fo fc« Saun SKopluS ntd}t bloß eine

litterarb,iftortfd}e $igur für gelehrte 5ibb,anblungen, bat er

aueb für uns nod) fo oiel roarmeS Stut, ia^ er uns lebenS*

fäb,ig unb anjie^enb erfebeint? SBer fieb^t ^eute nod) in ber

Diatur irgenb roeld;e ÜBunbergeftatten, roer glaubt an eine

%l) eopb,ante ?

Sebe 00m Siebter ju fcfjaffenbe «Periönltcbjeit muß
ittnerlid) erlebt toerben; roer üon uns ftel;t aber mit ber

9catur in fo fyarmlofer öerüb,rung, baß er, Emblicb,e ©dmuer
in ber Sruft, Sufd} unb SBaffer mit SBunbergeftalten be=

lebt V 2Benn bie 5llten in ber ©tiHe ber tänbticben glur

auf .einmal einen frembartigen Saut b,örten, fo glaubten fte,

fie b,ätten bie ©timme eines gturgottcS gehört; wenn ber

§unb beS £>irtcn Enurrte ober unruhig rourbe ol;ne bemerf-

baren ©runb, fo Emtte er einen gaun gefetjen. ®aß rotr

l;eute nid)t mebj an bie uns »on ben eilten in Sichtung

unb Äunft überlieferten 9iaturbämonen glauben, fe^ließt

EeineSroegS aus, baß ein foldjer S)ämon l;eute nod) burd}

eine genügende poetifctie ©eftaltungSfraft eine roirffame

gigur roerben Eönnte ; ©elfter unb ©efpenfter leben ja nod;
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burd) baS poettfd^e 9Jiad)ttoort beS ©oftel im SBufen! grei»

lidb ift ber gaun ber Sitten, ber ©oft bcr gelb-marf, ber

©ott ber t^iertfdben Paarung, ber jufolge feiner guten

SodSnatur in beftänbiger örunft für bie S'tympben ent«

brennt, beffen ©obn ©terculius bie ÜNiftbereitung erftnbet —
freilieb, ift eine foldbe gigur toie aud; ber beftänbig beftteipte

©atör felbft in ber beutigen ßomöbie ntd?t ofytte toeitercS

ju tertoenben. Snbeffen — nun uns ^ööcflirt biefe ©e»

ftalten burd} feinen s#infet als einen gauberftab toteber

lebenbtg gemad;t b,at, toarum füllte bteS nic^t aud) ge=

fetten fönnen burd) baS Sßort beS SDtcbterS unb ben SLon

be3 äJcufifers? 25er 9Jcopfu§ 2JtüUer's" unb nod; mehr ber»

jenige Söartboltö'S ift alleroing» eine ^ubioibualität, er ift

feine erjtoungene, färglia) auSgeftattete ©d;ablonenfigur; aud;

bie 9Jt;mpbe ^erfina tiermag ju ertoärmen. tlebrigens' fpielt

in ber gaunsfomööie 9J!opfuS als ©atpr — toarum alfo

ntd)t ©atürfomöbie? ©etoiß »erben ©atöre unb gaune
Pon ben römifdjen ©intern als gleichartige iBefen aufgefaßt

;

eS ift aber ju erinnern, bafä ber griedjnfcbe ©attyroS bem
römtfeben gaunuS feinem inneren SSefen nach burd;aug

nid;t gleich, ift. Skr junge £>irt äJcpron, mit bem 23artl;o!bt),

abtoeia)enb üon 3JcüHer, bie Sßerfina fia) »ertyeiratben läßt,

bamit bie Äomöbie befriebigenb fa)tieße, ift als Serfpotter

bes" ÜRopfus" gelungen, als Siebfyaber ber $ßerfina jeboa)

mattfyerjig, befonberS bei ber geffelung ber ^ßerfina (ein

beliebter 3U9 i" oer bufolifd;en Sichtung) benimmt er fieb

redjt gleichgültig. Sie Slnfprüdhe, bie Wir bleute an bie

©pracbe unö bie gärbung einer folgen ßomöbie [teilen,

finb anbere benn früher; bie einfüge Süftern^eit gilt für

unfa)idlid); bie Äomif foU. in Serbinbung mit ber Slnmutb,

auftreten. SDer Sinter unferer gauml4?omöbie erfüllt

biefe 3lnfprüa)e, aud; feine SerSbilbung ift gefd)idt, einfad)

unb babet ber Inhalt bod) nid;t leer. >Rur toenige (ginsel=

Reiten feien ertoäl;nt:

SBarum „ber ©djülf" aus bem 9JJittelb.od)beutfd;en

lieber auftoärmen? — gür „äMn bod)" ift ,,$)cein' bod)"

ju fd;reiben (@. 65); für „in feim ©d)ein" (©. 68) muß
gebrudt fein „in fein'm ©djein"; bagegen ift „Scheint ber

ÜJconb nod; eins fo fd;ön" erträglia), ba nad; Sutfyer

unfre ßlaffifer um @oetb,e nad; nod; „eins" im ©inne

Pon „einmal" gebrauchen; „görnlein" («&. 52) für „müßiger

3orn" ift gegiert unb gefugt, toenngleidb baS deminutio

für bie gefuebte ©djattirung bes
-

SegriffeS bequem erfdbemt.

©. 66 „ging im 2lbenbfd;ein ^ßerfina"; „ber SJconb ging
auf" unb „über'3 gelb ging baju noa) bie 9tad;t" — toie

fdjtoerfäliig unb langtoeilig! ©. 77 b,at ©erberuS „neun"

Äöpfe! — bei £iefiob b,at er 50 (b. f). „biete", toie im

franjöfifcben mille), bei ben alten Äorintb,ern bat er einen,

bei ben älttifern 2, bei ben Slltionern 3, unb biefe ftafyl

ift burcbgefcblagen — toarum ibm alfo gegen alles" £>er=

fommen geraöe 9 ßöpfe anbiebten? — SDer 5teim „Siebes»

fron'" mit ,,(äpttb.alamion" foll offenbar b,umorüoll fein.

S)ie gorm btS „©ingfptel^" tourbe in ber beutfd;en
Sitteratur öon feinem geringeren als @oetb,e eifrig em»

pfob,len unb gepflegt. SDie gal;lreict;ert, mit ©rfolg gefrönten

ifteuauffübjungen fleinerer ©ingfpiele ber alten ÜReifter

(§a^)bn: „2lpotb.efer"; äRojart: „Söaftten unb Saftienne")

geigen, ba$ aud; im großen ^ublifum ba§ Sebürfni^ nad;

ber Sluäfüllung einer Sücfe in ber mobernen mufifalifcb,en $ro»

imetion um fo lebhafter befielt, je complicirter ber Apparat ber

großen Oper getoorben ift. 9tu^ biefem ©runbe ift bie por*

liegenbe „gaunsfomöbte" als glücflid;er ©riff ju bejetc^nen.

®er Äomponift berfelben, 2Bilb,elm SSolj, bleibt Pon

jebem Slnflang an eine moberne Stiftung ber Oper fern

unb fyält fid) im ©til an bie nun über ein Qabr^unbert
jurücfliegenben beutfeben ©ingfpiele, als berenältefter Patron
söaa) mit feinem ,,^b,übuä unb $an" unb me^r nod;

^änbel mit „SlciS unb ©alatea" gelten fann. 5Da§ bem
Äomponiften bie @tnb,altung biefes ©tileä fo glüdlia) gc»

hingen ift, jeugt ebenfo feb.r üon feiner mufifalifa)en Begabung
toie für grünblicbeS ©tubium. Stro^ Mangels an abfoluter

Originalität toeiß ber ßomponift boa) burd;meg burd) ge«

toäb.lte unb anfprea)enbe 5Diftion unb getoanbte 5tuSar=

beitung ju intereifiren unb burd; toirftid; toi|ige (SinfäHe

ben §umor ber 5Dia)tung nad;brüdlid) p unterftü^en unb
ju fteigern. Sott befonberä günftiger SSirfung muß fein

im erften Slufjuge ber „äJiarfd;" ber gaunenjungen, ba§
SKelobratn (4. ©cene 5er. 3) mit feiner fignififanten ßlatoier»

begleitung unb aug le^tem ©runbe aud) bie barauffolgenbe

Pantomime (4. ©cene Jtr. 5), ferner bie reijenbe ©acotte

(7. ©cene 3tr. 8). ^m jtoetten Sluf^ug feffelt fofort baS

^od)a)arafteriftifa)e Sorfpiel, ber luftige 5£rinfd;or (3lr. 11)

unb ©cene mit bem lieblichen, febarf contraftirenben ©chluß,

bie trefflid; bura)gearbeitete Slrte (ßx. 13), baS brollige

„2:anslieb" ßx. 14) unb bie effeftbolle „@cb,lußfcene" (0lr. 17).

Sitte! in älHem ift biefeS Immoroolle, toielerlei ©enuß
bietenbe SßerE angelegentlicbji jur ßenntnignab,me, bej. jur

Qluffübrung ju empfeblen!

^ugleid; mit ber ÜKufif entftanb eine Steige Pon 3eid)»

nungen, toeld;e balb näb,er, balb ferner an bie SDidbtung

fid; anleb,nenb bie SBelt biefer in froher ©innlicb,feit fid)

betoegenben antifen gabeltoefen fa)ilbern. ©ä finb nicht

„^ttuftrationen" im engeren ©tun, fonbern felbftänbige @r»

finbungen, au^gefü^rt im farbigen, abgetönten ^oljfdjnttt,

ber in ber berben polfätb;ümlic|en Slltmanier gehalten ift

unb berfelben ©tilempfinbung entfprungen toie bie 3Huftf,

ferne bon allem mobernen 9tealiSmu§ eine ftrenge, rb,Ptb»

mifebe gorm einfjaltenb. S)iefe ebenfalls Don bem Äompo»
niften Sß}. Sola b^errüb,renben 3«cbnungen finb als gelungen

ju bejetebnen, nur bie fingenöe Serfina toürbe in ihrem

greürotb,en §aar unb ber greHrotb.en (!!) Seier unb mit ü)rem

fa)merjüeräogenen ©eficht fogar faum als ^lafat erträgtid;

fein. SDaß ber gaun in feiner äeidbnerifcben SBiebergabe

feine @d)totertgfeiten bietet, ift betannt: Lobelie für fein

llrbilb, toie toir e§ uns üorftellen, laufen bei ber aÜge»

meinen Sierfcbtoammigfeit ber beutfd)en Körper auf ben

©traßen b.erum. Sagegen ift „Serfitia in ber ©rotte" mit

ib.rer fteifttnigen gigur unb ber fonberbaren SlrmfteHung

nur ein leerer Slft.

^n bem Seftrebcn S;eyt, 3loten unb 3 et<^nntl9en 'n
ornamentalem ©inn ju b,armontfd>er SBirfung ju toereinigen,

b;aben bie beiben girmen ^. 2t. Sechst (®rucf ber 3Hu=
ftrationen) unb S. ©. 9t ober in Seipjig (SDrucf ber 3Roten

unb be§ Seytes) biefen SlaPierauSjug burd) Sertoenbung

beS Porneb.mften SJJaterials unb forgfältigfte tedmifebe 2luS=

füb.rung ju einem fünftlerifcb,en ©anjen geftaltet.

Edmund Rochlich.

CotttertauffüljruMgen in j^eipjiß.

®a§ 8. StBjtBeteinä'Sonccrt am 7. Sanitär fanb a(8

ffiiralenconcert in bn 2;^omo§firc|c ftatt. ®en ißreis ^ödjfiec fiünftler»

fetjaft ettuarü fid) ber bliiibe CrfleiDirtuoS SBern^orb ^fonnftiel
mit bem SSortrag ätoeier Orgetmetfe SiSjt'ä , ber $^antafie unb

guge über 8 ad) unb ber faft überlangen ^bantpfie über ben 5{Sro«

pb,eten»SöoraI bon SJcerjerbeer , in benen ebenfo feb,r feine fouberäne

§etr[d)aft über bie Drgeltedjnif, roie bie immenfe ®ebad)tniäfraft

größte SBemunberung tjerauSforberten.
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2Beitcif)in roar foliftifdj tbätig gt(. §etla ©auer auS Setiin,

eine intelligente, roarm empfinbenbe Sängerin, beren ©opran jebod)

nur in bet Oberlage (eine glänäenbften Seiten entfaltet, roäbrenb

bie OTittellage gequctfc^t , bie Jiefe jiemüi^ matt Hingt. Sie fang

Largo religioso Bon Surante, Sargo Bon $änbel, SnBocaäionc

oon $irani.

ffieit nortfjeilbafter führte fid) bie ^mette ©oliftin grl. (Slifabetr)

Sdjenf (,211t) auä gfranffurt a. Wl- ein. §crrlid)e Seanlagung unb

geruiffenljafte Schulung geben ihren Vorträgen [djon jegt einen

Siemlidj großen Meij. Sie fang brei föftlidje perlen ber Bon ber

faumfeligen ©ängerfdjaft mit berounbernSroertber £artnädigteit immer

nod) nicht nad) ©ebübr beachteten Siäjt'ftben Snrif, „Ser Su in

bem §immel bift", „Ave maris Stella" unb „Ueber alle ©ipfelu ift

3tub"; außerbem ©djubert'S „.HreujeSäug".

Sl[§ Begleiter in Jpänbcl'8 Sargo unb fßirani'S Snoocajionc

unb als ©olift (Siengel, Dp. 1, Sargo unb Snenbfen, Andante fuuebre)

bewährte fid) §err S(Saul ©ümmer aus ©era als 6eUift mit febönem

unb roobllautenbem ©efangSton.

§err $aul ffatfet fang SiSst'S Mtljtjrambifdj'fchroungBoÜ'en

23. $falm für Senor mit flanggeroaltiger Stimme, bie nod) ber

legten StuSfeilung f)arrt.

§err SofjanneS ©noer bradjte unS ben eigentümlichen

Slangreij ber §arfe in ber bebeutungSooHen §arfenpartie beS

23. <ßfa(men näher, als in SiSjt'S „©onfolation" für §arfe allein.

Sie jablreidjen Drgelbegleitungen führte §err S^riftian 8ting»

roalb mit feinem ©efchmad au?.

SBenn i>a% Soncert oon SouiS unb Sufanne fR ee am
10. San. nur einen tbcilroeifen (Srfolg erjielte, fo mar jum größten Stielt

bie SBab.1 beS ^ßrogratnmeS baran fdjulb. Dbgleid) bie Sitteratur

für äioei Sßianoforte nidjt gerabe nie! SluSiuafjl bietet, fo ptten fid)

bod) ä- 35- in ©teile ber Sonate Sbur oon Slementi unb beS

Slnbante Bon Sbaminabe roerthnoüerc Sompofitionen ftnben (äffen.

Sen meiften Seifall fanben bie Soncertgeber mit ißirani'S „©anotte",

Sbaminabe'S „Sdjerjettino", SiSjt'S „SaranteüV unb 3ffubinfteir.'s

„
s

J$ljantafie über ungarifdje SoIfSroeifen". 58on SouiS See hörten

mit für ätnei
l

J3ianoforte eine „Suite champetre" Dp. 21 unb

5 jroeiljänbige Etaoierftüde, welche grau ©ufanneüWe lnitSrnoour unb

Selifatefjc Ijödjfi beifaüSroürbig vortrug. §err Sie'e befigt ein ge-

fälliges Stalent für feine ©alonmufif. Sobalb er ben Heineren

Staljmen überfebreitet, ift il)m ba3 ©lud nicht mehr Ijolb; fo tonnten

mir in ber SaUabe (Sffcanujcript) meber eine ©pur Bon einer

poetifdjen Sßorlage, nod) eine gefd)idte §anb im Slufbau entbeefen.

Unterftügt mürben bie Soncertgeber burd) bef(amatorifd)e Sßor«

träge beS greiberrn Bon ber Kopp, roelcber in ©dftein'S „SaS

3Jiärd)en Born ©lud", greif). Bon Dmpteba'ä „3Bär id) p §auS",

S3obo SBilbberg'3 „®aä Sieb ber krümmer" be(angteid)e groben

feineä recitatorifdjen Salenteä gab, tnäfjrenb ©eüert'« „O Qüngling,

lern' aug ber ©efebiebte" roirtunggloS nerpuffte.

Edm. Kochlich.

3«a8^e^>ttr8, 13. ftooember 1893.

Stabt = £f|eater. 31. Sorging: „Unbinc". ®ie Unbine oon

grl. ©aceur, bie mir am ©cnntag fennen lernten, reibt fid) ben

früheren Seiftungen ber Sünftlerin als nidjt ganj ebenbürtig an.

®te gefdjägte Sängerin mar nid)t bei ©ebelaune; aud) bie Jlbfd)ieb8=

feene bntte fräftiger marfirt merben muffen; Tant de bruit pour

une Omelette — roirb mandjer unferer Sefer benfen. — äud)

Sleinigteiten fpielen auf ber Sübne eine große Stolle, fie tb'nnen

ftören unb bas fotl nidjt fein. Ueberbaupt fonnte uns grl. ©aceur

im I. Slft nidjt red)t gefallen. 3)ian Ijatte ben (Sinbrud, als ob bie

Sünftlerin fid) im furjen Äleib nidjt rooljl füfjlte, bieS aber burd)

möglidift IjerjrjofteS ?luftreten su öerbergen fudjte. @oubrettenl)aft

barf Sorging'S Unbine unter Feinen Umftänben erfebeinen , baS Ber«

toiftbt ben 3)iärd)cnbuft biefer rei^enben ©eftalt. 9ludj im ©cfang

mufite bie Sängerin im I. ?ltt Ijiutcr bem jurüdfteben , roaS fie

fonft geboten. SlnbeiS mar eS in ben m:itern brei Sitten r.iit ifjrcn

pflt&etifcbert ßügen. §ier mo es gilt, ben ßtoiefpalt im Empfinben

ber Unbine, bie alS „SBefcn oi)tte Jperj" nicht lieben barf unb bod)

fo beifj Hebt, ben ©djtnerj bes in feiner Siebe bettogeneu TöeibeS,

unb ben Stummer , ber nad) fo turjem Srbenglüd jur ilviiclt'eljr in

ba8 Ijeimatlidjc falte 9ieid) ber glutl)en gcjiuimgcncn 9!ijc ei»

greifenb jirni SluSbruct ju bringen, hier Befanb fiel) gr(. ©aceur tu

ihrem ©fement unb tonnte bem entfpredjenb in (Srfdicinuttg , Spiel

unb ©efaug fdjön toirten. 3?ur bas ftumme ©piel roar nicht gauj

fo auSbructSooll, ihre Haltung unb ©etuegungeu roaren nidjt fo gut

n(S fonft. 3m Uebrigcu gcrictl) bie Sonntog»?luffü!)tung im (Sonjen

gut. Sie Setftung beS finpcnmciftcrS fßaul ©ro {jmaiiit mar

ru()ig unb fidler. §errn Jpcbricb'S iteHermeifter ift betannt. Seit

Siitter $ugo gab §crr (Slrntjorft mit möglidift gutem ©clingen.

fjrl. .Söaebermanu als S8ertt)alba bot bebeutenbe Jpöljcpur.fte be=

treffs Stimmentfaltung unb Spiel. §err SKelmS (als Süi)leborn)

mürbe forootjl in ber Dper als aud) in feinem Siebe „to beS Stbeincs

grünen Ufern" Bon ©umbert mit SBeijaH bebadjt. 9ta im I. Sitte

hätte jeitroeilig lebljafter gefpielt merben tonnen. ®a« glafcbenlieb

CPabft) fang §err §ebridj mieber einjig. SKtt ben Heineren Stollen

fanben fid) §err liefen {SobtaS), grl. ®r aidjen (SKartlja), §crr

Stein (SBett) unb bie §erren ijcrjmnnn unb aBeiglin; §err

§üpeben (als SSater Sjeilmann) bot recht erfreuliche SJlomcnte, bc=

fonberS int I. Slft. ®a§ Sollet (nber rote ber 3 ette l angab: Corps

de ballet) erregte mit einem „Grand pas sörieux" berechtigten

SBeifaC.

23. Scooember. II. populäres Soncert beS SBinber-

ftein« DrdjefterS. ®aS an roetthnollen Siummern überreidie

Programm umfafite als §auptftüdc im I. Eljeile bie Dunerture 31t

„Spbigenie in SluliS" Bon ©lud (mit ©djlufj Bon Siicharb SSagner)

unb bie ^rälubien Don Stsjt , bie betanntefte unb beliebteftc ber

fnmpljonifcben Sichtungen be-3 SDJeifterS. 9feu mar füt unS baS

'ßhantafieftüd füt „©tretdjorcbefter unb ©arfe" BonSubtnigSdJhttc,

ein allerliebfteS tleineS ©enrebilb, roeld)cS rool)l oerbtente eine 3te*

pertoirenummer ber ,,befferen" Drdjefter ju merben. Sie Streidier

entfalteten fogar in biefem Sägdjen ein gro&artigeS Santilenenfptel. —
SllS Soliften roaren bie Sperren §amann (SSioline) unb

fieftner (§arfe) ti)ätig. Srfterer fpielte einen ©ag beS Sfdjat«

f orostt)'fd)cn SioltnconcerteS mit burdjaus granbiofer Sluffaffung,

norgejdjrittener 2ed)nit unb Birtuofem Slpplomb. @8 roar nur fchabe,

baß einige ber Ijeifien glageolets nidjt rein anfpracfjen! S8iS auf

biefe fileinigfeit mar jebodj bie Seiftung eine fehr gute unb reicher

Seifall mürbe bem jungen angebenben 2Jieifter gefpenbet. gätjrt

§ert Hamann fo fort, bann roirb er einer unferer befreit ©eiger.

®er Borjüglicbe §arfentft taftner trug bie fehr fdjroierige aber in=

haltlid) nidjt fehr bebeutenbe fßljantafte non S. ©aenS, bem ftan»

äöfifdjen Somponiften Bor. SerounbernSroürbig roar bie Oteinheit

beS glageolets, bie immer ftilgerecbte Sluffaffung unb bie nie Berfagenbe

Sedjnit. §err Saftner ift einer unferer heften ©arfeniften unb baa

roiH bei ber tjeutigen Ueberprobuction oiel fagen! Sin weiteren

Bonitäten enthielt baS übrigens fehr gefdjmadooll jufammengefteEte

Programm bie fehr fdjroere DuBerture ju „Sleopatra" Bon Sluguft

Snna, bem jungen Somponiften, roeldjer burd) feine frühere Opern»

feböpfung „®ie §eje" fdjon betannt ift. ©eine Sleopatraouöerture

ift ganj im Sffiagner-Stil gehalten, oh^ne jebodj biefen fclanifd) nadj»

äuabmen. SebenfadS fteht ju erroarten, baf) aud) biefe Dper beS

jungen äJceifierS Srfolg haben roirb, benn @nna hat pm bramatifdjen

Somponiften großes Talent.

Sie $erle ber beutigen Sotführungen blieben aber unftreitig
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bie (als gugafee) gezielte £räumerei »on SR. ©djumann unb bie

immer gugträftigen Sariationen aus bem „Saiferquartett" »on
£>a»bn, jene un»ermüft!id)e ©dwßfiing »oll überquetlenber Melobie
unb meitauSljolenber Harmonie, meldje man nidjt oft genug Ijören

fonn. Söabrlid), biefe örcbefierleiftung ti'äU »or ber fttcngften

ffritif ftanb unb muß als „ißradjtreoertoirefiücE" biefeS auSgegeidmeten

DrcfjefterS angefeben »erben. Schere größere Ordjcfternummern

:

baS Sorfpiel gum III. äft unb 2ang ber Sefjrbuben, Slufgug ber

SWeiflcrfinger unb ©rufj »on §anS Sad)S aus Sagner'g 9Keiftcr-

fingern »eroollftäiibigten baS tnufifalifdje Siner, meldjeS wabrijaft

fürfilid) auSgeftattet mar unb ber großen §örerfd)aar föfilid) gu

munben fdjien! (Sine gleid) »oKcnbete Siebergabe erfuhr bie Du»er=
ture gur „Sicbifdjen ©Ifier" »on ®. 3toffini, melcbe in ber

Stnberftein'fd)en Sluffaffung mobl als majjgebenb bjujufiellcn

ift. — 3n betannter grofjgugiger Seife mürbe nod) baS § an beliebe
Sargo (für §arfe, ©oloüioline unb Ordjeftcr) unb ber feurige unb
»ritfelnbe Salger „®efcbid)ten au« bem Sicner Salb" oon ©traitfs
gcfbtelt; aud) im Sargo erwarben fid) bie ©eiger burd) »rädjtigeS

©antilenenfüiel einen ©onbererfolg, ber bei einem fo befonnten ©tuet

geroifj b,od) ücranfd)Iagt werben muß. 21 de« in OTem alfo ein

großer fünft lerifdjer ©rfolg! Richard Lauge.

Wlüntyen, 7. Segember 1898.

gum erften 3»ale: „®er Pfeifer oon £>«rbt". 3tomantifd)e

Solf«=D»er in fünf äften itacb Silfjelm Hauffs? : „iMefitenftein" »on
Dr. Hermann £aas, üÄufif »on gerbinanb Sanger.

®er Sefud) biefer gang gewiß nicht mefjr als ben SbDnnenten-
turnuS überlefcenben „SolfSoBct" ift bennod) gu empfehlen, einzig

unb allein um im legten 2tfte bie brei jugenbfrifdjen, fangcSfrotjen

unb natürlid) fdjöncn Stimmen Sfjeobor Sertram'S, Sictor
Älöpfer'S unb ^einrieb finote'S gufammenflingen gu t)örcn.

Siefen fiebten entquellen bie £öne mit einer berart felbftüerftänblicbcn

Scidjtigfcit, als fonne eS eben gar nidjt anberS fein. £t)eobor
Sertram leiftet babei nod) baS bei einem Sartiton »on biefem

Umfange tiad) ber Jiefe, wie ber feinige einer ift, gerabegu Unglaub»
lidje: im legten Slft — alfo, nad)bem er aud) nod) ben gangen
SIbenb binburd) gefungen — nod) bag as gu nebmen! 2Bar)rIier)

:

fo etwa? »on ©dionfjeh, traft, 2iuSbaucr unb Umfang einer Stimme
giebt eS ntct>t fo balb wieber. Unb rocldj ein barftellenber
Äünftler ift Sbeobor Sertram. 3m erften Sitte bridtf bie

Iobernbe Seibenfcftaft guerft alle ©djranfen gufammen, um bann in

bie eble Seibeiifdjaft tiefer, inniger ®emürl)Sbemegungen übergugct)en,

beffer gefagt: fid) -,u tierwanbeln. 2b, eobor S ertr am '§: „Pfeifer

«on §arbt" ift eine öoiltommene Ieben§roaf)re gigur, ift eine ©eftaft

au§ gieifd) unb 58iut — mit einem SSorte: eine wab,re ^raebt

fünfticrifeber ©djöüfung. Unb ^einrieb Sno te'g „®eorg Sturm-
feber"! Sie bin i cf> au§gefacb.t worben, ebebem, als id) immer unb
immer roieber betonte: bafj e8 fdjabe fei, foidjeS 3JJateriaI als Senor»
buffo ju »eiüuffen. 9cun mir fein „Sionel", fein „älleffanbro" fein

„ÜKanrico", unb fjeute fein „®eorg Sturmfeber" Otedjt gegeben —
nun mußten SWe längft »orber mag ber junge äftann in fid) Ijat.

®8 ift ein wahres gntjücten, wenn biefe gange un»ergleid)Iid) fd)öne

Stimme erflingt, mit biefem gauberpräc^tigen, Haren, getragenen

Sott. Unb ift 21) co bor Söertram'S Sarüton naebgerabc beim
ag angelangt, fo liegt für § einrieb $no te'g SEenor bng es genau

fo, wie Dielen Serüfjmtljeiten baS b — eigentlich fogar nod) »iel

leiebter. 3u tiefen beiben @angegb,elben mntnodjSStctorÄlöpfer'ä
53afe, mit ber tjerrlictjen SSärme im %en, mit ber fixeren Steinzeit

be§ Slnfa^e«, mit bem immer nod) mefjr fid) »erfd)önenben ätnfdjroeaen

unb Slbneb,men. 3d) glaube nid&t, bafc eä »iele Sweater giebl,

toelcbe für brei erfte gücber brei jclc^e erfte Gräfte aufjuweifen §at.

SBeld) eine Ijergbegmingenbe 3Kad)t lag in bem märdjenftaft fd)önen

Sufammentlang, alg Sb,eobor SBertram, SBictor tlötfer

unb ^einrieb Änote gemeinfam fangen: „SBenn raub, aueb ift

ber Steg, — bie gut Sürttemberg atlweg!" . . . Sictoria SBlant mar
alg grau beg Pfeifers »on gutet SSirfung; im SIugfeb,cn reigenb

Wie immer war Jpanna SBordicig alg „Särbele" ber „9Kargret" unb
beä Pfeifers Sodjter. Sllfreb »auberger fanb fid) mit ber feines«

wegS angenehmen, bafür aber unbanfbaren Stolle beS „§ergog SBiltielm

»on Sancrn" fetjr gut ab. ÜJrartin filein als „®el)eimfd)reiber

Sietria) »on Kraft", SSettt) fioeb als „8ertb,a", SSilb,eIm ®d)oIg als

„9tdd)Smarfd)aH"; Sdjönauer als „SBürgermeifter" unb 'X6,eobor

SKatjer als „Hauptmann" waren fämmtlidje an if)rcm ^ßlape. „S)aS

Sdjlofjfräulein »om Sicbtenftein — äRaria" mar natürlid) burd)

ffiljarlotle Sdjlofj »ertreten; iljre Stimme flang aber aud) Ijeute nid)t

immer burd). Sie b,at warnenbe S3cif»iele genug, gräulein Sbarlotte

©d)Iofj, wenn fie baoon nidjtS lernen will, bann ift aud) für ben

SSeurtfjeiler — ber Dteft nur nod) Scbweigeu.

3n rein mufifalifeber §infid)t ift „®er Pfeifer »on £>ctrbt"

oljne jeben 3 roe
'f
eä eillc äBertftlofigfeit unb würbe als foicfje am

©djluffe aud) »om ^ublifum beb,anbelt, benn es fpenbete feinen Sei-

fall feb,r auSbrüctltd) eingig unb allein 2b,eobor Sertram,
Sictor ffilöofer unb §einrid) finote. SHS gar noch bie

i'äa)erlid)feit »erfudjt würbe nacb, Dr. ©ermann §aaS gu rufen,

madjte fid) entfdjiebener äBiberforud) geltenb. fiarl ßautenfcblager

bätte »iel eljcr gerufen werben muffen, benn ber „ Siebten ft ei n
"

im Sollmonbtidn, fowic bie §ö()Ic in weldjer ber »ogelfceie C er ä D 9

Uhid) fid) »evbirgt, glcidjen Oertlidjfeiten aus bem 8Jeid)e »on

„Saufenb unb eine 9Jad)t". — 3* für meine ißerfon glaube übrigens,

baß ©err Qntenbant »on ^ofjart burd) äuffüferung biefer €»er

mieber einmal eine Siebte geben wollte.

19. ®egember. Ela»ier»S>ortiag 9?id)arb SBagner'f eber

SSerfe »on grang gifefter.

@in Sla»ier»ortrag »ort grang gifdjer — baS bebeutet un-

fehlbar ein bis in ben legten SSinfel au§»erfauftcS ^aug, gleidjuiel

in meldje gm biefer Sortrag aueb immur fallen mag. Ser neue

Soncertfaai be§ Satjerifdjen ©ofeS war aud) beute mieber fo »oü,

bafj f«ne 9Jabel gur @rbe t)ättc fallen fönnen, wie ber SoltSmuub

fagt. Unb als enblid) grang gifeber auf baS ^obium trat, ba

ging c§ wie ein Sturm burd) bie gabllofe SJccnge, wie ein Sturm
»on „S"d!"' unb ,,§urrab/'! »on ©änbeflatfcften unb 2üd)erweb,en.
siSaS aber aud) biefer als gtyarafter fo uräd)tige, als Sünftler fo

großartige sKann bietet ftel)t eingig ba unb fantt »on feinem anbeten

gegeben werben. SBaS % rang gif et) er an foldjen Slaöterabenben

bietet, fteb,t ntrgeub gefdirieben, ift nid)t mit Stoten bargufteHen.

©ieiebgeitig mit bem matfitöcllen 3ufammenfaffen be§ DrcbefterS,

bringt er bie jeweilige Singfiimme in gaubcrbollfter SSeife gur

©cltung; fein Slnfdjlag ift fiäftig unb »od, aber aueb fo gang wuuber*

bar, baR nid)t ein eingigmal aud) nur bie leifeftc §ätte gu bemerfen

wäre. Unb womit grang gif d) er biederer jo unwiberftel)lid) bannt?

Singig unb allein burd) fein BerjöniicbeS (Smüfinben. Sßeil er über»

geugt ift »on bem, wag er auf fo niärdjenbafte 3trt barbietet, barunt

übergeugt er aueft jeben §örer. 3tad)bem er feinem Qttftrumente ben

erften Son entloclt bat, weiß 5 rang g-i j d) er fdjon »on ber gangen

Umgebung nid;tS mehr. 3Kan wirb fromm in ber ebelften Sebcu»

tung beS SBorteS, wenn man iljn aus „^aicioa!" fpielen prt; in

erbenferne Selten »erfeßt fein Sortrag beg „5-euergauber"; wenn
er „Sriftan unb Sfolbe" fpiclt, fieljt man baS fdiöne, unglücflidje

£önigSfinb leibhaftig »or äugen unb baß bie wunberootte @rfd)einung

bis in bie fleinfie $ leinigEeit bie Jfjerefe S ogl'fcbe „3folbe" ift,

bewetft nur, wie uneireidibar unb unrergleidjlid) biefe niemals gu

grfegenbe aud) ijierin war. — Saß man bie „SenuSbergfcene" auS bem

„Sann^äufer" auf bem Slawier fo lebenb bargubieten oermöge,

abnte 3ciemanb, fonnte 92iemanb abnen. Unb ba — baut nid)t

ein SRegenbogen fid) in fonnengolbener, Iid)tburd)blauter Suft?

©djweben nicfjt nectifdje DJiren um gacfigeS gelSgeftein, meldjeS auS
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beä 9iljetne§ glutben itcigt? Unb übet ben fiebenfarbtgen Sogen,

toeldier nein §immel aus bis auf bie Srbe fid) wölbt, febreiten bie

©öfter ju SBalbaü'S Saal! — JUS uufer gr an j gif djer mit bem

„©emitteräaubet" au« „9lbeingolb" geenbet hatte, berrfd)te -juerft

atbemlofc ©title; aber bann — es giebt feinen anbeten 91u«btud

als — bann brach ein 3}auct)jen lost unb ein gubcln unb herjenS»

gut unb freubiggebenb, liebenswert!) unb liebenmürbig, wie granj
gifdjer nun fdjon einmal ift, gab er nod) ben oor greube unb :8e«

wunberung ganj £mtgeriffcnen: „Sie SKeifterfiiiger". 3<b tonnte

über biejc 3ugabe gar mandje gemifj tveffenbe ©ebanfen funbgeben,

bod) will idi beute midj befdjränfen, unb freue mich nur 3f)nen in

ber nächften Kummer meinen 9?euiaIjrgruJ3 mit menigftenS einem

geringen äftebr über unferen granj gifdjer bieten ju tonnen. —
SBenn bie öcffentlidjteit nur bie leifefte äfjnung tjätte, wie biefer

einzig baftetjenbe Sünftler aud) ben grofjcti Subwig »an SBeethooen

neu belebt. Unb biefem 3)ianne wagt man ju begegnen auf wirf-

lid) unbe^eietjuenbare 2ltt! Paula Margarete) Heber.

«Prag, 8. Sejember 1898.

Sind) in <$ragS Soncrtfälen beginnt eä fid) nad) unb nad) ju

regen, lieber baS erfte im SKonate Scooember abgehaltene fiammer*

mufitconcert biefet Saifon, in meldjem bie Quartette »15 rill unb

IpellmeSberger jowie grau Süi f = 3t o Ijn mitmirften, tonnte ich

nicht fcbieiben, ba id) Berljittbert war bemfelben bcijumoljneu.

SaS zweite Äammctmufifconcett fanb am 2. biefes äRortats

fiatt. Eröffnet würbe baSfelbe mit Sdiutnann'S Quartett Ob. 41, II

in gbur, welches baS Seipäiger (Sewa nbbaug« Quartett

beftefjenb aus ben sperren S e w tu g e r (l.SSioline), Dt o t b e r (2. SSioline),

Unfenfiein (Skatidje) unb äBilie (Selto) mit fjüctjftcr technifdjer

äfceifterfdjaft ebenfo uuoergleicblid) fdjön unb mit cbenfoldjer Straft

unb SSarme jum Vortrage brachte, wie baS SBeetboBen'fcbe Quartett

in Sbur (9fr. 59). Sie unerwartete ejccellente Ejecutirung be§

Slbagio beS .panfcn'fdicn JiaiferquartetteS (Sbur) rief bei ber anläß*

Heb beS Saifer-Subilaunw fdjon otjneljin gehobenen Stimmung wahre

SBegeifterung tjeroor, bie in ungejählten iperoorrufen ber genannten

Äünftler ihren Stuebrud fanb. — hierauf ließen fid) bie Vetren

Sewinger unb SBille als Soliften bewunbern. Erfterer fpielte bie

S3adj'fdje Strie auf ber @=Saite unb bocumentirte fid) burd) bie not»

jügiidje äSiebergabe bicfeS intcreffanten JonwerfeS als bctBor-

ragenben SBirtuofen. SSicniamSfi'S larantella, bie §err üewtnger

folgen ließ, (am burd) benfelben ebenfalls ju prächtigfter SßBirfung. —
©ine gletctj glänjenbe ffiiebergabe erful)rcn bie Sräutnerri »on

Schumann, bie ©crenabc Bon Sßierne unb bie sütaäurfa non gigen»

l)agen burd) bcit Seiliften §ctrn SßiHe, meldjer bie barin liegenben

tedjnifcben ©djroierigfeitcn mit unfagbarcr Setdjtigfeit überwanb unb

einen fo großen Erfolg baoontrug, ball er fid) ju einer 3ugabe De *

quemen muffte, bie er ganj ausgezeichnet ju (Sebör brad)te.

9. Sejember. Saä bcutjd)e 2()eater bradjte in ber legten äSodjc

mebrere 9ierjrifen non Orjern, bereit atuffücjrnrtg burd) nerftbiebene

9ceubefegungen erwätjnenswertb ift. — 3n elfter 3veif)c will id)

fiienj 1' 8„@ua ngel imann" anf übten, in meldjem fecrrSKognuä

Saroifon nad) eintö gig er SSotbercitung bie Partie be§ 3ufti>

jiärä fang. Sociel id) weiß, würbe ber 3uftijiär bei unS — felbft

nad) langer SSorbereituug — nidjt bolb fo gut gefungen, wie bieS

leftftitt non ^errn 3)awifon nad) einem fo turjen Stubium (für

einen Slnfönger geroife ein großes geidjen »on Xalent) gefcftal). 3n

berfelfcen SSorfteüung erwarb fid) wie immer, felbftocrflänblid) aud)

bieSmal, fein älterer Sruber §err SDcaj S)a wif on 3ted)t auf »oUfte

Snertennung. Seine Seiftung — ein Sabinetftüd fd)aufpielerifd)er

Sunft — ift »on paefenber SSabrbeit unb fiebert it)m überall großen,

moljlDerbienten SöeifaK. SSon ben übrigen SJiitmirfenber. fei aud)

§err ©Ifner (3JcatbiaS) genannt, ber biefe Partie wob,! ju feinen

beften jaulen barf. Sie @tääl)Iung im jweiien Sitte wirft mädjtig

unb binlerläßt einen tiefen Sinbrud. — Sie Dicprife neu @olbmart'§

„®ic Äönigiu ton Saba" batte eine Sceubefepung in ber Partie

bc« §>obepriefterä aufjumeifen. 9cad) Jperrn Siegliß ift biefelbe in

bie 5>änbe bc^ ©errn §at)btcr gelangt, ber fie fo gut a[§ er tonnte

wiebergab. 3n ber Jitelrode feierte g-rau S 1 a u § gewoljnte Sriutr.pbe.

§crr 9)iaj Sawifou lief; ali itöntg Salomo ben ganjen silbel

unb ben gaujen iffioftllaut feiner unbeidiieiblid) Brädjtigcu Stimme

firablcn. ®er Slffab be§ Gerrit (Suöäalemic; qeljört ju bem

Selten, maä wir oon ibm feunen. ®ie ihm eigenen fd)öncn Sopf»

töne, in benen er in ber 2Iric „SlJagiftbe Jone" jdimelgt, etmeden

ftctä ben lauteften SBeifatI beim ^ublitum. 2Iud) fonft ift fein Slffab

eine fdlöne Seiftung. grl. Sllfölbl) ücrfpridjt eine fet)i gute 3Ser»

tretcrin ber Sulamitl) ju werben. Sie wirb ber tjcitlen, für baS

Crgan febr anfttengenben Partie mit jebeämaligcr SSieberbolung ber

Cper immer mebr geredjt; il)re legte Seiftung wies gegen bie

früberen mand)en gortfdjritt auf.

33eiterc8 (jattc id) nod) über bie Borgeftrige 51ujfüb,rung üon

9Kojart'<S „gigaro'ä §od)äeit" ju beridjten. Saud) biefe SBorftellung

»erlief siemlid) glatt unb läßt fid) aud) biet gutes fagen. Sei

ijerrn SBcar. £)amifon finben wir aEeS beifammen, was benfelben

^u einem beroorragenben SSojartfänger ftcmpclt. ©efang unb Spiel

ftanben aud) bieämal auf bem bödjften tünfilerifdjen 9tioeau. grl.

t>. StutterS 1) eint erfang fid) al§ ©räfin 33eifall auf offener ©cene.

$err ©unolb unb grl. Diujct (gigaro unb Suianne) gaben ba?

Bräutpaar redjt flott unb munter unb lüften aud) ben gefänglichen

S()eil iftrer Slufgaben in äufriebenftellenber Seife, womit icb aber

nidjt gefagt bnben will, baß fie nidjt f)ätten beffer fein tonnen, grl.

9t ei di, weldje jum erftenmale ben -^agen gab, fang bie beibeu

^Iriett redjt brao. 3b* Spiel wirb boffcntlid) mit ber Qeit nod)

met)r an Sidjerljeit gewinnen. $err §ai)bter (Sartolo) unb grl.

Sarmafini (iKarceHine) Bertraten bie fomifeben 211ten mit @e=

fd)id. — Srefflid) leitete §err SDcana« ben ©Bangelimann, nicht

minber gut §err 9K a r t u 3 bie Königin, wä(;renb i'ertn Str an §f 3

gigaro'S §od)äeit als jweiter SSerfud) zugefallen war. SabelloS

ging es nidjt, immerhin aber beffer, als jüngü bei ber ffialtare.

18. ©ejember 1898. 9ccueS beutidicS Sbeatcr: I. pbüfjat*

m o n i f d) e S S o n c e r t.

Seit Qabren fd)on geboten bie pf)iU)ainioiitjd)en i^onccite

unfereS beutfdjen Ibeatcrs ju ben ttefflidiften SSeranftaltungen tiefer

?lrt. Sie ftets auf« Sovgfältigfte gewählten Programme, fowie bie

§cranjiebung uns tbcilä fdjon befannlcr, ttjeilS nod) unbefannter

betübmter Sirigeiiten unb Soliften Berleiben ben Soncerten einen

Sfteij, bem unfer fogenannteS funfifinnige* ^ublifutn, beffen berühmter

„Sunftfinu" bente fteilid) mehr nur nod) 'jJIjrafe aus ber guten

alten 3 c it ift, niebt iü wiberfteljcn oermag.

SaS erfte pl)ilI)armomfd)e Soncert biefer Saifon war recht gut

befud)t: 15artcrre unb S3a!ton waren auSoetlauit; nur bie Sogen

wiefett Süden auf. Sie 9icugicr unb baS Qntercffe ntufj burd) ber=

Borragenbe HTcitwiitenbe gewerft werben, benn bafj ein nod) fo

glättäenbes Programm — otine befonbere 9teismittel Borgefegt —
auf bie lieben ^rager ,,ftuuft» unb äJcufitjreunbe" nicht wirft, baaon

hatten mir oft genug SBeweife bei ben Xbeaterconcerten ber früheren

3at)re. SlnberS ift es jegt: einen bebeutenben Sirigenten fennen ^u

lernen, einen berühmten ifianiflen ju bewunbern ober eine phäno«

tnenale Sängerin ju böten, baS barf man nidjt »erfäumen, wie

tonnte man bann mitreben? Slber nur baS Programm allein ju

genießen, non einbeimifdien Gräften burebgefübrt — bas ^at bie

^tager ftetS Beranlaßt fid) fo jablreid) einjufinben, baß ba§ Xbeater

trog ber bamalS immer feftgefegten b a'ben greife total leer war.

l'ächerlid) Wäre eS, ber Sirettion irgenb welche Vorwürfe ju machen,

fo egoiftifd) bin id) bod) aud), baß idj mid) freue, frembe .berBor*

ragenbe Äünftler tennen ju lernen. 3»>eci biefer jSäkn ift e8 nur,

ju conftatiren, baß bie fßbrafe Bon bem fo berühmten $rager fünft»
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finnigen ißublifum eine ©age, faeffer gefagt, eben eine Sßbrafe ift,

benn einftenS fott es roirflid) (o geroefen fein. 3a, ja, tempora

mutantur!

Unb nun jur @ad)c! 3)a8 Programm beS SonccrteS, für

roclcfjeS bei fgl. £offapelImeifter 9tid)arb ©tr aufj unb ber Sßarifer

SlaoierBittuofc Gsbuarb StiSler gewonnen würben, war intereffant

unb reichhaltig, für Siele Bietteidjt ju reichhaltig. ©8 begann mit

SiSjt'S fninphonifcher Sichtung „Orpheus", roelcbe «ßtece Bon

©traufs mufterbaft birigirt, Bon unferem auf 92 SBJann oerftärften

Jbeaterorcheftcr Dorjügltch jur Ausführung gebracht mürbe, Schon

nach Sjecutirung bicfeö SonroerfeS roar man fid) beffen bewufjt,

bafj SRidjarb Straujj fein Shigent gewöhnlichen Schlages fei unb

bak er ben guten 9}uf, bet ihm Bon 3Jcünd)en unb SBerlin t^teöer

oorauSgeeilt roar, aud) weiter Bolllommen rechtfertigen wirb. @nt«

äücfenb fcf)ön mürbe als jroeite Orcbefternummer bie „Sobengrin »

Onoerture" gefpielt, bie Dctcharb ©trauf) mit bem if)m eigenen

mufifalifcfjen geingefübl leitete, hierauf führte un§ ©traufc feine:

„IUI (Sulenfpiegel'S luftige Streiche" unb „£ob unb
SBerflärung" Bor. JBcibe SSerfe finb uns Prägern nicht neu ge=

roefen, toenn ffe auch unter ber §anb beS Somponifier. neu ju fein

fcrjienen. SrftereS ift eine Sompofition »on entfebieben originellem

©epräge unb febr gejehiefter gactur, baS zweite ein tief ergreifenbeS,

burd) geiftrctdje ®etail3 feffelnbeS, prächtiges Sonwerl. Ser Som-
ponift=Sirtgent rourbe nad) ber m.irffamen Sgiebergabe tiefer jinci

Sachen roiebcrbolt ftürmifd) bcroorgejubelt unb burdj Uebcrreicbung

einer Sranäfpenbe befonberS geehrt, Sehr roaefer hielt fid) an bieferrt

äbenbe unfer Drcbefter. 8d) gtreifle nid)t im ©eringften, bafj baS

immer fein fönnte, roenn bemfelben foldje Seiter Borfieben mürben,

roie es bis jum Slnfang ber feurigen ©aifon ber gall roar.

Ser ©olift beS SlbenbS — §err ©buarb QJiSier ift eine SlaBter*

gapacität, bie ju ben SSirtuofen erfter Crbnung gejohlt merben

mujj. ©ein ©piet glänjt burd) bie ©igenfdjaften einer coloffalen

gmgerferttgfeit , eine« fixeren, mobulationSfähigen ätnfchJagS, eines

gefühlsinnigen SSortragS, einer ftilgered)ten äuffaffung unb eines

feinen mufifalifeben Sinnes, ir fpielte, auf ba« SeifäHigfte Bom
ißublifum ausgezeichnet, SeetboBen'S „® bur»Soncert" unb

Stöbert ©d)umann'S „Etudes symphoniques " , benen er auf

allgemeines Verlangen nod) ein SiSjt'fcbeS ©tücf folgen lieg.

21. ©esember. Ser gro^e Erfolg beS §errn 3iiSler Beranlafjte

benfelben §u einer nochmaligen Soncertabbaltung. 9laäf einer roobi=

gelungenen „@oangeiimann"=9lufführung, roeld)e ber hier anroefenbe

Somponifi §err SMbefm fitenäl beiroobnte unb in ber fid) bie

©erren eifner unb 3Kaj ©amifon roieberum als Dortreffliije

Vertreter ber männlichen £>auptpai'tien biefeS feffelnben £onbrama§
erroiefen, gab £>err 3Jt«Ier fein ^Weites Soncert. Ehopin'S „ S a { 1 a b e

unb Nocturne", SiSät'S „ 3B anbererphantafie" unb „SJcc»

p^iftorooljet" rourben uns inggefammt »irtuoS Bermittelt. Hm
meiften jünbete legerer ©oIoBortrag, beffen braaouröfe 2Siebergabe

üon ben angeführten günftigen Sigenfchaften CtiSler'S baS berebtfte

3eugniS gab. Leo Mautner.

SBim (Schluß).

Sie Slnfchauung , ba6 baS jüm Libretto umgeftaltete Sufifpiel

SJcoreto'S jur mufttalifdjen Sehanblung ungeeignet, fönnen mir

nid)t theiten. SBenn auch fchon früher ein bebeutenberer Somponift,

als 3tejnicef eS ift, Heinrich §ofmann, mit einer gleichnamigen,

benfelben Stoff behanbelnben Oper fein ©lud ge&abt, fo ift biefeä

nur, roeil beibe Somponiften nidjt ben richtigen 5£on ber fomifd)en

Oper ju treffen Bermochten. ®er ©runfegebanJ? be§ SWoreto'fc^en

SuftfpieleS, bafi fichsroei Seute lieben, aber äußerlich gegen einanber

gleicfjgiltig fcheinen motten, ift zur mufifalifc^en Sehanblung fe^r

geeignet, benn reo bie SBorte fehlen, um bie inneren ©efühle aus-
jubrücfen, mu| bie SKuftf als bie ©efüblSfprache reben. ®aju hätte

aber auch in Jteänicef'S Oper ein Siebesbuett üorfommen muffen;

biefeS fehlt jebod), roeil ber Somponift größere iQrifdje $t)rafen ju

coneipiren nicht fah,ig ift. 9tuct) fehlt eS bem §errn Serfaffer an

ber jur Sompofition einer Oper nötigen SluSbrucfSfähigfeit, roeShalb

er auch &te SEonfpradje einer fomifchen Oper nicht finben fönnte.

Sie heiteren ©cenen nertont ber Somponift im Eouplet'©ti)l ber

Operette, mätjrenb in ben ernfteren an bie ©teile Bon ©emütt) unb

Smügfeit, Sragif unb 2eibenfd)aft treten. 3n gleicher Seife

fituationSroibrig unb auch ftl)I(oS ift bie gefammte 2Kufif, als foldje

für fid) allein betrachtet, inbem bie beclamatorifctje SompofitionSroeife

beS mobernen SKufifbramaS mit Jonftüden in gefd)loffener älterer

Opernform neben einanber ftetjen, ohne baß bie (enteren burd) ben

©ang ber bramatifchen ipanblung ju motiotren roären. 3m erften

2Ift ift ber große (änfemblefafc: „Beten lagt uns jejjt", ba fid)

rcätjrenb bemfelben feine aufregenben Söü^nenBorgange Bolljiehen,

burch ein Stufbieten aller Bocalen nnb inftrutnentalen SBehelfe gärtälich

ungerechtfertigt; mobei mir nicht unbemerft laffen bürfeu, bafj ber

Seginn biefeS (änfemblefajjes mit einem 2Jiotio einfe|t, roeldjeS

plagiatnrtig an bie Slrie beä dürften ©remin aus 2fchaifomSft)'S

Oper „Onegin" mahnt, roährenb bie MuSgeftaltung beS @d)luffeS

biefe« groß angelegten TOitfiffatjeS unS baS ©ejtett aus Soniäetti'S

„Sucia Bon Sammermoor" in baS ©ebädjtniä ruft. Qm jröeiten

Slufjug hören mir bei leerer Sühne ein längeres, ein fur^e» SKotin

beS erften SlfteS benügenbeS Orcftefterftücf , beffen (ärflingen bei

biefer ©cene burd) nichts bramatifd) motioirt ift, unb im brüten

Stfte »ernehmeii mir ein oon ber 3"fe gioretta gefungeneS ©d)Iummer»

lieb unb ein *ßolfa*Souplet beS Hofnarren $erin, bie ebenfalls

burd) bie Vorgänge im ©cenenraum nid)t erflärt merben, aber roie mir

erfahren, hinter bemfelben fidj als notbroenbig ergeben, bamit roät)rcnb

ben ©efängen gioretta'S unb *ßerin'S ®onna ®iana Qett geroinnt,

in ihrer ©arberobe eine neue Toilette anzulegen, ©cblie&licfj fei

noch eines in biefem Stfte Borfommenben ©ejtetts gebacht, bem ein

SBaljermotiB im ©tljle ber echten SSiener SSolfSmufif ju ©runbe

liegt, ohne bafj fid) baS Stufenthaltaredjt biefeS unBerfälfchten SBiener

SBaljerS in Barcelona erHärt. Xrog allen biefen 21nlef)en an fchott

SefanrtteS fonnen mir bennod) SRejnicef'g Oper nicht als ßapett*

meifiermufif bejeichnen, ba ein ÄapeQmetfter für bie Singftimmen

banfbarer ^u fdjreiben roeifj, unb ber ooeale SE^etl biefer Oper Bon

benfbarfter Unfangbarfeit ift, auS roelchem ©runbe in biefem ganjen

SSerfe nur jene gruei 5Eonftüc!e, in roclchen nicht gefungen (bie

Duoertüre, unb ber im streiten Sifte Bom Orchefter allein gefpielte

TOufiffag) Seifall fanben. ®araus barf man aber nicht fchließen,

baß bie ^nftrumentation tabelloS roäre. ®aS fortroährenbe §afd)en

nad) ungewöhnlichen Klangfarben unb baS SSemühen biefeS Som»
poniften, immer geiftreich fein ju motten, bünft un§ nicht als baS

höchfte Qiel inftrumentaler Sunft, unb berfeibe erreicht auch nicht

einmal bie erforberlidjen Sontrafte, ba er fid) ju oft ber gleichen

ÜKittei bebtent. ®iefe beftehen in rafchen ©calen ber §oläinftrumente,

beren SreScenbo burd) einen Sriangel-Sritter hertiorgebracht, roährenb

bie biefe Scalen unterftüßenben Slccorbe Bon ben Sßiolinen pizzicato

gefpielt roerbeu. SSenn mir nod) bie fe^r häufigen §arfen*©liffanboS

ertoähnen, hau«' mir bie 5WitteI, mit roeld)en §err Bon SReäUtcef

feine OrcheftrirungSfunft ausübt, aufgezählt.

Snbem roir beäüglid; beS biefer Oper jur S3ertonung bienenben,

Dom Somponiften oerfa^ten Sibrettos bemerfen, bafj eS in Sprache

unb SSerS oiel ju roünfchen übrig läßt unb im feenifeben äufbau

eine grofje Unbeholfenheit Serräth, toenben roir unS ber SBefprechung

ber Sarftettitng ju, roelclje in allen Sbeüen eine auSgejetchnete roar.

gräulein SRenarb (Donna Diana) fdjuf eins ©eflalt bott Roheit

unb SBürbe unb roufete burd) ihre bebeutenbe ©efangSfunft it)re im

Slbnehmen begriffenen ©timmmitte! tijeilroeife bergeffen ju madjen.

®afj bie ©timme grl. SRenarb'S fdjon feljs gelitten, bürfte barin

feinen ©runb finben, ba& biefer Sängerin attäuhäufig Partien juge»

miefen werben, bie für fie in ju i)ot)n Stimmlage; eine auch in
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biefer Oper fid) fo energifd) geltenb madtcnbe lEjatfadie ifl, baß Sireltor

9J?af)ler niedere fjodjliegenbe ®e[ang?ftc[Icu in bei Partie bei Donna

Diana »Ott beren 3ofe gioretta (grl. 2Kid)alef) fingen liefe, unb

bic Äöorie, bie Bon ben Sippen ber §errin ertönen füllten, au? bem

«Kunbe i&ret 3ofe oernommen würben; ein bie bramatifd)e 5Saf)r<

Ijeit fo fiörenbeS SSorgeljen, bafe e8 fid) nur an ganj {(einen Sühnen,

benen nur eine geringe 3 a ^' ßon ®e[ang8fräften ju ©ebote ftcfjt,

entfdjulbigen liege, gräulein 3Jcid)alef felbft, bie Trägerin ber

gioretta-^artie Bcrftanb ei, burd) if)r anmutf)ige8 ©piel unb ifjre

jugenbfrifebe Stimme tie 3uf)örer für fid) einäunefjmcn, »äbjenb

Don ben Sarftetlern ber männlicffen £muptroüen
,
£errn Sftaoal

(Son gejar) mit feiner ritterlichen ®r[d)einung unb feinem »armen

®efangäoortrag unb §errn S emu ttj (hierin), Bermöge feiner lüdjtigcn

idjaufpielerifctjen Seiftung in Skrbinbung mit feinem llangBotlcn

Organ befonberc« 2ob gebührt. Sie Heineren unb burd>gef)enbs feljr

unbantbaren Partien mürben Bon ben Samen golltnecc unb

glijäo unb ben Ferren ©rengg, 9teid)enbcrg unb ^acal

forreft burcbgcfüljrt, unb ba aud) ££)or unb Ordjcfier fid) »aefa

hielten, Softüme unb Seforotionen glanjBotl waren, muß biefe ganje

9luffül)rung als eine gelungene bejeldjnet »erben, unb »ir fjätten

nur gemünfcfjt, Bon bem compofitori|d)en Sntjalt beffert ma8 aufge-

führt mürbe gleicne8 £ob beridjten ju tonnen. F. W.

Feuilleton.
flerfonaliKHbridjtcn.

*—* Sortmunb. 3lmo §ilf au8 Seipjig feierte im ^weiten

SDcufifoereinSconcert einen »afjren Xriumpl) mit bem ooüenbeten

Vortrag be8 $Bral)m8'jct)en SJiotinconcertg unb ber ©ejentätiäc Bon

!)3aganini.

*—* Berlin, qjrof. TOert Söecfer f. 8lm 10. Januar ftatb

in einer $rioatflinir ber i)iotsbamerftraße ber betannte S-ompontft

unb Sireftor be3 foniglictjen Somdior« «Järof. albert Sßecter. Ser

SSerftorbene, ber an SBruftfrebS gelitten tjatte, erreichte ein älter Bon

64 3al)ren. 1834 in Oueblinburg geboren, erhielt er feine mufifalifdje

äuebilbung uon bem Organifrcn'süönicfe unb ooftenbete feine ©tubten

in «erlin. 1890 »urbe er Sireftor beä Somdweä unb iDiitglieb

ber SHabemic ber Sünfte unb SBijfenfcfjaften. 1860 mürbe eine oon

if)tn componirte ©ymptjonie ju SSien prci8gefrönt. am befannteften

»urben oon feinen (Sompofitionen feine illieffe in !8motl unb feine

DteformationScantate, bie er jur Sutfjer-geier gefctjrieben Ijatte.

*—* ^rofeffor (Sbuarb Dtappolbi ift am 1. Januar au« feiner

Soncertmeifierfielle an ber königlichen ^joffapeUe in Sterben ge=

fdiiebcn. ®r befleibete ba8 Slmt feit bem gafjre 1877 unb tritt fegt

in ben 9iur)eftanb.

*—* Slu8 9xem»9)orf wirb gemelbet, baß äßaitcr Samrofd) Bon

ber S'itung ber borti'geu „Symphonie Society' unb ber „Oratorio

Society" ä'urücfgetreten fei, um fid) ganj ber tompofiiorifctjeit Itjätigfcit

ju miomen.
*—* Dem 26 3at)re als ©tabtmufifbirector in Qnfy tfjätig

gemefenen §errn S'^rct) folgte ju SJceujaljr ijerr Sammermufifer

Zimmermann aus SUtenimrg im SXmte uad).

*—* Ser r.elgenannte italienifdje Cperntenor Xomagno feierte

biefer Jage (ein filberneä 3ubfl auni als Cpernfänger.
*—* v

(5rof. 3of. 3oad)im in Berlin mirb am 17. TOfirj b. 3-

fein 60jäbrigeä SünfilerJubiläum feiern fönnen.
*—* See Somponift S. (S. Janbert unb ber äJcufift^eoretifer

Subioig sflußler, beibe in ©crlin, finb ju tgl. froiefforen ernannt

»oiben.
*—* SBilfjelm Serger in SSerlin , ber in ber Äönigsberger

Soncurrens um ben Dr. Simcn» l

J3rei« als Sieger i)cr»orging, bat

jeht aud) in einer Born Öonner SScrein „53eetl)aoeut)au*" eriaffenen

^reiäausfdireibung ben
v

J3rd« oon 1500 ÜHaxi für baS befte @treid)-

quintett errungen.
*—* ®etii sBcimarifd)en $offape(lmeit"ter Srji)jano»ätt ift Bon

©r. ftöuigl. $obeit bem (Sjrofe&erjog Karl 9llejanbe'r ber Spausorben

Born meifjen galten ccrlitfjen roorben. %ui .yjmburg mürbe be»

riebtet, baf; man bort an bic Mücffebr an bas ©tabttt)eater beute,

nalibem ßapellmeifter ©tue, an Stelle Dr. $an8 3fid)ter'8, nad)

28ien geljen reirb. ®ie ®emnblin firjl)}anomf!i'8, gr. ffirjt)janoiB8fi=

Sojat, bat nad) längerer $aufe irjre Ibatigtcit am §amburger
©tabttljeater »ieber aufgenommen. G-.

*—* Dr. 'ßreben Dobermann, ein junger norbifdier STonbutter,

batte in Hamburg mit feiner cinaftigen Srftting8oper „König

93cagnuS" etjvlidjen (Srfolg.

Heue unö tteunaftuiürtc fflpern.

*—* ^prag. Sofef SB. goerfier'8 neue Oper „Soa" ging am
1. b. SDc. jurri erften äKale über bic SBü^ne bc8 (gl. bötjmijcben

ÜiationaltbeaterS unb f)at einen äußerft ficunblicben ©inbruef tjintcr*

laffen. ©er Somponift, beffen (StftlingStoerf „Bebora" im 3at)re 1893

auf ber gleichen öül)iic gegeben mürbe, meift in „@Da" im öerglcicbc

l)U feiner erften Oper einen großen gorlfcbritt auf. ®ic 3nfitumen*

tirung ift noBEommener unb gebiegener al8 in feinem erften iüerfe,

ber ord)cftrale Slufbau ber Oper Berrötlj einen großen äuffd)mang

be8 Eomponiften auf mufifaliicbem ©ebietc. ®er Jcrt, Bon goerfter

felbft bearbeitet, letjnt fid) an ba8 *f5rei8'|'d)e ©tücf „Gazdina roba"

an unb jeigt nebft SBorjügen mandje ©djroädien. ®ie ^ufjübrung

mit grau SOcatura in ber Jitclrolle, mar eine »orjlgelungcne. Sie

Äünftlerin »urbe mit bem Eomponiften »iebeifjolt gerufen.

Leo Mautner.
*—* ©olbmarf« „Sönigin oon ©aba" gelangte am 26. Sej. o. 3>

in Teatro Argentina ju 9tom al8 6röfftiung8oper ber GEarncBalä-

unb gaftenftagiotie ju erftmaliger älujfüljrung unb fanb eine t)öd)ft

beifällige 'aufnähme, ©etir ®ute8 bot ba§ Drdjefter unter 3Ka8d)eroni,

aud) bie Sarftedung mar lobengmertt).
*—* ©ine neue einafttge fomifd)e Oper „Ser ©dielm Bon

Sergen", Sidjtung unb SKufif oon ©buarb iBebm, ift am 1. 3anuar
im £»ft&eatcr ju SrcSben jur erften üluifücjrung ßetommen unb

blatte einen freunblidjen ©rfolg ju rjerjeteftnen. ®er Eomponiit ift

ftarter gtleftifer, SBagner jumal jiel)| er mit SSorliebe ju aiatfje

unb nidjt jum SBortljeil be§ betannten ®ujet8, baS ju feiner S3üf)nen»

»irfung tejtlid) wie mufifalifd) eine natürliche, gefällige SBefyanblung

bebingt.
*—* 3» töniglidien Kbeatev in Sopenfjagen fanb am 9. b. 2ft.

bie erfte Jiuffürjrung Bon 3°6ann 33ertt|olbr)'8 erfter Oper „Töoete"

ftatt. ®a8 außerorbeutlid) mclobiöfe SDcufitmer! »urbe oom -ßublifum

mit maebfenbem 3ntete
l"f
e angehört unb ber Seifall fteigertc fid)

Bon 2lft ju 81 ft berart, ba& ber grfolg für Sopenfjagener SSerljälts

niffe al» einzig baffeljenb bejeidjnet werben fann.
*—* 9?eue ruffifdje Oper. Sie „ruffifdie ^rioatoper" in 2)co§tau

£iat in nötiger 9Sod)e „S3ori8 ®obunof" Bon SD?. 9Kufforg8fi jut

Sluffütjrung gebradjt. Ser ©tfolg biefer neuen Oper mar ein fo

außerorbentlictjer, baß bie rujfifdien Sfritifcr non einem ruifiid)<nat:onalen

©iege reben. Sie Oper l)at bie 3ut» rcr in foldfc iBegeifierung

Berieft, baß fie ben Sarfteüern immer au['8 9Jeue Ooationen bar-

gebradjt tjaben.

ötrintf^teß.
*—* 3» f- '• §ofoperntb,cater»0rd)eftcr in SSien loirb bcfiufs

Sefefung einer ©teile eineä erften Solo*23ratfd)iften (aud) Viola

d'amour) am 14. gebruar b. 3v 1° U&r Bormittag^, ein ©oneurrenj«

fpiel abgebalten, »oju fid) bie bieSbe^itgltctsen Bewerber, »eldje jcbod)

alle fünftlerifcrjen Dualitäten für biefe Stelle befißeu muffen, bis

längftcn« 8. gebruar b. 3 in oel: Strcftione=Sanslei tti f. E. Jpof-

operntfieater« fdiriflltd) anmelben »oßeu. SRad) etfclgter Slnmelbung

»irD jeber cinjrlne S3e»erber bie näberen aJittttjetlungen bejüglid)

®etjalt, $enfion«bered)tigung k. birett jugefteüt ertjalten unb es

wirb nod) bemertt, baß' bei Söeginn be8 (Sngagementä nad) gegen-

seitiger Vereinbarung beftimmt »erben tann.
*—* Söieber ift ein neue? Oratorium am öorijont be8

italienijdien Sunftf)immcl8 erfctjienen — „Le Nozze di Sta. Cecilia*

Bon fflaeftro lebalbini.
*__* Sie »cnig man mit ben jeßt in SKobe gefommenen un =

geftriebenen Siufiütjriingcn oon Kidiarb SSagner'8 Opern im ©inne

beS SüleifteiS felbft tjanbeit, gel)t Bon Steuern au8 bem Wiener

3ubiläum8»crfe „günfjig 3al)re ipoftbeater" tjeroor, in bem fid)

eine &i?fjer unbefannte tiortefponbenj Sagner'8 mit grauj Sauner,

bem Streftor be8 ^ofoperntbeater«, abgeörueft finbet. ©ie errc.U

lebtjajteä Sntereffe — insbefonbere jene SSriefe 5Bogner'8, bie nid)t

blos ©elbforberimgen jum 3nt)alt tjaben. g»eierlei namentlict) cr=

füllt mit großer söefriebigung. ©rftcn8, baß SSagner immer oon

fetner „Oper Iriftan", feiner „Cpcr Uöalfüre" u. f.
». fpridjt,

mätjrenb man Bor feinen 3üngern bo8 SBort „Oper" nur bei strafe

ber füllen SSeradjtung auäfprcctjen barf. ©obann, baß SBagner burdj«
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au8 nidjt auf ungcfürjfen Sltiffübrungen feinet SSerfc beftebt. „Kein,
nein!" ruft er. „@8 ift unfimiig, Bon einem ftäbtifdjen Sb'eaicr*
Sbenbpublifum, felbft für feinen ©cnujj «nftrengungen ju uei langen
melrben üorjubeugen jrf, e bnt ja meine SBapreutbcr' Sübncnfcftjpiele
eigen« etfunben ftabe." 2Ban fieljt, SBagncr mar roeber fo eigen-
finnig nod) fo turannifd), roie e8 beute feine Slpoftel finb.

firtttfßtr An jetger.

Stange, 2Kaj. Dp. 64. günf ©ebiebte üon *ßaul ©d)ü(er
für eine mittlere ©ingftimme mit ßlaüierbegleitung.
öerfin, 2lboIpb. yürftner.

©nie Mufif, bie, ol)ne fouberlid) cigenaitig *u fein, einen feftr

foliben Sinbriirf mocfjt; namenllitt) jeidmcit fid) 9?r. 1 ,;iim 3>id)ter-
g>abc" bind) fdiroungnollen glujj bet ©onfpradje aus.

JWöcfel, 3ofepf) fi. Sieberalbum 3?r. 1. ©cd)3 ©efdnge.
G»gltf4»er unb beutfd;er £ert. ätfagbeburg, ^einriäV
bcfen'g Verlag.

2er cnglücbe Jejt fte&t über bem beutfdjen, bie Sammlung
fiteint alfo für ben englifdien Ö)efd)niacf beredwet 31t fein, unb bafür
mag benn aud) ba? 3udermaffer, bnsi ber ßoinponift in tiefen
Siebern reidjt, paffen, ©erabeju gefd)tnadlog ift Kr. 2. A Song
of May, roo bei Jejt nad) einer böl)iuifd)cn Solfamelobie abaehafpett
roirb.

fabeln, hatten öon. Sieber für eine ©ingftimme mit
Sßtanofortebegleitung. £annoüer, ffraufe & So.

3d) berounbere ben TOutl) ber ©itbtenn-.Eomponiftin, unb aud)
ben 9Kutl) bc« Verleger«, foldje äKufif bem p. t. ^ublifum ju bieten,
beim wenn id) aud) bübfd) empfunbene (Sinjelfjcitcii nidjt leugnen roiU,

fo finb bie lieber als ©anje« ucrfetjlt unb ein unnötiger Stopfen
in baä fdjicr unerfdjöpflictje Siebetmeer unferer Sage.

3tfcbcnit>alb, 9nd)arb. SSier Sieber für eine ©ingftimme
mit Slaöierbegleitung. Berlin, 2Jiar ©d)ü£.

<Diit 'äuSnabme etwa be§ »olf«tl)ümlidjen 9?r. 2 „SSarnung Bor
bem Ditjein" laffcn bie Sieber Ballig glcidjgiltig.

Srioiaf ift bie SKufif Don

©rünkrgcr, S. Dp. 63. ®rei fitere Sieber für Wq^
fopran. Se-ipjig, Dtto Sunne.

9iofft, SRaxulio. Dp. 32. Sögtein, mobm fo fdjnell?
ßeipjig u. SSien, @mil Serie & 60.

®ie Soncurrenä mit ber cntjücfcnb einfachen Sertonung beSfelben
SerteS burd) Stöbert gianj bürfte feibft einem bebeutenberen Soucert-
tneifter als 3tofft ein Sein [teilen. 3m übrigen ift baä Siebdjcn
nidjt fd)ted)t.

€ci£, Äarl. Dp. 71. 3tr>ei Sieber für eine mittlere

©ingftimme mit Begleitung be3 panoforte. Seipjig,

Maxi SSogel.

2Sob,IfIingenbe ©ujscnbroaaie.

Saffet, ütniolf. Dp. 12. 3mei Sieber in ftebenbürgifeb-

fäd;fifcl}er äJiunbavt für eine mittlere ©ingftimme mit
Segleitung be3 panoforle. ßronftabt, 2Bür;. £iemefd).

Süßer bem Sejte bat mid) an ben Stebern nid)t§ intereffirt.

Gcfelmann, S^cobor. ©erenabe für eine ©ingftimme mit
panoforte. Seipjtg, ^cmneS ©engbufcb,.

Geeignet a(g Cperetteneinlage.

SBmterkrgcr , 9tlcpnber. Dp. 108. ®rei Sieber für
eine mittlere ©ingftimme. Seip^ig, 6. %. Äa^nt
5Rad}folger.

®o3 mir oorliegenbe Sieb 9er. 1 9cebei, ©ebidit öon Senau,
entbätt sroar auf toobifeilen äufseren ©rfolg üerjidjteube, aber
ftimmung§reid)e, faft bramatifcb anmuib,enbe SKufif.

©raBert, ÜWartin. Dp. 16. 7 Sieber für eine ©ingftimme
mit Staüierbegleitung. Sternen, ©d}tpeerg & Qaatz.

Witt gefallen bie ©tiele'fdjcn ®ebid)te in ber SBertonung Pon

Stlbcrt Sud)§ ä>»a» beffer als in ber ©rabert'jdjen, aber id) möditc
biefer nid)t baä i'erbienft fieifjiger Sßertiefung in beu bid)terijd)en
SBortuuif abfpreeben. «BefonberS gelungen eifdjeint mir Kr. 6: „Qm
^afclftraiid)", aud) 9}r. 7 „3m Sturme" jeidmet fid) burefj bie
©neraie am, mit ber bie Segleitung ben burd) ba3 ®ebid)t geben-
ben ©mrrn malt. Dr. Ernst Günther.

.Aufführungen.
2>tC$t>cn, 5. 9?ob. 1898. ffgt. Sonfertoalcuiim für SKupf unb

Sbeater. >JJi'ufif-?luffübrung. ©ramnunn: Op. 7, Siobetletten für
(Sla»ier unb SSioline. söeetb'e»en: Op. 53, eouate, t£ tur, für Staüier.
9ibeinberger: öp. 178, Sonate, (Sstur, für 6orn nub Glasier.
fluber: SSrie: „Voici bientot minuit" au>3 „Seftecg". Slrenstp:
Op. 2, Gonrerr, gmod, für ©la»ier. Semerffcmann: Op 3, s#ban-
tafie: „La Tremolo", Omoü, für S?lote. SBriidter: Op. 1, 5 Sieber
auä Siftor to. Steffel'« „Jrompeter ben Sättiugen". 1 unb 2: Sieber
„3uug SBernerg'' am 8tl;ein unb 3 bis 5:' SSernerg Bieter auö
ffieifdilaitb. Sdiulj-SSeutben: ,,31n gran^ ®d)utert", tieitte (Bcrenabe

für Violine, 2 Klarinetten, 2 ^örner, 2 gagette unb Slasier.

t^ratlffMrt, 28. OFtober 1898. 2.greitag8=Soncert ber9Jcufeum8.
ffiefeüfdiaft. ©irigent: §err ÄapeUmeifter Ouftaö Söget. Sfebaifon>8fo:
©pmpbonie 9fr. 5 in ©moU, Op. 64. 9cubinftein: Koncert für
'luanoforte mit Begleitung be« Ord)efter8 9er. 4 in ®moQ, Op. 70;
§err Slteyanber Siloti. SBad): Soncen für Streiä>rcbefter in öbur
(9er. 6 ber sPranfcenburgifdjert Soucerte). Soloftürfe für ^ianoforte:
Kbopin: Stube Kr. 26 in SsSbur; 'ßvelube in giSbur, Op. 28 Kr. 13
unb SBallabe in 9t8bur, Op. 47; £err Sleranber ©iloti. Serlioj:
Ouvertüre „®er römifrbe SarneBal", Op. 9.

Sfrantfurt, 4. Koö. 1898. 3roeiter Sammermufif-Stbenb ber

ai(ufemi!g.®efeUfct)aft. 2Kenbel*fobn: ©treia>0uintett, Op. 87 in

SSbut. Orieg: ©treirb-Ouartett, Op. 27 in ®moII. söeetbosen:

3treieb=Ouartett, Op. 18 9fr. 5 in Slbur. SKitroirlenbe fiiinftlcr:
l

t'rofeffor §ugo §eermann, grife SBaffermonn, $rofeffor 9hret Seuing,
vluguft l'aimer, »ßrofeffor Jpugo Seder. — 6. Kosember. ©ritte«
®onntag«=Soncert ber 9Kufenmä.®efellfcbaft. ©irigent: §err ,Sapelt<

meifter ®nftaO Söget, ©oofäf : Ouoertüre „3n ber Katur", Op. 91.

Seetbooen: Soncert für Sioline unb Orebefter in ®bur, Op. 61;
Sri. ©abriete SBietroroeg. SBaguer: SbarfreitcigSjauber au« „

s^arfifal".

©oloftüde für Sioline: Spobr: Stbagto auä bem 9. Siolinconccrt unb
örabm?: Ungarifd)er ©anj 9h. 1; grt. ©abriete SBietroroetj. 5cbu.
mann: ©pmpbonie Kr. 3 in (Säbur, Op- 97.

®otffa, 6. Koo. 1898. Sireben.Soncert ber §erren Sßaul §o-
meper, @e»anbbau«=Drgatiift unb 5ßrofeffor am Sonferbatorium ju
Seipjig; «Kufifbireftor $ang 8tofenmeöer aus ©rfurt (SSioline);

ä5ioIoncelI»S5ittuofe §ugo ©eblemüller Pou bier, unter gütiger 9J(it»

roirfung ber grau -Ucebiäinalratb Dr. Obeuberger Bon tun. Sad):
©occata unb guge (Smolt) für Orgel. §ä'nbel: Slrie aus ber

,,Säcilienobe" mit obligatem Siolonceü. Sad): Sbaconne für SSioline«

folo. Sofft: Chant du soir unb si)tenbel«fobti=Sartbolbp : Allegro
assai vivace, für Orgel. Srbumann: Kecitatio unb Sbagio; ÜSad):

äarabanbe für SSioloncettfolo. Sad): Strie auä ber „Keformationg»
cantate" unb SKorlacdji: Agnus dei. SRbeinberger : £bema unb
Sariationen für SSioline, fiello unb Orgel auä Op. 149. s^iutti:
ginale für Orgel.

.StattoUulj, 6. Kob. 1898. Sammcrmnfif»S3erein. Sorfi^enber:
9Kufitbireftor ^erbinanb Kafcbborff. gum ©ebäcbtni« gelir 2Jcentel«-

fobi^Sartbolbp'8. aJcitroirfenbe: grau 9J£ufitbireltor Sobanna Wa\$>
borff=©traJ3berger (^ianoforte), bie §enen 3Jc. ®. gerbinaub Kafd)»
borff, Sugen SBeißmann (SSioline), (Soncertmeifter Kicbarb ®iefjmann
(Stola), 9Kay Srotfcber (©olocetlift au« ®leiroi§, £>.=©.), unter
gütiger 9Kitroir{nng ber Soncert» unb Dratoriumfängerin grau
Slaia Suble au« Seipjig. Prolog, ju biefer geicr gebirbtet Bon
S. Srome-Scbroiening, geiproiben Bon grl. änna SBaucfmartn. ©arauf

:

Sompofitionen bon g. 9Jfenbel§fobn«Sartbolbp. Laudate pueri für
Sljorgeiang unb Orgel. geft»Ou»erture „Kup Sias".

Solu, 8. Kob. 1898. Eoncert=®efeüid)aft. groeiteg ©ürjenid)-
Soncert unter Seitung be« ftäbtifeben fiapellmeifter« §errn ^rofeffor
Dr. granj Süttner. Sdjumann: OuBerture ju „®enooeBa", Op. 81.

®ern«beim: ätgrippina, ©cene für alt, Sbor unb Orebefter; Sltfolo:
Fräulein §elene Sratanitfd). ßigjt: SlaBierconcert Kr. 2, äbur;
Sjerr Sonrab Snforge aus Scrlin. ©rei Sieber: Sorneliu«: „©arum
finb benn bie Kofen fo blaß"; Slofe: Sd)Iaflieb unb granj: 3m §erbft.
granrf: „Les Djinns", fömpbonifcbe ©iditung für (Slaoier unb Or»
cbefter; Slaoier: $err änforge. SeetboBert: Spmpbonie Kr. 2, ©bur,
Op. 36, componirt 1802.

Sei)>jiö, 14. Sanuar. 9Kotette. ©carlattt: „Tu es Petrus".
Serier: $falm 95: „Äommt berju", Motette für ©olo unb Sboc —
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15. 3anuar. ßirdpenmuftf. Sadj: „^Keinen Sefum laß idj ntc£)t",

ßantate für Solo, Eber, Dicbefier unb Orgel.

qjta«i^=3t»itfttM, 4. 9£oB. 1898. @roßc8_@Bmtobonie.£onccrt,

tjefpielt »ort ber gefanimte:t ft'apcllc bcS fiönigl. ®äcr/f. 9. 3nfanterie=

9tegt8. 9er. 133, Sireftion: 9Jc. gitenberg, unter äKttroufung beS

£">eirn Santor Dioatfcb (Slaoiev). SBeetbott'en: Ouoerture ,,2eonore"

(Sic. III)- Sfcyaiforosnj: Capriccio italien. SDtojart: 2) mouMSoncert

(1. ©arj) für Klarier unb Örcbefter. §ar/bn: @r/mpbonie 3h'. 17

(L'ours). g&opiii : SBerceufe unb ©Ber«: Ofta»cn»®tube für SlaBierfolo.

iBe^r: Träumereien a. b. Smberltcbcrrt. ©olbmarf: söroutlicb a. b.

©Brnpbome „i'a'nbiidje .giocfyjeit''. CtSjt : Grande Polonaise 9er. II

(fibur).

2SÜrj(>tt*8, 8. 92oB. 1898. tönigt. 2Rufif|cf>u!e. IL ©oncert

(fiammermufttabenb). SBeetr/oben: Streichquartett inSBbur, Op. 18 9h'. 6
;

335. Sd)tBenbcmann, 3lt>. Sßfifterer, §erm. Dritter, ©. ©ugel. Sieber

für Sopran: 33eetl)o»en: Sonne ber SBefcmutb; SBad): „SStttft bu
bein §erj mir fetjenfen" unb ©ebumann: 3Baibe«gefpräcb ; Otti Jpeö,

(SlaBierbegleitung: 9J!ar 9J!et)etvOlber8leben. 3roei ©tücte für Sterine

unb SlaBier: ®obarb: Berceuse de Jocelyn unb ©abe: ©apriccio;

Slb. "Jßftfterer, §enrt Ban 3etjl. Someliu«: äBeibnacb/tSUeber; Otti £e»,

(ElaBierbegleiümg : 2)iar üJcc»ei-'Olber«leben. SKojjart: Soncertanteä
Quartett für Oboe, Glarinette, §orn unb &agott; mit EkBterbegleitung
eingerichtet »on ©tatf; W. £äjef, 3Job. Start, 3of. Smbner, 31. SSttte,

Seo ©loe^ner.

Concerte in fetpjtg.

Sflcufiffefl beä 2i§ jt = S3erein§. 20. Sanuar (9. äbonne»
tnentS»6oncett). 22. 3anuar (9cad)mittag3.©rtra=Sonceu). 23. Qan.
(10. Abonnements = Soncert). Orcricfter: Sic Saim-ftapeüe nu§
iiHündjen. Sfjor: Ser Sbemni&er 9Jcufifoerein. ©oloquartett: Sie

©amen Jena SruH au? Seipjig unb ©lifabetfj Scfienf au? ftranlfiivt.

bic Ferren Dr. SBitöner aus Söln unb Sfaminerjcinger ©diucgraff
nuä llJündirn. SSioüne: §err §ofconcertmeifter $etrt. Slaotcr:
£icrr *Crofeffor S3uiont. So!o»®efang: §err Dr. 2BüQncr. SirU
genten: igerr Jpoffapetlmeiftcr gelij SSetngartner, £crr Saittor 9Jceicr=

tjoff auä Sbemniö (für ben ,/}irometf)cu«" non Siäjt).

23 3anuar. 3. 3oad)im=Ouartctt-«benb.
24. Januar. ©oueert Bon Utart) 9Jiüncl)t>uff unter gütiger 9Jitt-

mirfung bes Jjjerrn ®eorg SBiflc.

25. Januar. ElaBier-Slbenb »on ätnton goerfier.

2b. Januar. 14. ®en)anbi)aug=Sonccrt. Stjmptjonie (©moil)
Bon äJiojart, ©InBierconccrt Bon @d)umann, Borgetragen Bon £>errn

Karl gtiebberg au8 gtanffurt a. SSI., Ouoerture ju „Ceonore" (9ir. 2)
Bon Sectbooen. ©efang^Borträgc ber grau (Srito Dfd)roalb-2ßebe>

finb au^ ©reiben.
28. 3anuar. ©rftauffüijrung Bon Stegfrieb SSagnet'g Oper

„®er SSrenljäuter."

29. Sanunr. 9liebei»33eretn. K()tiitu§. Oratorium für Soli,

Soor, Orgel unb grojjeg Ordjefter Bon granj Siäjt. Srftc notlftänbige

Slujfübrung in Seip^ig.

30. Qanuar. Slauicrabeub tion gtebcricE ®amfon.
20. gebruar. Slußcrorbcntlidieä pbil[)armonifct)cä ©onceri unter

Wttrotifung ber Bcipjiger ©ingafabemte. 33eetboBen: Sicuntc
@l)mpt)onie.

Jöcridttiguufl.

3n 9Jr. 1 unfeter 3fit(t6rift tft Seite 10 auf ber 10. Beile ber

Seiprecfjung beä „9cibeiungenliebeä" ftatt „(jerrlid) oetänben"
„tejtlict) neränbert" ju lefen.

®e«gleicf)en tooDe man auf ©eite 17 in 92r. 2 unter „äJtündjen"
Smalie ©imfieinic^ lefen.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig ist erschienen:

August Reiter
Professor der Musik in Aberdeen (Schottland)

Opus 19.

Vier Ciavierstücke.
4 Pieces for Piano.

No. 1. Widmung. Dedication.
No. 2. Frühlings-Ankunft. Arriyal of spring.
No. 3. Frage und Antwort. Question and answer.
No. 4. Humoreske. Humoresque.

Preis M. 2.30.

Neue Klavierwerke.
Floersheim, 0., 10 Klavierpräludien 3 M.
Jadassohn, S., Op. 140. Allegretto scherzando 2 M.
Liapounow, S., Op. 8. Notturno 2 M.
Scharwenka , X. , Op. 54. Ballerinnerungen. Konzertstücke

Nr. 1. Walzer 2 M. Nr. 2. Menuett 1 M. Nr. 3. Pol-
nischer Tanz 1 M.

Schenker, IL, Op. 2. Phantasie 3 M.
Spanuth, A., Barkarole 1 M., Melodie 1 M.

Leipzig. BREITKOPF & HlKTEL.

Hildach-Album.
io der beliebtesten Lieder von =

Engen Hildach. Hoch, m., tief.

Preis ä Mk. 3.—.

Fielitz-Album.
12 der beliebtesten Lieder von =

Alexander von Fielitz. Hoch, mittel.

Preis a Mk. 3.—.

Hr'nrichshofen's Verlag, Magdeburg.

1 wertvoller Fand
für jeden Gebildeten ist

Die illustrierte Wochenschrift

DIE UMSCHAU
unterrichtet in gemeinver-
ständlicher Form über alle

Wissensgebiete.

Probenummern gratis und franko
von

H. Bechhold Virlag, Frankfurt a. M.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Cduard £evy
Componist des am 25. Januar in Breslau mit grossem Erfolg

aufgeführten Oratoriums „ Vater Unser"

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Ob er es weiss? No. 2. Liebeszauber.

No. 3. Allerseelen. No. 4. Nun darf es stürmen.

No. 5. Mädchen - Herzen.

Preis Mk. 2.—.
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Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zu Kaiser's Geburtstag
den 27. Januar 1899.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 4.50 n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumenten.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm IL

Flieg' auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
a. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Chor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Die Erd' vom Taterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert lullineureich.
Preis M. 1.80.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.= Partituren sind in jeder Bucft= und musikalienDandluna zur flnsicDt zu »aben.

Verlag von 0. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

W&Ä
£1L 11 II

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kalint Nachfolger,
Leipzig, erschien

:

Otto Waldapfel
Zwei Stüeke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.
Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.= IM. 1.30. =====

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Gustav Schreck.
Gott ist die Liebe. Op. 35. Für Soli, Chor, Orchester und

Orgel. Klavier - Auszug 2 M. Jede. Chorstimme 30 Pf.
Partitur und Orchester-Stimmen in Abschrift (auch leih-
weise).

Leipzig. BREITKOPF & HARTEL.
2>rucE Bon ©. StrcHftng in Seidig.
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5 3J!f., bei fireujbanbfenbung 6 m. (®eutfc&-

ianb unb Oefrerreicfj), refp. 6 2»f. 25 $f.
(3lu8lanb). gür äHirglieber bes OTg. ©cutfd».

2KufiiDereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebü^ren bie Sjktitjeile 25 <ßf.

—

€dp3tg
/
öen 25. 3anuar J899.
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Abonnement nehmen alle $oftamter, öudj«,
SKufiralien» unb ffunftbonblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben <JJoftämtern mufj aber bie Sefteüung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Schümann.)

aSerantroortlid^ct Rebacteur: Dr. $)aul Simon. Verlag von C. J. Äßljtlt Jtadjfolger in fetpjia,

Wiirnbergerftrafje 9Jr. 27, ®dEe ber ffiümgftra&e.
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3m 2lnfcbluJ3 an Riebarb Sßagner'3 Sörtcfe an @mil £ecfel.

SBon $rof. Dr. Roibert Wirth.

Dbne Stoeifel finb bie Briefe SBagner'^ an ®mll
©edel *) — »erlitt, ®. fyifc^er, 1899 — , bem »egrünber
ber Sßagnerbereine unb unermüblia)en „Strategen" für
baä »abreutber SSerf unfern Sefern begannt : ia) möchte
mtd) alfo roobl bor ber Raibetät gehütet ^aben, buxa) eine

fogenannte „»efprecbung" berfelben auf ibre „bobe »e=
beutung" ^inäumeifert. 5Die Briefe finb ©ofumente ju
einem ©tüd Sulturgefcbicbte ober bejeicbnenber gefagt: ju
einem Stücf Äulturfampf. Um toie biet intereffanter aber
ift babei biefeS ©tuet Äulturgefa)ia)te, um tote biel toia)tiger— nia)t, bitte, bom ©tanbpunfte bc§ fonberbaren @cb>ärmer<S
au§ gefprocben — bie 6aa)e, um bie e3 fia) in biefen

»riefen als £auptfaa)e banbelt, als es 3. 53. jene bekannten
5Dinge finb in »ulien unb fircblia>n «erorbnungen, in
Seftimmungen über »ereinStoefen unb »tebfperren, in allen

»orfcbriften, gjcajjnabmen, (Maffen, Robellen pfammenge*
nommen, bura; toelcbe man ba§ (Strombett ber Kultur
unferer Seit ju bämmen, ju erweitern, ju regeln fucbt.

(§3 Rubelt fia) in ben »riefen um ba3 SebenSroerE'SBagner'g,
um ben faseren perfönlia)en J?ampf für feine ftunft; bafj

fie alfo Qebermann lefen mufj, ber feine Kenntnis bon ben

*) 3n^aber bes „3Bagnerb,anfe8" in TOann^eim. ®a8 altan-
gefe^ene ©efcijaft »urbe Dom SBater gmil §ccfel'ä, gerbinanb ©edel,
gebürtig au<3 ©umpolbsfirc^en Bei 58ien, am 20. DftoBer 1821 ge»
grünbet. ®er ßefannte »crbienftootte 3^tB,t)oioge 3ofj. Safob ©edel
ift ein »ruber be§ ©rünber« ber girtna (»rieft. 5Kitt^ei(ung »on
@mil §edel).

»efirebungett be§ STceifterä unb feiner $erfon burd^ neue
Urfunben ericeitern roitt, bebarf fürtoa^r feinet ©rroeifeS.
(Sollten mir alfo erft bem Sefer ba§ in ben »riefen ficjj

offenbarenbe geifiige »üb be§ SWeifterS in feiner bumor*
»otten iSiebenSroürbigfeit unb feiner uncerbroffenen ßamöfeä^
freubigfeit au3 bem »u^e ^ufammenfügen unb it)m ben
unmittelbaren ©enufs too&l gar bura; ein ebenfo moblfeileS
rote langtoetlige« ©d^ematifiren oerleiben? Dber foüten
ttir nacb. 3lrf ber „ed?t bolfgtbümlitt)en" treffe an erfter

©teile ober gar au3fä)lief3liäj bem glatten Unterhaltung!*
bebürfnis beg geneigten SeferS einige gelDürjte »roden
fpenben, inbem »ir bie ober jene Intimität beä „3Kenftt}en"
SBagner, beS „greunbeS", beS „UnternebmerS" au«f($rieben,

auf bafj er un3 „menfcblia) rea)t na^e gerücft" toerbe?
S)a« S8ua) unterhält nidjt bloS im beften Sinne, e<§

belehrt unb ergreift. @3 ergreift, roenn es ein ©d^aufpiel
nidpt bloä für äftenföpen fonbern audp für ©ötter ift, einen
Sftenfdjen feine ganje Sraft einfe|en ju feiert im Kampfe
für fein ^beal gegen SBibertoärtigfeiten, bie mie bie Söpfe
be3 lernäifdpen 5Draö?en nad5maa)fen; es belehrt, inbem eä
un§ alte Sßabrbetten bom (Streite be^ S^euen mit bem
3llten an einem berbältniSmäfeig jungen tb»ifa>n »eifptele
erhärtet. SBie ein ßirdpenlebrer unb Reformator toitt

fdpliefslia) aua) SBagner über feine fünftlerifa)en Reuerungen
öffentlich bübutiren, roenn fia) ein „geeigneter SBtberfacber"
finbet! UebrigenS ibäre eine 3Bieberaufnabme biefeä alten
ftt}oIaftifa;en ©ebraucb« berfucb^roeife gettnfc bon ERu^en:
abgefürjteS, fia)erlicb — menn überhaupt — e^er ju
einem 3tele fübrenbeS »erfahren aua) beute uoa) in Streit*
faa)en auf geiftigem ©ebiete! Sa) berlceife auf ben im
Bürgerlichen Seben oft betonten Rügen einer münblicben
gegenfeitigen Slulfprac^e unb auf baS abgefürjte münblid)e
»erfahren im $ro$efj. Unb tbenn ein fold^eS ffinfUerifd&e«

„Religionlgefpräd?" naa) ftenograp^iifa)er Rteberfa^rift —
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meinetroegen naa) gorm unb SluSbrud bon ben beseitigten
rebigirt — nachträglich im ©rud er^iene, roürbe fic$» ein

foldbeS ©efpräa) nid;t fctet anregenber unb ergöglid;er lefen

laffen, als eine „monotone" nüchterne 2IuSeinanberfej$ung ?

Unb roeldjes frifd^e Seben roürbe baburcb in bie ©egner«

haften fommen? SBoHte man bagegen eintoenben, bafj

babei am @nbe bocb nia)t totet mebr fyerauSfommen mürbe
als bei ben befannten £lopffed;tereien in ©oEtorprüfungen,
fotoeit folcbe beute noeb üblicb finb, fo wäre ju ertbibem,

bafj eS fid; bei unferen ©treitgefpräd)en niebt um eine blofje

Hebung unb leeret ©cbeingefecfyt , inte angenommenermafjen
bei ben genannten Prüfungen, banbeln roürbe, fonbern um
baS SebürfniS gegenfeitiger Ueberfübrungen bura) gacb«

leute bon ausgereiftem Urteile, llnb baben mir nia)t jd;cm

fold^e Nieberfcbläge ton toirEticb. gehaltenen pr* unb SSiber«

reben 5. §8. in ben Dialogen gMato'S ? SBem aber genügten

btefe für bie ©isputation über bie fd;lbierigften ©entgegen«

ftänbe toa^r^aft flafftfa)en Seifpiele nta)t ? 3Jcag alfo bod;

ber immer nodb. befte^enbe blutige groeifampf in perfönlid;en

@brenftreitereien abgefcbafft, baS geiftige ©ueü" im JMtur«
fampfe burcb bie viva vox mieber eingeführt »erben! @S
ift beseidjnenb für ben (Stauben SBagner'S an ben ©ieg

feiner @aa)e, bafj er fiel; ju einer ©isputation über fie

erbietet.

©ie roabren ©enieS §aben roobl niemals gän^lia) im
Innern ifyreS ^er^enS baS Vertrauen auf il;ren ©tern
verloren. 2Iud) SBagner glaubte bei feinem fingen boa)

immer roieber an fein SBolf. „£offen mir benn!" treibt
er an feinen greunb, „am (knU lernen mir boa) noa)

berborgene Äräfte beS beutfd)cn SBefenS fennen: bjerauf

fommt es an, faft mebr noa) als auf baS ©elingen ber

Unternehmung felbft". ßS bürfte per am $la§e fein, bie

roia)tige grage ju ftreifen: ift nia)t bod} fcbjiefjlta) baS
SBolf, gemeinbin Sßublifum genannt, bie 2Jcaffe, nia)t bie

Dber jene ^ereorragenbe (gingelperfon , ber auSfcblaggebenbe

Siebter über ben Sßkrtb eines ßnnftloerfs ? Slber melier
grofje 9J?ann unb im befonberen roelcber ßünftler auf biefem

ßrbplaneten bätte niebt über SDcangel an SBerftänbniS ju

flagen gebabt feiten feines SolfeS? gmtäcbfi ift 3" bemerfen,

bafj baS SBolf, eine burcb Slbftammung, ©pracbe, ©Ute u. f. m.

äu|erlicb berbunbene ©emeinfebaft , innerlich , geiftig bod)

aus febr ungleicbroertbigen Elementen befielt. Qm ©e«
fpräd; äußerte ©ebopenbauer einmal ju grauenftäbt , bie

©eifter teilten fia) in brei klaffen, nämlicb in fotebe, bie

aus eigenen SRittetn baS 9ticbtige fänben unb machten, in

folcbe, bie eS jmar niebt ju finben, aber boeb ju erfennen

bermöcbten, wenn eS ibnen borgelegt roerbe unb fdiliefjticb

in foldje, bie eS rceber macben noeb einfeben fönnten.

®ie britte klaffe fei ber grojee §aufe. ©a)openbauer fprad;

bamit eine uralte (ärfabrmtg auS; benn bie (Sintbeilung

ber SBolfSmaffe in felbftänbige febaffenbe Rubrer, in eine

öerftänbige ©efolgfcbaft biefer gübrung unb in eine tböriebte

Stenge o^ne ©inftcfit noa) Sapferfeit finbet fid; fd;on bei

§efiob unb le^rt bei ßicero, SioiuS unb fonft, 5. S. bei

SJeaccbiabelJi in Sgepg auf gürftendjaraftere , tüieber. ®ie

klaffen nebmen, ber Qafyl ibrer ÜÄitglieber nacb, in un=
geb/euerer Proportion bon oben nad) unten ju, ja, bie ge»

nannte erfte Älaffe mirb in einem SBotfe oft nur aus einem

©innigen befteben, morauS fia) abnebmen läfjt, bafs aud;

bie näcbfte jroeite Älaffe fobann aus febr roenigen 9)citgliebera

befteben roirb. Steufäere üblidje (Sintfjeilungen ber SJJenfcben

nad; 2lrm unb 9leicb, §ocb unb fiebrig fommen bei ben

Untertreibungen nad; geiftigen SSertben natürtid; gar niebt

als beftimmenb in S3etrad;t, ja niebt einmal ber Segriff

ber Söilbung fann obne metteres ben gintbeilungSgrunb
abgeben, ßwav nimmt man allgemein bie Söilbung als

UnterfcbeibungSmerfmal ber einjelnen ©tänbe an, aber bei

ber §öbe unb 2lHgemeinl;eit unferer beutigen Sitbung roirb

man eine ungebilbete „SRaffe" beS SBolfeS faum mebr
beftimmt ju fennjeiebnen unb abjfufcbetben üermögen. ®ie
Slllgemeinbeit ber fogenannten SSitbung fyat eS ja über«

baupt beranlafjt, ba| man au§ ibrem Segriffe baS %afy*
miffen, ba§ *Bauf«, @jamen- unb Süd;erir>iffen auSftt)eibet

unb barunter fo etwas rote notle 5ßerfönlid;feit mit Haren
fielen unb öerebelten Qnftinften öerftebt. ©0 roitl man
eine getüiffe Ätarbeit unb 9cücbtcrnl;eit inmitten ber all«

gemeinen 3er fabrenbctt
,

gepaart mit offenem ©inn unb
(Sbarafterfeftigfeü Sitbunq t;ei§en. 3tod; ©oetbe roeift einen

Stpeil beS SolfeS, ben Sßöbel, ioomit man ju feiner geit

noeb bie „ÜKaffe" beS SBolfeS bejeid;nen tonnte, fur^er §anb
t>om Äunftgenuffe raeg: „Sffierfe beS ©eift'S unb ber fünft",

fagt er, „finb für ben Sjiöbel nid)t ba". SBir boren bagegen

tagtäglia; fagen , bafs fia) gerabe ber natürliche gefunbe

Serftanb bei bem „gemeinen SJZanne" fänbe, bafj im SolfS«

märeben, SolfStieb, SBoIfSgebraua) bie febönften ©cbä|e
fünftlerifd)er unb gemütbltcber Urfprünglid;feit lägen, bafj

bie Äunft öolfstbümlia) fein muffe, wenn fie icabr unb
lebensfähig fein rooHe. ©S ift nun ju beachten, bafj bie

fogenannte gebilbete, b. ^. fertige im Seben unb ©taatS=
Organismus braua)bare ^ßerfönltcbfeit lote aua) bie frübere

*Böbel^aftigfeit , bie buret; bie SJcaffe beS SolfeS oertreteu

lourbe, für baS SerftänbniS ber ßunft auSgefa)ieben roerben

mufj unb feine irgenbföie mafjgebenben klaffen hierfür

bilben fann, bafj anberfeitS bie bura) ben Snftinft beS

SotfeS unb fein ©emütb. vertretene Sunft eine befonbere

9tta;tung bilbet, bie fia) nic^t roanbelt unb tbre üolte Se«
redjtigung unb SZBürbe befi|t, bafj aber aua) bie 2Jfaffe

beS SßolteS, mela)e ibr Solfstieb, ibr Sotfsmära)en , il>re

Solfsfage unb fonft u)r SJunftgebilbe fd;afft, für bie m eitere n
3tid)tungen ber ffunft als einfiebtig unb genufjfäbjg eben=

falls ju ftreidien ift. Unb nun frage fid; mit mir ber

freunblicbe Sefer, ber mir bisber gefolgt ift, bei so ie bieten
äftenfeben feineSSBolfeS eine erftflaffige fünft«
lerifebe sperfönlia)feit mie 9licr; ar b Sffiagner

mit feiner für bamals boltfommen ungeberbigen
SJcufif unb feinen Neuerungen auf SßerftänbniS
reebnen burfte?

Äarl b. poltet fagt einmal: „©er eiserne ßü^aua
mag ein ©ummfopf fein — baS ganje ^pubtifum ift ein

berftuebt gefebeiter i?ert." ©oH baS SBort, in meinem für
3ufa)auer je nad; ber fünftterifeben ©arbietung natürtia)

aud; 3"&örer ober Sefd;auer eingefe^t roerben fann, nia)t

als toi|ige ©pottrebe, fonbern — mie eS in ber Stt)at

aueb erfetjeint — ernft genommen roerben, fo enthält es

in biefer gorm eine platte logifd;e Ungereimtheit. 2ttit

berfelben logifeben Xafcbenfpielerei fönnte man aua) baS
©egentbeil bebanpten, roie es aua) roirflia) ©d;iHer in biefem

feinen ©ifiitt)on get^an §at:

3eber, ftc^t man i^tt etnädn, ift IeiMicE) ffug unb berfiänbig:
etnb fie in corpore, gleid) wirb cuet) ein S)ummfDpf barauä.

©cbiller fpria)t offenbar unb jimr in Se^iebung auf
eine geroiffe gelebrte Äörperfd;aft ironifa), immerhin fann
ber ©injelne burd) bie einbringlidje Serüf;rung mit ber

SJtaffe in einem ©rabe beeinflußt »erben, bafj er bei eigner

Unfelbftänbigfeit ben Serftanb berliert; 6J5rt man boef; ba«

neben aua) bie Sebauptung, bafj atlerbingS bie ÜJfaffe aus
©ummföpfen befielt, roobei man, roobigemerft, jroei ©injelne

ausnehmen möa)te, nämlia) fid; felbft unb ben, ber uns
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jebeSmal nabe tritt. 3U ^em SluSfpritd^c aber bon «göltet

ift p erinnern, bafc felbft unjäblige Summföpfe fid) nid;t

p einer er^ö^ten ^nteCigenj p berbia)ten bermögen, toie

breifeig @irt§e[grof($)en pr Sßertbeinbeit eines XfyalerS;

gtutt su 9iuH ergiebt eben toieber 3luü unb aus ©preubülfen

loirb felbft bei ber gröfstmöglidbften 2lnbäufung fein 2ßeijen=

Raufen. ÜRein — foll baS ganje ^ublifum eine gefreite

(Sinfyeit barfteUen, fo mufs ber Unberftänbige nur eine

Bereinjelung bebeuten unb bie ©efd)eiten muffen ilm als

bie Sfletjrjafyl bilbenb unfcbäblid) mad)en, fott bagegen ber

©injelne bernünftig, bie ©efammtbeit aber, bie SJcaffe, un=

berftänbig fein, fo muft ber einzelne ©efebeite bon einer

Ueberjabl ber Bornirten erbrücft toerben: ein anbereS

tbatfäcblidjeS Berbältnis läfjt fid) hierbei niebt toobj erbeuten.

®er ^oltei'fcbe ©ebanfe, fo berftanben, fa)etnt allerbingS

auf einer Sll;atfaa)e p fufjen, benn SRänner bon niebt

geringer ©etoäf;rfd;aft ftnb auf ilm gefommen. Ser jüngere

$tiniuS fagt mit bem drittel ber SBorte genau baSfelbe:

Singulis iudicii parum, omnibus plurimum. Unb felbft

ber Dlümpier ^erifleS äufsert bei SbjicobibeS cor feinem

Bolle, baf3 int ©taate am rid)tigften bie (Sinftcbtigen ben

SSefcbJufj fafjten, am ria)ttgften bie 9ftaffe barüber ent*

fa)eibe. Unb ber ftarfte Kopf beSfelben SotfeS, SlriftoteleS,

fprid)t in feiner ^olitif benfelben ©ebanfen aus. Semnad)
bätten toir in bem befannten ©prid)toort : vox populi vox
dei boa) eine richtige Qbee? Sßenn id) nid)t befürchten

müfete, biefer mein 2luffa§ gliche ob feiner Einführungen

einer eingelegten Arbeit, fo möd)te id) aud; nod) *pope er-

iüäbuen : The mass of niankind are generally right of

their judgements. 2Ilfo gäbe eS toentgfienS im fokalen

unb polittfd;cn Seben allgemeine, aua) ben (äinjelnen toie

eine unbetoufjte Waa)t bannenbe Stiftungen unb biefe

Stidjtungen — nenne man fie BolfStoitlen
, foäialpfbd;ifd;e

»Mgemeingefütjle , BolfSgetoiffen, BolfSinftinf t , ber in ber

2Beltgefd)id)te p pulfiren unb fid; im güfjrer beS SSoIJeS

als feinem üftüftgeuge p offenbaren fd)eint — Ratten jebeSmal

minbeftenS eine retatibe Berechtigung? Unb toie ftef)t eS

im Kunftleben? Qm fokalen Seben ift ber relatio am
meiften begabte güfyter rtictjt fotoob,( ßrtoeder, Söeifer als

in böserem ©rabe Bernebmer, Deuter, Beredeter, Drbner,

SJcafler. Ser Botitifer fteb/t als Seiter ganj auf bem
brennenben Boben ber äBirfücbJeit, mitten in ben Beilegungen

ber jetoeiligen ßätvooa.e, feine drfolge ergeben fieb, rafdjer

bon $att p galt, er toirb toeniger lange befämpft, aber

aud) biel eber abgelöft; in ber Äunft, bie fieb, auf einem

ibealen ©ebiete betoegt, ift baS ©enie (Srtoecter, SBegroeifer,

©a)öpfer unb oiel meb,r teuerer, ber ßampf mit feinem

5?olfe ift par oon toeniger breiter S3afi3, aber in ber

Siegel oon bebeutenb längerer Sauer. 2tud) ba% leitenbe

fünftlerifd^e ©enie ftel;t föie fonft irgenb @iner junäcbjt

mit feiner $t\t in innigem ßufiirtmenbange , e<5 unterliegt

ber Beeinftuffung beS jetoeiligen 2ebenS= unb Sriebfreifeä

ber äeitgenßffifcb,en ßunft, eä burebjäuft frühere ©nttoidelungg*

ftufen ber ßunft, toie ber götu§ im ÜDJutterleibe bie aH=

gemeinen menftt)lid;en (Sntmicfelunggftufen, ja eS ift junäcbft

^Jcadjabmer ber Äunft feiner ©egentoart, bie e3 jebenfallS

am meiften »erfte^t, aber gar balb toirb iljm bie 2;age§=

fünft jum übertounbenen ©tanbpunft, e§ terneint fcb,lief3lid)

burd) feine früher ober fpäter burd)fd)lagenbe perfönltd;e

ftarfe Eigenart fämtlidje üorgängige 3tid)tungen unb ber

Uunftfulturfampf ift eingeleitet. 2)er Kämpfer toirb babei

ntd)t feiten gänjlia) ifolirt unb fein Seib burd) bie 21n*

ftrengungen zerrüttet, aber feine geiftige ©adje ftegt getoif3.

Oft toirb ber Kampf erft, toenn ber Urheber unb baS

gaupt bereits burd; 9Jienfd)enlo3 bom ©d;aupla|e abtreten

mufjte, auSgefoa)ten, er ift aber immer nur temporär unb
immer ftegreieb,. SDic ffunft bei gübjerä erroeift fid) als

lebensfähig, eine neue (Spodje beginnt mit ib.r, ein ^ieer

bon Berfünbern, SluSlegern, 9facb
/
ab,mern beineift, baf3

fie feb.r „seitgemäf?" ift, fie toirb allgemein berftänblid;,

beliebt, gefeiert, bis fdiltefilicb, aud; fie in neuen erregten

Kämpfen bura) ein anbereS ©enie abgelöft unb bjftorifcb,

toirb. 2lucb. ber Kttnftfulturfampf berubt auf einem

9iaturgefe|3e im ©eifteSleben , toie anbere ganj gleidje @r=

fcb,einungen im SBirfungSfreife ber pb,bfifd)en Gräfte. Qeber

Körper fuebt befanntlia) infolge feines SeljarrungSber=

mögenS einem mögliebft geringen S^^S6 äu unterliegen,

er toeb;rt fid) gegen jebe (Störung, inbem er feinen

3uftanb fraft feiner inneren Energie p behaupten ftrebt.

SDaS menfa)licb,e ©efjirn, bie 3ettenmaffe mit ber ©umme
ber jufolge ber ©inneSeinbrüde fia) auslöfenben 3ln=

fd)auungen unb SrinnerungSbilbern macb.t es ebenfo. 5DaS

©enie aber toill baS ©e^irn pr SIufnal;me bon neuen Sin*

brüden jtoingen, toelcb,e bie alten ftören unb berbrängen;

neue ©ebanfengeleife foUen gefurcfjt toerben, toäb.renb bie

früheren getoob,nten ©ebanfenreitjen unb bie burd) fie ber»

urfacbjen ©efüble in ben alten ©puren boeb, fo eben unb
fidjer fuhren — fiebe ba: eS entfielt Unluftgefü^I, Abneigung,

©fepfiS, l?ritif, Slbtoebr. Senn bafe aud) ber ©eift beS

9}tenfdb,en fid; toebre, t;at fa)on 5ßaracelfuS gefagt. SDer

©eift toill feine iljn bis ba^in befriebigenbe ©icber^ett, fein

©leid;getoid)t, feine fertigen 2lnfa)auungen über fünftlerifd;e

Söertbe toa^ren, ba§ ib,m pnäa)ft frembartige ©enie aber

beS Scebenmenfcben ift für i|n nid;t nur eine rebolutionare,

fonbern fogar oft eine gerabep beleibigenbe äftaebt. 5Der

Kampf f;ört jeboa) beftimmt allmäf)lid; auf, baS ^ublifum
rettet fcbtiefelicb. auf bem ©ebiete jebtoeber Kunft befonberS

in feinem jüngeren ©efd)leä)te, baS ja altgetoob.nte Bor»

fteHungen nid)t prüdpbrängen bat, berföbnt unb begeiftert

ftets bäS le^tmalig SSefte, p beffen ©enufj eS fid; mit ber

3eit befähigt b,at. ®aS ©enie fyat immer einen Borfprung,

baS ^ublifum fann pnäa)ft niemals mit ib.m ©djritt galten,

fpäter ftellt eS fid; an feine ©eite. Sllfo getroft : baS @d)te

bleibt ber 9iad;toelt unberloren, ja man fann fagen, bafe

bie 3«it fa)on meb.r als nottoenbig gerettet f;at. Sie alten

@riea)en blieben immer noeb in Slnbetrac^t it^rer furjen

Stütze baS erfte Kulturbolf ber ©rbe, toenn uns aud; nur
einige ©efänge §omer'S, aueb nur eine Sragöbie beS

©epbofleS, bie Slntigone, auc^ nur ein Sialog 5)Slato'S,

baS ©ömpofion, toenn uns aueb nur bie ©tattbbitbtoerfe

beS ^artbenon gerettet toorben toären.

3m Sabre 1790 erfa)ien bei ©eorg Soacbjm ©öfd;en

in Seipjig ein bramatifcbeS ©ebia)t unter bem Xitel:

„gauft. (Sin gragment. Bon @oetb.e". @in gröfsereS

©ebiebt ift befanntlid; feit biefem 3ab.re ber Verausgabe —
es finb aber instoifeben meb.r benn bunbert 3a^re berfloffen— auf ber Sß3elt nid;t erfd)ienen. ?lls nun 45 ^ab.re fpäter,

am 15. 3M 1835, biefer gauft pm erften 2Me in Berlin

öffenttid) im fönigl. ©a)aufpielbaufe aufgeführt tourbe,

geigte eS fid), bafs faft allen Slntoefenben baS @ebid)t üöllig

unbefannt toar; erft unmittelbar nad; biefer 3luffüb.rung

foHen in ber preufeifd)en ^auptftabt 500 ©jemplare ber»

lauft toorben fein. Unb l;eute? ^a) fenne einen 3öein=

pnbler, ber — tootjlgemerft — nur BoIfSfd)ulbilbung

unb jroar nad; altem 3"ftb"itt in einer fäa)fifa)en 2)Jittel«

ftabt genoffen bat : ber gauft ift fein SieblingSbud), er ber=

ftebj i^n too^l unb fann biele ©teilen auStoenbig. Sod)
fommen toir auf SBagner'S Unternehmung, um bie eS fid)
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in ben borliegenben ^Briefen ^auptfädjlicb. tyanbelt, äurücf.

3115 fta) naä) ber erften 2luffül?rung beS Stingeä be3
Nibelungen in Satyreutb. ein gfebjbetrag ton 160000 SDcarf

ergeben fcatte unb bie ®e<fung ftdb. fe^r fdjftrierig geftaltete,

ba aucb. bie Patrone*) ber gfeftfpiele ein bieSbejügltd&eg

3tunbfd)reiben faft alle ntd&t einmal beanttoorteten , fcbjieb

Sßagner üerjtoeifelt an £ecfel: „Sernt ®eutfct;lanb unb
baS beutfdje ^ublifum kennen! S)a ift SltteS — 3tlle$

berloren!" 2luf griebrid) SRie&fdje aber machte bie Sßaljr*

neljmung bon ber Unjulängltclpfeit bei ^ublifumS fc&on

toäbjenb ber Aufführung einen fo nieberfcbjagenben ®in=
brudf, ba& er nocb, irja^renb ber SarfMungen Satyreutb.

»erlief?. 3iun, nur toiffen jefct, baf? ts trofc ber glänjenben
unb fid&erlicb. bamals auf ber £ö> ber $eitgenöffi}($en

Äunftbtlbung fte^enben Serfamtnlung fo fommen mufete— bie (Srfafjrung, bie bamals in Saöreutb gemalt tourbe

unb £eute nodb. in ber Sunftbeurt&eilung gemalt roirb, ift

eine gefefcmäfjige unb roirb ftdb. barum »teber^olen, fo lange

ber bipes auf (Srben lebensfähig fein wirb. SDaljer fann
baS ©ente au<$ nic^t für bie SKaffe feiner ßeitgenoffen

arbeiten, e3 toäre bann felbft getfiig nur ein ©lieb feiner

^eitgenoffen, fein teuerer, fein $ro»t;et, fein tlnfterblid^er.

Nur Slnbeutungen fonnten nur bter in Äürje geben
über unfer beS tieferen ©inbringenä genrifs toürbigen SEfyemaS;

eine Anregung gab uns bie ©ebanfen barüber ein au3
ber Seftüre ber Briefe SBagner'g an gecfel. 2Bie toiele

anbere foUte nidjt aud; ber freunblidje £efer barauS em=
»fangen ?

(Lorref ponben$en.
©erlitt, 23. Sejember 1898.

Slnbre" Sanier,
„entweih', entweihe benn! 3u frü^ nod) ifi'S, o £ob,

So bid) SBeräWeiflung ruft, wo bid) erfe^nt bie Kotb,

©eb/ beine SBeute ju erwerben!

Sod) mir Berbeifjt bie glur ber SBlumen nod) fo biet,

Sie Sieb' itjr felig ©IücE, bie 3Huf ibr ©aitenfpiel;

Qd) fann, id) Will fo jung nidjt fterben!"

„Je ne veux point mourir encore!" ®a8 War baS Gcnbe ber

legten ©tropfe ber „Jeune Captive", biefer munberbaren Sicötung,

bie Mnbre' Sanier, ber unglüdlicbe franjöfifdie Sinter wäbrenb ber

©djr'ecfenSaeit im ©efängni^ ©t. ßajare für Witte, be (Soigntj, bamals

18 3abre alt, bie mit ibm gefangen war, febrieb. Ser junge Sieb»

ter, als geinb beS SJoIfeä angeflagt, Berliefj ben fierfer erft am
25. guli 1795, um baS ©djaffot ju befteigen. SKtte. be Soignh

tbeilte fein ©cbicffal nidjt. Einige Sage fpäter, ben 10. Stuguft,

würbe fie ber greiijeit roiebergegeben. Sie würbe. bann Sudjeffe be

gleurtt unb ftarb 1820. Sie Sofung mar offenbar bem £e$tbid)ter

beS „Slnbre Sfjenier", §errn Qllica, nicfjt bramatifeb. genug. Er

Hefe aJJabeleine be Sotgnt) mit Sanier fterben. ©ie beftidjt ben

©efängni8märter, erbittet fitf) Bon iljm bie @unft, ben tarnen einer

anberen pm 2obe SSerurtljeilten annehmen ju bürfen, unb roirb

*) lieber bie gelbreidjen Seute fefen wir in ben ©riefen: 2>ie

mirüiil) IReic^en in Seutfdjtanb brachten mit wenigen 2(uänabmen
bem Unternehmer Weber opferfreubigeä fünftlerifd)eg nocr) nationales

Sntereffe entgegen. Siefe Semerfung erinnert an bie Slage
§. o. Sreitfdjte'S (1884): „Qn Seutfdjlanb gilt feit tangier bie «Regel,

bafj bie Steigert feiten gebilbet, bie ©etilbeten feiten reic^ finb".

SKan erroartet oon ben SReictjcn Unterftügung fi'mftlerifdjer S3e-

ftrebungen, aber aucb fie unterliegen bem oben angebeuteten
tofgebifdjen ßroange bei SBeurtfjeilung beS SJeuen unb Ungewöbnlidjen
in ber Swift wie baä ^ublifum überhaupt, man tbut ib,nen alfo

mit bem SSorwurfe Unrecbt. @8 ift leidet aber ungerechtfertigt, it)rc

3urücl^altung als äßangel an SSilbung ouSjuIegen.

fo bereint mit tfjrem ©eliebten guidotinirt. Sie frühere Begegnung
im $aufe ber ©räfin Soignö, bie gigur beS ßafaien @<5rarb, welcber,

ben umftürjlerifcben Qbeen ber Safobiner bulbigenb, wäftrenb eines

gefteS im §aufe Eoignn eine @d)aar mit Sumpen bebeetter Settier

erfcfjetnen Iäf3t, bie in i^rem fraffen SIenb einen grellen Sontraft ju

bem BruntooIIen ©ebabren ber bamaligen ärifiofraren büben foQen,

finb 3utfjaten beS Siebter«, ©örarb fcbleubert feine Sioree ber

©räfin Bor bie pfje unb betlägt bann baS Berbafjte §au8 auf

3?immerroieberfeben. Sebod) liebt er bie retjenbe SUiabeleine, unb
als er fie fpäter 9Jad)tS Bor bem 21(tar «Warat'S im fügen tete-a-

tete mit Signier trifft, jiebt er feinen Segen gegen ben 9li»alcn

unb wirb Bon biefem »erwunbet. Saß er ifjn, uaebbem er feinen

Kamen entbecJr, erretten mßdjte unb iljm ben SRatb gtebt, Bor feinen

geinben über bie ©renje ju pcb,ten, ift etwa« unBerftänblid), um
fo me^r, als er naebber, jur 5Kad)t gelangt, felbft bie änflagefäjrift

gegen Sb^nier auffegt unb ben Siebter, ber jefct Berfjaftet ift, als

©eifel, um bie Siebe 2Jcabektne'S ju erlaufen, gebraudjen mö^te.
ÜKabeleine wittigt fcbliefjlicb in baS Opfer ein, it)ren Sörper preis«

jugeben, um ibren ©eliebten ju retten, aber ©drarb ift oon fotetjer

©eelengröfje gebemütbigt unb ib,m wirb auf einmal bie ganje

Scieberträcbtigfeit feines teuftifetjen planes Har. @r Wirb jum greunbe

beS unglüctlttben ÜJiäbcbeuS unb will ibr belfen, um Sanier ju

retten. Qu fpät! Sie unbarmberjigen SRidjter tjalten feine früberen

ainflagen aufredjt, unb (Sanier wirb jum Sobe Berurtbeift. SaS
©nbe babe id) oben angebeutet. (SS liegt jmeifelloS eine Steigerung

im SKufbau biefeS blutigen SramaS, unb biefc fräftigen giguren, bie

mit ben gemöbtilidjen SKefferbelben, bie uns fonft Bon ben italieni»

fdjen SSeriften Borgefübrt Werben, niebt« gemein ba&en, finb mobl
geeignet, unfer 3ntereffe bis jule^t waiSb ju t)alten. 3Jtd)t ebenfo

etnoerftanben bin icb mit ber SKuftf ©torbano'S. Ser Som-
ponift fdjmiegt ftdj jwar getreu an ben Siebter, feine Xöne finb

immer ber bramatifdjen Situation angepajjt, aber feiten ergeben fie

ftdj äu felbftänbiger muftfaltfdjer #Bfje. ©ntdeibet man biefe Sütuftf

beS begleitenben SBorteS, fo bleibt ein förperlofeS 5Rid)tS, ein SKoHuS«

tengebilbe obne ffnodjen jurüct. KicbtS ober blutwenig ©reifbarcS

in biefer SWuftf. SSottte id) einige Kümmern anfübren, fo würbe

id) Berlegen fein, Weldje ju nennen, benn nimmt ber Somponift aud)

bier unb ba »erbeifjungSBotte Stnläufe jur gntwidlung eines muft-

talifcben ©ebanfenS, fo bridjt er plöglid) bamit ab, um ftdj Bon bem
SSorte, Bon bem er fidj trjranntfd) fnedjten liefj, nad) einer anberen

Seite jenen ^ laffen. Es ift baS bie neue Stiftung, weltbe
ben ©efang immer mebr jur Seflamation begrabirt
unb babei nidjtmerft, ba& bie gefuebte abfolute SBabr«
beit beS StuSbrucfS in ber Dper nie erreiebt werben
wirb, fo lange . . . gefurtgen wirb, unb bafj man fid)

immer mebr Bon bem SBefen ber SBtufif entfernt, bon
ber©d)önbeit ber melobifdjen Stnte, Bon ber rbrjtbmi»
fdjen Symmetrie, Bon bem formellen Slufbau,mit einem
Sorte Bon ben §auptbeftanbtbeilen ber 3Äufif, orjne

bie eben bie STOufif aufbort, SWufit ju fein. 2)can mugte

nur ben Sffcutb baben, aud) auf biefen legten Sdjein Bon ÜKuftf ju

oeräidjten unb . . . jum gefprodjeuen Srama jurüdfetiren. Sann
fonnten Dpernfomponiften unb Dpentfritifer einpaefen unb bie

S3üt)ne ganj bem Siebter unb bem ©diaufpielfritifer überlaffen —
wie überbaupt in ben legten mobernen Opern mein oerebrter Kollege

ebenfo gut unb fogar beffer als id) baS SReferat bätte übernehmen

fönnen. Siefe SRidjtung ift befto befremblicber in Italien, in bem

Sanbe, baS fid) bis Bor fiurjem rüfjtnte, ,1a terra del canto" ju

fein. 9tun ift atteS anberS geworben. Sort ift man plus royaliste

que le roi geworben, b. b. man rjulbtßt jejjt bort ben übertriebenen

mobernen ^beorien faft mebr als in Scutfdjlanb, unb baS ift »om
Uebef. Ser 3tücf[d)(ag wirb nidjt lange auf fid) warten laffen —
unb baS wirb ein ©lücf fein

!
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®ic äluffütjrung im Sweater beS SBeftenS aar eine febr erfreu»

lidje. Sie Hauptfiguren ber 9KabeIeine, beS Sinter unb beS

O^rarb roaren bei gräulein ©eebolb, $enen 333er ner SUBerti

unb Curia gut aufgehoben. Srftere fat) atlerbingS etroaS älter als

18 Qabre auS, Balte aud) barftetlerifd) irjre Stolle leibenfdjaftlidjer

geftaücn fönnen, gefänglich Batte fie aber roirffame SKomente.

Sllberti'S Hauptgeroidjt Hegt in bem ©tanje feine« b>f)en SRegifterS,

unb bamit errang er auch, feinen gröfjten Erfolg. Suria Bereinigte

bramattfc&e SBucfit mit meifterljaftem, Bon einer fonoren, ausgeglichenen

(Stimme unterftüjjtem ©efang. ©ein ©olo im brüten Slfte rifj baS

SßuBltfum ju ftürmifebem Seifaü bin. ®ie Heineren SRoKen ber

SSerft, ber ©räfin, ber SUcabelon, beS 3toucber, beS gteüitle, beS

Sncroüabie, beS SDcatbieu roaren bureb grl. Kolben, grl. ®etf ct)t>,

grau ©eilet »SBoItet unb bie §erren ©rt&b, ©illmann,
*ßa t ef , Steffens unb ®refjler gut »ertreten. ®ie gefdnnacf*

nnb fiilBoHen Softüme jeugten »on einer erfahrenen, funbigen Hanb.

®ie Snfsenirung mar eines großen SEfjeaterS roürbig. SJSrädjtig ber

Saal im erften Sitte, djarafteriftifdj bie ©eridjtslofalitaten unb baS

©efängni«. ®aS ßrdjefter, unter Sapeflmeifter 9tutBarbt'S £ei=

tung, fjiett ficö aud) ganj macler. 3n ben ©Boren roaren mandje

UnfidjerBeitenunbSjntonationSfdjroanfungen ju bemerfen, fie Berbarben

aber nidjtS. ®ie Kegte beS Herrn @tjrl roie geroöBnlid) muftergiltig.

33ieHeid)t Bat bie Sireftion mit bem „Signier" einen glücflictjen ©riff

gemadjt. Ob babei äJtuftt ober £e$t entfdjeibenb finb, ift für baS

Unternehmen Siebenfache. Qct) mürbe eS geroifj Bon Herren roünfdien'

©o Biet gleijj unb Slrbeit Derbienen enbltdj belohnt ju merben. (äI. S.)

E. v. Pirani.

»fernen, Stnfang Januar.

Söeim (Sintiitt in bie jroeite Hälfte ber ©aifon Berlobnt eS fid)

entfebieben, einen SRücfblicf auf bie bisher gebrachten muftfalifdjen

Darbietungen ju tbun, um fo roomb'glid) fdjon einen ©djlufj auf

ba§ jieljen ju fönnen, roaS uns bie .gufunft Dringen mag. Unb

ba muffen mir gleid) »on Born&erein geftetjen, ba& bie SluSfidjten

tedjt günftige finb. SBir motten uns junäcBfi einmal bem ©ebiete

ber geifilid)en SDcufif äutoenben. Seit 9Jcufifbireftor 9cöfjler, Organift

am 3)om unb baburd) 9cad)foIger $rof. 9feintßaler'g geworben ift,

Bat fict) bei unS auf bem ©ebiete ber Sirdjenmufif ein äufeerft regeS

SeBen entfaltet. 9?öfjler felbft bat bireft burd) eine grofje SReitje in

unferem prächtigen ®om oeranftalteter Eoncerte ba^u Beigetragen,

inbirett ift er burd) fein Setfpiel bie SSeranlaffung geworben, bafj

aud) in ben Bieten anberen Sirdjen in unferer Stabt bie musica

sacra in eifrigfter SSeife gepflegt roirb, fobafj gerabe jefct in ber

toerfloffenen 2Seibnad)tSäeit faft überatt „etroaS log" mar. (SS ift

erfreulich,, bafj babei Bor alten Singen ein guter Stjorgefang geboten

roirb neben trefflictjen DrgelBorträgen. Ser SBefud) ift ber benfbar

befte, befonberS aud) in ben fogenannten „populären" Soncerten,

roie fie auf Slnregung SiöBler'S b^in in Berfdjiebenen Äirdjen fid)

eingebürgert tjaben, j. 33. au&er im ®om in ber 9In3gariifird)e unb

ber 3ionäfird)e, bie benn aud) einige rooftlgelungene 9Iuffüt)rungen

mieber hinter fid) tjaben. Ein befonbevcä Snterrcffe bot baS SBufj«

tagSconcert beS ®omd)oreS, ber an biefem Sage baS ^eft feines

40 jährigen S3efteb,enS beging. @r beroieS burd) ben Vortrag »on

„Su großer SdjmerjenSmann" (©. SSopeliuS), „O tb,eure8 ©otteS=

roori" (M. Hauptmann), burd) baä fed)Sftimmtge Sanctus »on

*Paleftrina, baä „Sobet ben £>errn" Bon (Sb. ©reit u. a., bafj er

auf fo t)ot)er ©tu(e tünftlerifdjer aJoQfommen^cit fteb^t, bafj er feinen

SSergleid) ju fdjeuen braudjt. Sntereffant mar eine 3Jcufifauffü£)rung

in ber giembertiftrelje um beS ju ©eb^ör gebracb,ten SBerfeS toiHen.

§einrid) ^erjogenberg'S „®ie ©eburt Stjrifti", b,ier bereits Bon

früher betannt, Ijatte roieber eine jafc)Ireid)e gufjörerfdjaft an fid)

gelocft. §eräogenberg, beffen SBerfe fid) burdjgängig burd) Bornet)mfte

Haltung, nobelfte grfinbung unb t)0d)fünftleri[d)e arbeit auSäeidjnen

unb ber aud) aufjerorbentlid) fangbar ju fdjreiben oerftetjt, tjat in

feiner „©eburt Stjrifti" ein föirdjenoratorium gefdjaffen, baS in

feinen reißen, poefteBoIIen Stangen, in feiner füfjinnigen SWelobif

unb in feiner rüt)renben Sinfadjtjeit roie faum ein anbereS SSerf

geeignet erfetjeint, baS ©ebadjtniS ber heiligen 9cad)t ju feiern. ®8
ift ein geiftlidtjeS „£>änfel unb ©retel", roaS man ba p ftören be»

fommt. ®er £ejt bap ift auS SBorten ber ^eiligen Sdjrift unb

geiftlidjen Siebern Bon griebrid) ©pitta äufammengefteltt. ®a§
SSerf äerfäUt in 3 SCtjeile, bie überfdjrieben finb: ®te SSerbleifjung,

bie GsrfüHung, bie. Slnbetung. (Sin OrgelBorfpiel, bie Stnfangäftroptje

beS S^oralS „S3om Himmel (jod), ba fomm icf) Ber" ftgurirenb,

leitet ben erften Sljeü ftimmungSBoH ein, unb es folgen nun im

regen SSedjfel ©emeinbegefänge mit Orgelbegleitung, ©efänge für

©oloftimmen, für gemifdjten Sb^or unb fiinberetjor mit Segleitung

Bon Harroonium, ©treidjinftrumenten unb H"6oe. Söir hieben einige

ber ©äfce befonberä ^erßor, fo j. 33. 9er. 3, ©olo unb S6,or,

roo bie bereits in 9er. 2 in ber Begleitung tnottDtfct) Berarbeitete

äKelobte „O Heilanb, reifj bie Himmel auf" in alten Stimmen unb

ben begleitenben Snftrumenten rjöcftp roirfungSBolI burcfjgefütjrt roirb.

Stuß in 9er. 4 feljrt biefeS Xb^ema roieber unb jroar im alt, oon

ben übrigen ©timmen unb ben S3egleitinftrumenten auf baS gartefte

umgeben, beSgl. in 9er. 5. ®er erfte SBeil fdjliefjt mit bem ©emeinbe»

gefang: ,,3d) lag in fdjroeren Sanben". ®cr jroeite SEtjeil, bie

grfüttung, bietet au|erorbent!id) »tel ©cpneS. Slud) ^ter »erben bie

oerfdjiebcntlidjften geiftlidjen 5D?eIobien präd)tig burdjgefüBrt. ©rojj«

artig ift ber (SB,or.- „©ei gefegnet, ttjeure« SReid)" (TOotiB: „Hofianna,

Sa»ibs @ob,n".) unb ber nacB einem furjen 9tecttatiB mit @olo«

ftimmen nun folgenbe Ebor „©rflinge Sieb", ganj Berrüdi aud) baS

näd)fte 3cecitatiB Born Eintritt beS ©treid)erd)or8 ah. ®a8 ©cbönfte

bünft uns aber in biefem Xljeile baS S)uett swiftSen SofepB unb

Sföaria, „3ofepB, lieber 3"fepB mein", mit bem entjücfenben 33ioIon»

ceKofolo ju fein. 3n einem madjtBolten S^or „©b^re fei ©ott in

ber Höfje" unb bem ©emeinbegefang „?Ittein ©ott tn ber HöB' fei

®B,r'" flingt ber smeite JBcil aus. ®er britte 2fjeil, bie SlnBetung,

ift gleid) in feinem anfange, ber §trtenmufif, Don rounberbarem

SReij; Hier unb in bem fid) nun anfdiliefjenben Sljore fällt ber

HoBoe eine BerDorragenbe Slufgabe ju. 2lud) in bem näd)ften Etjore,

bem altböbmifdjen 2SeiBnod)tStiebe „Kommet, ifyx Hiv'en" unb in

bem fpäteren ©olo unb Sb,or ber Ritten, „SllS id) bei meinen

©djafen roadjt", roirb burd) §injutritt ber §oboe bie Stimmung
roefentlid) ert)öl)t. ®er nun folgenbe ffirjor mit ©oloftimmen unb

BorauSgeBenbem IRecitatio fällt gegen bie »orBergeBenben 9Jummern
ab. ®em SKännercBore roenigftenS fönnen mir einen befonberen

©efcBmacf nietft abgewinnen. SaS ift a&er eine ßleinigfeit gegenüber

ber au&erorbeittlid) grofjen 3Kenge »on muftfalifdjen ©djönBeiten,

bie in bem SBerfe anzutreffen finb. (Sin ®oppeicbor mit fiinberdjor,

©emeinbegefang unb Orgelnadjfptel, genau mit bem fd)on erroäljnten

SBorfpiele übereinfttmmenb , fdjließen ba§ Oratorium roürbig ab,

baS gemifdjten G&ören nictjt roarm genug empfoblen iDerben fann.

SBenben Wir uns nun »on ber Äircbe einmal bem Soncertfaa!

p. ®aS roenigftenS für uns erfreulidje (SreigniS mar bie SBieber*

aufnal)me ber ffammermuftfabenbe burd) bie Herren SSromberger

unb ©falilfg. 28aS mir an biefen Beiben Herren befigen, fann gar

nidjt oft genug betont roerben. SSeibe finb ganj BerBorragenbe

B ünftler, SDceifter ibreS 3nftrumenteS in ber Dorneljmfien S3ebeutung,

ber eine auf bem SlaDter, ber anbere auf ber SMoIine. ai§ eS be»

fannt rourbe, bafj bie Herren roieber einen Sammermufif = £ucluS

Beranftalten roottten, ba ging eine freubige Seroeguug burd) unfere

mufifalifdjen fireife, bie fid) in lautem, fpontanem S8egrüfjung§beifatl

bei Beginn beS erften SIBeubS Suft madjte. ®a H«tr ißrofeffor

SBecfer bieSmal Berbinbert ift mitäuroirfen, ift für ben Sellopart

$rof. 3uliuS fflengel, ber Berühmte Scipäiger 2ßeifier geroonnen

roorben, ber eines SBorteS ju feinem Sobe nidjt erft bebarf. ®aS 6errlid)e

SeetboBenfcBe S3bur=2;rio, Op. 97, bereitete ben Hörern in feiner
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ciitjüctenbcn äötebergabe einen unbefßreibliß fßönen ©enufj. (Sine

Sonate Bon Saefat grancf für SlaBier unb SSioline, Berfßiebene

©oloBorträge £errn fifengel'g, foroie bie ©efanggßorträge Bon grl.

Sfttna galtero au§ Neapel fanbcn gleiß erfolgreiße Aufnahme. Sie
Same ertoieg fiß alg eine Sängerin Bon rjerborragenber SBebeutung,

beren ©opran an fiß ebenfo angenehm berührte, roie bie gefßmacf»
Bode Art Borjutragen. Sie Herten 23romberger = SfaIigfrj fßeuert

eben feine Soften, ifjren Abenben burß §erbeiäief)ung Ijerborragenber

Soliften nccf) einen befonberen Dieij ju »erleiden unb fefjen niemals

auf beu pefuniärcn SBortfjefl, fonbcrn einzig unb allein auf ben

fünftlerifßen ©eroinn. Sem jioeiten tammcrmufifabenb fonnte id)

teiber nißt beiroofinen, bafür aber betn Soncerte be8 Sromberger'fßen
grauenßore. Sa& ber ©bor in ben beften §änben fiß befinbet,

wirb bem Öefer naß bem Borijer ©efagten als felbftBerftänbtiß er-

fßeinen. §err SBromberger ift in ber SEljat aucf) ein Bornetjmer

Sirigent. Sie 6r)öre Karen famt unb fonberS äufjerft fauber unb
feinfühlig ausgearbeitet. Sa8 ftimmliße «Material be« grauenßorS
ift oortreffltß, befonberg ber Alt ift f)erborragenb fcr)ön. Ser
„©rntetanj" oon Aggar £amerif unb „Sartfmla8 ©rabgefang" mit

©opranfolo (grl. VuSjäger) Bon Sönni). §opffer mar un« neu.

Von tieffter SBirfung mar bag präßtige „Salve Regina" Bon ©erng.
beim. Sie beiben aUerftebfren St)öre Bon Selibeg „Les Nymphes
des bois« unb „Les Norwegiennes" fanben auß um tfjrer felbft

mitten reißen SSeifatt. Sie ©olifrin beg Abenbg, grl. SJcarie S8u§«

jäger bon fjter, bemalte fiß aI8 tüchtige Steberfängerin. —
(gortfegung folgt.)

»reStau, Kobember 1898.

SreSIauer ©tabttfjeater (Sireftor Dr. Soeroe). „SGrarie, bie

Softer be§ 3tegiment8" non Sonijetti.

Sie 3tegiment8toßter ift eine ber menigen Opern Sontjertt'8,

roelße ttjre gugfraft big auf ben beutigen Sag beroatjrt baben.
§err Äapettmeifter ginbeifen batte fiß burß eine forgfältige ©in-
fiubirung unb ejafte Surßfüfjrung befonbere Sßerbienfte gefßaffen.

Sic Sitelpartie in ben §änben beg grl. Bon Sonomi rourbe trcffltß

abfolBirt. Sie gute ftimmliße SiSpofitton ber ©änqerin, i()r naibeS,

oon jugenblißem geuer befeclteg, anmuitjgBoüeS Spiel maßten fie

ju einer mürbigen Vertreterin ber SttelroIIe. §errn SSuertfjele alg

Sonio gertert) ber urroüßftge Scaturburfße um biete« beffer alä ber

Bräutigam in ber Sieutenantg» Uniform, ©eine fßaufpielertfßen
unb gefänglichen Seiftungen, roelße im I. Aft bottauf befriebigten,

liegen im II. Aft faft SltteS Bermiffen, roa§ ifm jum Sarfietter

etneg galanten unb fßneibigen ftasalierg ftempetn rannte, grl. SBeb,nne

fptelte ib,re untergeorbnete atotte a!8 3Mard)efa mit tiefem SSerftönbnig,

treffenb in £on unb ©ebcirbe. SBefonberg djaralteriftifd) mar ber

©ulpice beg §errn ßrieg. ©r berftanb e§, ben alten grieggramigen

©ergeanten bon ber ^umor. unb gemürrjgbollen Seite barpfteflen

unb feinem ©efamtfpiel burd) eine fein berechnete ffomif befonbereg

Sntereffe ju berfdjaffen. 3Iud) §err Sirtf)ner, meldjer bie Segie führte,

maßte aug feinem §ortenfio eine ^öd)ft brollige gigur, bie jut

Steigerung beg ©efamteinbrucfg nidjt unmcfentltd) bettrug.

Ouoerture unb Sorfpiel jum II. 2tft mürben burd) ba8 Drßefter
ftimmunggBoQ miebergegeben.

Sreälauer Ordjefterberein (Dirigent $err 8t 2Kagäfomgfi —
©aft §err SBram Slbering aug SReiningen)

3um I. SKate Ratten mir ©elegentjeit, ben Soncertmeifter ber

SKeininger §offapette, ^errn SBram ©Ibering fennen ju lernen. ®afe
§err ©Ibering alg ehemaliger ©editier Soacbim'ä bog S8raf;mg'fcie

SSiolinconcert(®bur) fieb, jum Vortrage ermäb.lt fjatte, bemieg fdjon

bon born^erein, bafj er nidjt ju jenen ©eigern gehört, bie burd)

äufjere gffeft^afdjereien unb äRadje bie Db,ren ber 3uf)örer ju figeln

fudjen, fonbern bafj eg ib,m (Srnft ift um bie Sunfr, bie er betreibt.

SBer bag Sra^mä'fdie Eoncert fo frei bon äufjerlidjen SSirtuofenfüitften,

fo lebengroarm unb tiefempfunben naajgebicbtet, ju geftalten oermag,
ber ift ben beften fiünftlern feines gadjeg beijujablen. Qn ber

SeufelgtriHer=©onate oon Sartini legte ber ©aft 3eugnig ab Bon
feinem tedjmfdien fiönnen. ©ein bon tabellofev ateinbeit rrftrab.leubeg

Spiel offenbarte b,ier eine gingerfertigfeit, bie bie raffinirtften SJir»

tuofeiifünfte mit [pielenber Seicfttigfeit überroanb. ®ag sQrd)efter

braßte aufeer ben Ouoerturen „©enoBeaa" Bon ©ßumann unb
„Carnaval romain" oon SSerlioj noß eine Sbur-@nmpb,onie bon
aKojart. Sn ber legieren fonnte man naß jahrelangem 3Jub,en unter

ber tnfpirirenben Seitung beg §errn aKaöjfottigfi feine b.ette greube
^aben. S)ie rb,ntb,mtfßen unb bnnamifßen geinbeiten beg SBerfeg

mürben fo fauber b,erauggearbeitet, bafj bie ©efamtmirfung eine

gerabeju überroältigeube mar.

SBreglauer @tabttb,eater. — Sapellmeifter §err Söetntraub.

„Oberen" oon ©. Tt. b. Sffieber.

Sie gemiffenfjafte 31eucinftubirung , bie fcenifße änggeftaltung
unb bie günftige SBefegung oerb,aIfen bem SBerfe su mol)lBerbientem

Erfolge. Ser „Oberon" beö §errn ©oebel franft jmar immer noß
an einer bornefjmen ffüfjle, bennoß fonnte man feinem Spiele an>

merfen, bafj ber ©änger gegenüber ben früheren Aufführungen un=
berfennbare gortfßritte gemaßt tjatte. grl. Seb,nne mar alg ^uef
eine (grfßeinung boK Siebreij unb gßönb,eit, unb ba ibj natürlißeg

Spiel unb boräügliße gefangliße Sßulung ju ©Ute fommen, fo

gab fie eine mufter^afie 3eißnung biefer atotte. gür bie Partie
beg „©ßeraämin" mar §err ©eifjler ber geeignete ÜKann. <Sv befigt

roie fein jroeiter unfereä (Snfemble alle bie b,eroorragenben (gigen-

fßaften, roelße jur SBerförperung biefer gigur erforberliß finb.

Sluß bie „atejia" beg grl. «orßerg mar eine bößft jufriebenftettenbe

Seiftung. ®er ©lanjpunft ibrer Seiftungen lag im IL Sitte. §ier,

mo ea galt, bramatifße Slccente ju- liefern, fßuf fie im Verein mit
itjrem Partner $errn ißattnoefer, ber bie 9tolle beg „§ueon" fpielte,

lebengma^re ©eftalten oott bramattfßer Sirffamfett. §err SBattnoefer

errang fiß mit ber §elbenarie beg I. 3« leg : „SSon Sugenb auf im
Äampfgeftlb" einen bereßtigten erfolg. Sie Snfcenirung beg §errn
^abelmann mar ftilgereßt. Sie einjelnen §anblungen botljogen

fiß forreft unb fißer. Sljor unb Orßefter unter §errn ffletntraub'8

Seitung trugen burß begeifterte ©tngabe an ßre Aufgabe jum
trefflißen ©elingen beg 28erfeg bei. Eich. Sass.

®ott>a, 2. Oftober 1898.

Stoß Bor bem Verfärben beg Saubeg rourbe geftern bon ber

Siebertafel bie bte8jäf)nge Soncertfaifon burß ein Sünftlerconcert

eröffnet, ©anj befonberg glücfliß roar btegmal ber Sßorftanb in

ber 3Bat)l ber Sünftlerfräfte geroefen. SIu8 Serlin maren brei jugenb«

frifße Samen erfßienen , nämliß grl. SagtnSfi (Sßtoline), grau
Slbeline SKegborf (Sello) unb gräulein TOarg. ©ufjert (Elabier), burß
bie bag Sbur.Jrio bon S8eetb,ooen, Op. 11 in bottenbetfter SBetfe

äur Ausführung gelangte, ©inen ebenfo ungetrübten ©enufj ge»

toärjrte bie Augfübrung beg „Sriog, Op. 52" bon 8tubinfietn.

Aber auß mit ib,ren ©ologaben ermarben bie Sünftlerinnen fiß

augerorbentlißen Setfatt. grl. SBaginSfi entroicfelte in ber Amoü«
Otomanje für Violine Bon 3»aj SBruß einen Bollen, fügen, fßönen
Jon. ©leißen ©rfolg batte bie tünftlerin mit bem Hegri Kati
aug: „Sceues de la Csardas" für Sßtoline Bon §uba^. Auß grl.

2Karg. ©ufjert fpielte ben „geuerjauber" aug ber „äöalfüre" bon
28agner=23rafftn auf bem aufierorbentliß ergiebigen 2Kunf'fßen glügel

in reßt ftimmunggbotter Seife unb mit Bortrefflißem SJerftänbnig.

(S8 mar reßt fet)c ju bebauern, bafj grau Abeltne SRefcborf nißt

auß mit einem SoIo-SettoBortrag auf bem Programm Berjetßnet

mar. gräulein Sonftanse SBolcrt aug Seipjig führte fiß burß bie

©ufannen-Arie aug 2Jlojart'8 „gigaro" burß einen innigen, em-
pfinbungSroarmen Vortrag reßt Dortfjeilljaft ein. Auß mit bem
„SKurmelnben güftßen" bon Qenfen unb mit „SJaßtigatt, o 9caß.
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tigatt" »oii Stlabieff fjatte Die -Sängerin einen frönen Srfolg jn

Derjeicfjnen. ®er feit Äurjem Don 80 auf 120 2Kann angeroachfene

aQejeit fcblagfertige Siebcrtafeldjor fanb rote immer burd) bie »off«

enbete unb djarafteriftifdje S3ortraggroei[e Don §egar'g „3n ben

2Ilpen", „Wein Sieben" Bon £ürf unb „3a, fdjön ift mein Sdjag

nicht" »on ©cDroarj bie roofjloerbiente üfnerfennung. ®ag TOänner«

quartett beg SSereing erntete aufjerorbcntlidjen ScifaH burd) ben

flitnmungguotten S3ortrag ber „SSilben SRofe" unb bev „iDronatSrofe"

Don Sulenburg^ufdjneib.

11. Oftober. $er unter Seitung beg §errn <ßrofeffor8 Sieg
ftefjenbe äftufifoerein bat geftern Sfbenb feine biesjätjrige Soncert»

faifon mit aufjerorbeittlicb günftigem (Srfolg eröffnet. Sem aug ber

fjiefigen SDiilitärmufiE, ben JJiitgliebern beg fiäbiifdjen SDcufifforpg

unb »erfcfjtebenen anberen trefflichen mufifalifdjen Kräften unterer

Stabt jufammengefegten Drdjefter fann bie DoUfte 9lnerfennung ge*

joQt roerben, ba baffelbe bag Sonceri mit ber II. Symphonie doii

Steetboßen in tnuftergiltiger äBeife einleitete unb fpäter auch Sooiäfg

bodjintereffante DuDertürc „gn ber 9catur" recht feinfühlig jur

Slugfütjrung brachte. ®ie Sängerin beg Slbenbg, gräuleiu 21c ar =

garetbe ©erftäcfer au« §antioDer, roufete mit tfjter leiebt an»

fpredjenben unb in alten Sagen ausgeglichenen echten Sopranftimme

in ber befannten Eoucertarie Op. 94 »on äKenbelsfoljn bag $ub=

lifutn ddH unb ganj für fict) ju begeiftern. Scnfelben (ärfoig fjatte

Sri. ©erftäcfer mit itjren Siebern am Slaoier »on granj, 33ra!jm8,

Slnra Schumann unb gtubinftein. 5)er jroeite ©olift §err Slrno

Jpilf au«! ßeipjig erroieS fid) in ber SSiebergabe bee Spotjr'fcben

9. SSiolinconcertS burd) feine mufterfjafte, feine Sedjnif, forote burd)

ben roarmen, rounberbaren Son a[g ein Doffenbeter Sieifier. aud)

in bem „2lir" Don 33ad), foroie in bem „I palpiti" Don '^aganini

erntete ber Mnftler einen ftürmiidjen, nicht enbenrcottenbeu SBeifafl,

fo baß fid) berfelbe ju einer weiteren 3u 9 a& e aug 5|3aganini'g SBerfen

Deranlajjt fat).

15. Ottober. Jperr De. D. SBoigtlänber Deranftaltete am
14. Ott. in ©emeinfdjaft mit ben §erren fioncertmeiftern ®icfg,

(SSioline), ©chneiber (Seflo) unb Wßmann (SSioIa) ein gut be-

fudjteg SammermufifsGoncert. ßur Slufjübrung gelangten: 1. bag

Streichquartett Sbur, Op. 18 9er. 3 Don 33eetbo»en, 2. Jfjema unb

Variationen au« bem 3) moll=Quarlett über ba« l'icb; ,,2)er £ob
unb bag äJcäbdjen" Don Sdjubert unb 3. bag Streichquartett Sbur
Don SBeetljooen. ®ie Sünftler Derftanben eg, burd) Dorjüglidje SSor=

traggroeife fiel) bie ©unft unb ben SBeifaH beg äiemtief) äafjlretdjen

5ßublifum8 ju erroerben. Wettig.

SRrtflöefcttrfl, 23. SßoDember 1898.

II. £>armonie-©oncert. ®aä jröette Harmonie »Soncert

brachte feinen S5efud)ern in banfengroertb.er SBeife eine SftoDität unb

ätoar auf bem ©ebiete ber „SlaDtermuft!" bag Soncert beg jungen

ffiomponiften 2B. ©tenbammar, ber fid) fdjon burd) fdjöne

melobiöfe Sieber befannt gemactit tjat. 3n biefem Soncert ift neben

brillanter äMobiefü£)rung bejonbereä ©eroidjt auf bie £ecb,nu* gelegt;

feb,r fdjön madjt fid) ba$ ätoeite 2:^)ema (inSeäbur). Ob ber erfte

unb lejjte ©a^ ntdjt burd) einige Kürjungen bebeutenb geroinnen

roürben, laffen mir babingeftettt. ©anj Dortreffiid) maebte fid) ber II. Sag
(ein Vivacissimo) , roeldjer öfter an SKeifter „SBratjms" gemabnt.

Qm ©tp,Ie „SKac'ffioroeH" ift ber britte ©ag gebolten unb äeidjnet

fid) befonber« burd) grojje SKelobiefüüe aus. ®er le^te ©a| ift ent-

fdjieben ju lang auSgefponnen.

§err *pianift g ran 5 Stummel (Serliu) fpielte biefe§ Soncert

metfienS im Sinne be§ Eomponiften ; bei ben gortefteüen bätten

mir eine mafjoollere Se^anblung be§ „$ebal§" geroünfdjt. Slud) in

ben Soloftücten: Pres du ruisseau unb ©^r^nabe (au? Op. 93)

Don Stubinftein unb in bem fc&roierigen 6traufj»2;aufig*2Baläer

„3Kan lebt nur einmal" gab §err Siummel SBeroeife ed)t fünftlerifcben

Sinpfinben« unb Sonnen«, lieber ben jroeiten Soliften bei Sbenb«,

3frl. Smma filier au8 «Stuttgart, toelctje fid) uns jum erften

Sliale Dorfteüte, fönnen roir nod) lein enbgültigeS Urtijeil fällen,

grl. yiller ift aber jur Eoncertfängerin präbeftinirt unb roirb bei

roeiteren eifrigen Stubien cntfdjieben Sarriere ntadjen. ®er Sßortrag

ber greifebügarie „3Bie tjatte mir ber 3d)lummer" Don Seber mar

im ©anjen befriebigenb, obroubl fold) Dielgefungene Slrie fdjon fetjr

plaftifd) IjingefteHt roerben muß, wenn fic roirfen roiH. 3n ben

Siebern „©efegnet fei" »on 93olf, „Somm mir roanbeln äufnmmen"

Don Sorneliu^, „O lieb' aud) tu" ddii Serjffarb jetgte bie Hünftlerin

ibr beftes ffönnen; am 33eften gefiel uns ba$ legte. 91n Ordjeftfr-

nummern enthielt ba« Programm bie (Sgmontouüerture Don 33eettjoDen

unb ft)mp£)onifd)e ®ici)tung „Les Preludes" »on g. Üiitf, jener

unbetannte ©efang, beffen erfte unb feierliche 9!otc ber lob anftimmt.

llnfer Ordjefter gab biefe beiben SL'erte gut roieber, jcbod) oetmifiten

roir auf bem heutigen Programm roieber 9?o»itäten

!

£er groeite Iljeil beö Programms] enthielt nod) Sieber Don

©djitbert: ,,§eifj' mid) nid)t reben", „?3iegenlieb" unb Öraljmä:

„S)ort in ben SSeiten".

24. DJoDember. II. *ßb'lbarrnonifd)eä Soncert be£

SBinberft ein ordjefter«. SSenn ein fo bebeutenber *]3ianift, roie

(Sugen b '8t 16 er t, feine äKitroirtung jufagt, !ann man roob^l mit

©id)erb,eit Dorauäfegen, bafj ein ftunftgenufj erften oranges ju er»

roarten ift. Sieg betätigte ung bag „äroette" ^tjil^armonifcbe goncert

beg SBinberftein«Drdjefter8, roelcbeg fid) mit bem ftünftler

Dereinigt fjatte, auf'g ©enauefte. §err b'ätlbert fpielte (ober beffer

gefagt, reprobucirte auf'g 9ceue) bag fdjöne ©g bur=£oncert

Don Secttiooen, jene geroaltige Schöpfung, bie immer roieber

jünbet unb paeft, üorauggefegt, bafa fie f-o erfaßt roirb, roie eben Don

b'SUbert. Scfjon beim erften ©ag mit feinem majeftötifdjen

Jtjema gab un« ber Sünftler einen ©inblicf in feine geniale 9(uf»

faffung unb DöHtge 9lbgeflärth,eit feine« Spielg. J8ie marfig rourte

bag §aupttf)ema beg erften Sageg rjingcftellt ! SSie tounberbar ge«

ftaltete fid) ber ©urdjfütjrunggtheil mit ben ptjiligranartigen giguren

unter b'Sllbert'g §änben!l —
©inen bebeutenben Stnttjetl an bem roirfltcb ooräüglidjen ©e»

lingen beg ©eettjoDen'fcrjen Soncerteg fjatte aud) bie ungemein fein-

finnige Begleitung beg SG8inberftein=0rd)efterg. ®ag ging atfe? roie

am Sdjnürdjen! Slud) nid)t eine einjige Sifferenj roar

f)erau8äufjören, überall oerftanb eg §err SSinb erfte in, auf

bie geiftüoüen Intentionen b'9llbert'g einjugefjen. SBunberDott

geftaltete fid) ber religiös gehaltene §bur=3Rittelfag unb ber Itaft»

Dolfe @d)luf3fag mit feinem föniglid) einfjerfdjreitenben Xf)ema.

b'ällbert fpielte ifjn mit ganj aufaerorbentlidj feiner $hrafirung unb

großartigem 2Ipp(omb. lieber ben tünftler alg ©oliften fönnen mir

nidjtg 9ceueg fagen, roirb er bodj jebem Stücf nad) ©eiten beg

SSortrageg, ber Jedjnif unb ber äluffaffung big jum „Steugerften"

geredjt. ®er Vortrag ber ©oloftücfe: Nocturne (Dp. 9 9Jr. 3) Don

Sfjopin, ©djeräo (Op. 16 9ir. 2) Don b'Sllbert, Soiree de Vienne

(SRr. 6) Don @d)ubert=Si§jt unb bie rafenb fdjroeren gigeunerroeifen

Don Saufig, roar ein neuer öoffgültiger SBeroeig, baß §err

b'Stlbert nod) immer auf ber §ö£je ftefjt unb feinen SRioalen ju fdjeuen

hat. älg 3u9ft° e gemährte §err b' 211 ber t bie buftige Serceufe

»on (£f)opin. 3a — er ift ber (Srfte! 2ag Ordjefter beroatjrte

in ber ©cfjumann'fdjen ©tjmplionie ^räcifion im 3u fammen !pie '/

benfelben f)o£)en ©djroung im Slulfüfjren febroierigerer Sonfiguren,

roeldje namentlich, im Scrjerjo fnifflicf} finb. S3efonberg gut mar bie

9tfj«tbmif beg ©cherjog fjerauggefeilt. 3m Slbagio gaben bie Streidjer,

im ©d)Iu6fage bie SBIäfer if)r SBefteS ; überhaupt roar ber (Sefamt-

einbruef ber ©»mpfjonie ein prächtiger unb ftilgerecbter. Weniger

fonnte ung bie $ a p u j i n e r p r e b i g t (aug bem fömpöonifdjen SEon«

gemälbe „SBaüenftein") Don 91 he in berge r gefallen, trogbem biefeS

©tuet »om Ordjefter mit gro&er SraDour unb Sßeroe gefpielt löurbe.
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Unfireitig ift biefe« SBerf nidjt j" ben bebeutenbfien ©djöpfungen

SRljemberger'g ju jaulen. ®en Sajlufi beS SoncertS bilbete bte

„StannpufersDuoerture", »om $ublifum mit grojjem ©nt^ufios-

muS unb orfanartigem SBetfaH aufgenommen.

VI. Soncert beS 2onfünftler-S}erein§. am 5. ®ej.

fjat ber Xonfünftler-Verein, ber langberoafjrte treue Jpüter bet eblen

Äammermufif, 28erfe älterer unb neuer SRictitung gebraut, ©egonnen

rourbe mit ® r i e g ' S rjodjpoetifdjer ® bur-eiatnerDiolinfonate (Op. 13),

meiere roofjl baS reiffte SBerf beS genialen KorroegerS ift. 9cad)

einem fefjr etegifdjen Lento doloroso folgt ein roilbbabinfiürmenbeS

Allegro vivace (Sag I); ben ärociten Sag, ein romanjenartigeS

„Allegretto tranquillo", beginnt ba6 SlaBier mit bem §auptt!jema,

roeldjeS im II. Safte Bon ber Violine fortgeführt wirb; ganj rounber*

BoII maßt fid) in biefem Sage ber fjodjpoetifdje @ bur»2Jcittelfag.

2ftit einem feurigen Allegro animato loirb tiefe fdjöne Sonate

roirfungSBotl befdjloffen. §err SS tue (Slooier) unb §err £od)

(Violine) interpretirten bie ©onate im ©anjen fefjr jufriebenftellcnb;

fdjabe mar eS, baß ber fd)öne @8 bur-VaffuS im legten Sage Btel

ju fcfjnell genommen rourbe. ©erabe biefeS äJcittelfägdjen foß ju

bem tanjartigen ffi^arafter beS £>aupttbcmaS einen fdjarfen (Xontraft

bilben.

3n ber SKitte beS Programm» ftanben bie Variationen au8

bem Äatferquartett öon §at)bn, jene fiammermufifnummer Doli

3ftelobtenreid)t!)um unb Slnmutb ber gorm; qucö für Dolleg Ordjefter

eignen fid) bicfe Variationen brillant. ®ie Variationen mürben Bon

ben §erren Sod), gröbjtd), Sroftborf unb $eterfen gut ge*

fpielt; bet Sd)Iußafforb tjätte aber noci) länger aufgehalten roerben

muffen, bamit „ppp" fid)er erreicht roerben fann. 3m Sl bur-Streidj»

quartett Don Sdjumann, roeldjc8 sulegt geboten rourbe, bätte

baS „assai agitato" flarer gehalten fein muffen, Sdjöne Steige»

rungen würben im Slbagio erreidjt. — jjoffentlid) nimmt ber S3or=

ftanb beS SJereinS enblid) eine grünblid)e Deformation ber „
s.ßrogramm=

aufftellungen" Bor, bamit roir enbtid) roertf) solle STcoBttäten

auf bem ©ebiete ber „tammermufif " jit böten be»

fommen. Richard Lange.

müntym, 2. Sanuar 1899.

„IKienji, ber legte ber Jribunen", Don Ütidjarb SSagnet.

2JcufifaIifdje Seitung: §err §offapeflmeifier granj gifdjer.

3Hit Jluguabme beS „Oecco del Vecchio", rote ©eorg Siegiig

ifjit fang unb gab, mar bie Vorftcllung eine Bortrefflidje.

gran* gifdjer, über beffen Dtidjarb SSagner^lbenb id) 3t)nen

jüngft berichtete, unb mit beffen 43ilb unb einem furzen SebenSab*

rifi id) ben neuen 3af)vgang 3breS gefragten Vlatteg %u eröffnen

bie ©tjre tjattc, — granj gifdjer ftanb am ©trigentenpult, unb be«

geifterte allein burd) bie mit tabellofer äfietfierfdjaft ju ©efjör ge»

Bradjte CuBerture bie Stnroefenben fo feljr, bafj bie roürbige

Stimmung roobl Stiemanbem im ganzen §aufe feblte, als ber SSor=

bang fid) öffnete, gür granj gifdjer müfjte übrigeng längft fcljon

eine eigene SJSrofeffur — ißartiiurlefen — an ber t)iefigen SKufiffdjule

gefdjaffen fein, llnb Bon biefem §Keifter aud) ber mufifalifd)en

Sdtung, foüten Bor Mem joldje junge Sapellmeifier ju lernen be>

ftrebt fein, roeldjc Born SKeifter nod) weniger alä gar uicf)t§ an fid)

fjaben , unb nur ein fo ganj aufjerorbentlid) fidjereä Drdjefter, roie

eben unfer ^ofordiefter nidjt umzuwerfen Bermögen, mit iljrer grünen,

ungego^renen Söeigljeit. . . Sinfad) burd) nieqts* ju crreid)en unb

mit nidit« ju Bergleidjen mar bie faum p faffenbe SDceifterfdjaft,

mit roetdjer ^einrieb S5ogl ben „3tienäi" fang unb fpielte. Unb alä

^einrieb Änote'ä BradjtBoUer Stenor ben „Saroncetli" ju fingen be»

gann, ba regte fid) mieber ein längft gehegter 9Bunfd) in mir. SBie,

wenn ber einzig baftebenbe, auf förmiger §öbe tfjronenbe 2fteifter

aller TOcifier, §einrid) SBogl , ben jungen, ftrebfamen, jeber freunb«

fajaftlidj-cbrtidjen DJceinung ein witüg Dt}r lettjenben, außergerrirjfjnlicö

begabten ^einrid) finote mit feiner — §einrid) Vogl'ä — gerabep

fabelhaften Xecbni! Dertraut macfjen rourbe? 68 wäre ber fdjönfte

üorbeer, roeldjen ber nun fdjon über brciunbbreifjig Qab^re 3Kufter-

giftige feinem reidjen Stu^meäfranje felbft einjuflecbten Dermödjte,

unb eä wäre aud) ber erbabenfte unb erbebenbfte 33eroei8, bafj roabre

SJünftlerfcfiaft Sceib ntdjt einmal bem 3Jamen nad) fennt. 9ciemal8

mieber fönnte aber aud) unfer §eumd) sßogl mebr ®anf unb Sreue,

meb,r änbänglidjfeit unb tuab,re SSerebrung finben, als , roie id) be«

ftimmt roeifj, 5»einrid) tnote ib,m entgegenbringen rourbe für fold)

edjten Sbelfinn.

2)ie übrige SBefegung be8 „3tienji" roar rote immer. ®ie

fdjönften Stimmen roaren aufjer ^einrieb SBogI unb ©einrieb, Snote

nod) Victor Slöpfer unb SBettrj Sodj, roeldje jum erften Wale bie

fftolle beS „griebenäbote" überlommen blatte, unb biefe in jeber 8e=

jiebung angenehmer burdjfübrte al8 ib,re unmittelbare Sßorgängertn

Srigi Sdjeff, aber noc^ lange ntd)t fo poefieBod roie §anna £3ord)er8

ba8 m tl)un roufste. Satbarina ©enger »SBettaque ift ein SJcufter

Bon giei& unb ausbauet, allein bafj fie bie „3rene" gefungen

[jätte, fönnte id) trog aller änerfennung nid)t behaupten. 3" oen

bödjften Sagen fann man überhaupt nur norb Don ®ilfen fpredjen,

roie ba« OHeifte ben gangen äbenb über für Berroöf/ntere O^ren nur

mübfam gequält f)erau8 fam. ©tue fdjöne Stimme tjatte ja

Äatbarina ©enger=S9ettaque niemals ; aber bod) eine ftarfe unb au8»

bauernbe. gmanuela granf bagegen befafj eine umfangreidje, au8«

bauernbe, ftarfe unb nod) baju gerabeju feiten feböne Stimme.

2;f)eil8 burd) falfdje Verroenbung ber jungen ®ame in ben erften

Sabren ibreS §ierfein8, tbcilS burd) eigenes SSerfdiulben ift bem

pradjtBotlen Organe fo gut roie aller Sd)mel* Berloren gegangen.

9cod) ift bie Sängerin jung genug, um weiterem ©d)aben Bor^ubeugen,

ja fogar Boüfornmen ju »erl)tnbern. Mein fie müßte obne jegltdjen

QeitBerluft boju tbun — roaS fie gewänne, wäre beS DpferS belben*

fjafter Selbftüberwinbung BoIIauf roertb- Srog felbflDerftänblicb

unterlaufenber UnBoHfommenb,eiten roar aber ber Slbenb bod) ein fo

erljebenb fdiöner, bofj id) mit berechtigtem Stolpe bie Ueber^eugung

biegen barf: unfere §ofbüb,nen geboren bod) nod) ju ben erften.

3. 3anuar 1899. SKuf if altfd)c Soiree (Släfer = Slbenb)

Bon Sluguft @d)mibt»Stnbner, Slaoier; Dtubolf Sillme^,

glöle; ©ruft 3Jeid)enbäd)er unb SSübelm Qint, Oboe;

gerbinanb $artmann unb S. gifdjer, Slartnette; SüJcaj

Stbenbrotli unb 3 o j e p b ffiod), gagot; Vruno §etjer unb

§ermann S9ufdj, SBalbborn.

3m babifdjen greiburg, in erlangen, Slfdjaffenburg, Saiferä»

lautern, in Sanbau in ber Vfolg, in Spetjer, §eibelberg, Augsburg,

in 9tegen§burg, SanbSbut unb jüngft in ©öttingen baben unfere,

oben bereits mit 3famen aufgefübrten Vläfer unb beren Segleiter,

§err Sluguft @d)mtbt=Stnbner, bie feltenften ©rfolge erlebt, unb

fdjon mieber ftefjt eine Soncertreife auf ibrem Programm, roeldjer

inbeffen bie ©erren SBilbelm Qint unb S. gifdjer fid) nidjt an»

fdjliefjen.

3n bem deinen 3{a6,men einer, tbunlidjft balb nad) bet 9(uf-

fübrung erfdjeinenben Vefpredjung, fann id) mid) ja Iciber nidjt über

jebe Ginjelleiftung näber auSlaffen. SRein ganäe« Urtfjeil muf3 id)

in bie SBorte ä"fammenfaffen, roeldje ber SluSbrutf meiner innerften

llebetjeugung ftnb: roeit unb breit finbet man foldje SBIäjer nidjt

reteber. 3>a§ finb feine SStrtuofen, fonbern Sünftler in beS SBorteS

jdjönfter SSebeutung. ©eläufigfeit unb Sidjetlteit im Spieleu beS

jeweiligen 3"ftrumentes, ift ja bei öffentlid) 21uftretenben eine S3e=

bingung, roeldje ftdj Bon felbft tierftefjt. Slllei» bie ärt ber S9efjanb=

lung ifjrer 3"f'tumente fann bei unferen Äünftfern unbeftreitbar

einzig bafteljenb genannt werben. 2)a Ijört man fein Slnfegen beS

2oneS, fein fjaarigeS Ueberjieljen bei ben »erfdjiebenen legati.

Scidjt unb fliefjenb, unb bennod) mit fräftiger Skftimmttjeit in

Vortrag unb SlitSbrucf ift biefeS ^ufatnrnenfpiel ; unb ba id) etwas

Siebes unb SdjöneS um edjte unb redjte ©trebfamfeit finbe, fo fann
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idj mit nidjt Berfagen, ben jungen QilaBferfpielcr äuguft Scbmibt«

Sinbner aud) nod) befonbetS ju nennen. Spielen, was auf bem

(Blatte ftanb, unb ofine eine 9?ote faden ju laffen — baS tonnte et

aderbingS fcbon bamalS, als ibm jum adererften SDiale bie 9tu8»

5eid)nung würbe, bei biefer Bereinigung mitjuwirfen. Sldein je$;t

bebeutet et fdjon etwas ganj anbete«, jejjt bat et fid) bereits burd)

fleißige?, unermüblicbeS Semen unb arbeiten in ben ßammermufifftnl

gefunben unb Wirb — BorauSgefegt, bafs et aud) fernerbin fo fleißig

ift ipie &iö£)ct — fd)on febr balb aucb ben ganjen Sünftlem jujujäblen

fein, ©r befinbet ftcft in bet »ortrefflidjfien ©efedfdfaft, weldje jugleitb

ibm bie bortrefflidjfte Sdjufe ift, benn foldjeS Sonnen, wie unfete

SBIäfer bewähren, fann nuc günfiig einwiifen auf bie §ßrenben, wie

auf bie Sernenben. Paula (Margarete) Keber.

Feuilleton.
Perfonalna^ri^tett.

*—* Bubapeft, 17. 3>an. Qm gefttigen fammermufitabenb
bet öuaitett»®efedfd)aft ®rünfelb»Burger fang bcr ftfnigl. ungariid)c

Dpernfänger $err SafätS mit berrlicbem Sorttage Sinbfdfer'S „®e*
fange beS SKöncbeä glilanb" (£. g. Sabnt 9cad)f., Seipjig) unb

beimfte gerabeju frenetifd)en SIpplauS, riebt enbenwodenben Seifaü
ein. ®tefer Sieberct/cIuS ift biet neu. SSit tonnen über ibn nut

fagen, baf3 er un8 ben intereffanteften SebenSroman in Stühje unb
in eble, tieftraurige üKelobicn getieibet jdjilbert.

Äette unb ttettetHftttMrte ©peru.

*—* Slm Söniglidjen Opembaufe in Subapeft fanb bie neue

Oper „SDceifter SRolanb" bon ©eja ®raf 3id)b bei ibrer erften auf*

fübrung am 10. Januar eine fet>r beifällige Slufnaijme. Sejtltd)

wie muftfalifd) machte ba8 28er! einen guten (Sinbrucf. eine ge»

lungene ©arftedung unb prädjtige Qnfcenirung ttjaten ba§ Qtjrige

jur Sefräftigung be8 Erfolges.
*—* ®ie Oper „Princcsse d'auberge" be§ belgifcben Som-

poniften San Blöd;:, Weldje unlängft in Briiffel einen fo bebeutenben

(Srfolg blatte, ift nun aucb erftmalig in granfreid) gegeben morben,

unb jwar in Side. ®ie jweite Sluffübrung beS SBerfeS auf fran«

jofifebem Soben fott in fRoucn (im Tbiätre des Arts) erfolgen.
*—* ©resben, 17. Januar. 35er „Sib" bon tpeter SorneliuS

fanb bei feinet ©rftauffübrung unter ©djudj'S Seitung begeifterte

Slufnabme.
*—* ®reSben. ®te SBieberaufnabmc beS „Sarbier Don 33ag=

bab" Bon ^Jeter SorneliuS an unferm goftbeater ift mit greuben

begrüfjt worben.

*—* ©fjlingen, 16. 3anuar. Oratorienberein. ®er überaus

ftattlicbe Sejud), beffen fid) bie erfte bieSjäbrtge Stuffübrung be8

Ijief. OratorienbereinS legten greitag ju erfreuen tjatte, lieferte einen

fdjänen Beweis bafür, bafe bie Soncerte biefes gefcbäljten Sereinä

ir)rec altbewährten Slngietjunggfraft aud) in ber concettteid)ften geit

beä Sabreä nid)t »erfeblen. 3n trefflidjet SSiebetgabe tarnen

6 JJummetn jur Stuffülrrung: §aübn'ä SJcotette „®eS Staube« eitle

Sorgen", ein Sopranfolo: „3m §erbft" Bon SHobert ^ranj, ein

SBafifolo: „®er 8(bt Bon SBebenbaufen" Bon Sbr. gint, ber „Sbot
ber ©efangenen" auä ber Oper „gibelio" Bon SBeetbooen, bie ienor*

arie „SJcit SSürb unb §obeit angetban" au§ ber „Scböpfung" oon

ijjarjbn unb ba§ Stjorrnctt „Seä SängetS glucb" Bon Mobett Sd)u=

mann. 2Jlit ben trefflieben Seiftungen ber beigejogenen »olotrafte:

gräulein 8Bföt 'fe
au§ Sannftatt (Sopran), bie §erren §errmann

(Senor) unb S3roberfen (Safj) aus Stuttgart nebft §errn ©uppan
»on bier wetteiferte ber ®bot in bötbft anertennenäwertber SÜBeife.

28ir gratuliren Sri. 8öppri| au? Sertram'ä @d)ule p itjrem erften

Sluftreten in tjief. Eoncertfreifen; fie fang ba« Sieb ,,3m §erbft"

Bon granj : „®ie §eibe ift braun" mit SunfiBerftänbniS unb eben»

fo mit ©lücf bie 3toHe ber „Königin" nebft ben erääblenben Xejt»

recitatioen in „Se8 Sängers glud)". 3n gleidjer SBeife maebte

§err ^etrmann Serttam'8 ScbulroHe @t)re im SBortrag ber §at)bn'fd)en

Sd)öpfung8arie unb im Senorpart be§ Sünglingä in „®es ©ängerä
g(ud)". §ert SSroberfen gebietet über ein b^inreif^enb BoHtönenoeS

Saf^organ, ba§ im ®ienft rjotjer Sünftlerfdjaft |>ettn $rof. gint'8

neue ©efangäcompofition: „®er 8lbt Bon SBebenbaufen" (Op. 85)

ju glänjenber ©arftellung brad)te unb bier wie naebber, bureb ton»

gewaltig würbeBoüe ®urd)fübrung ber Stolle beS &arfner8 in „®:8
Sängers glucb" roirflid) gntjücfenbeS leiftenb, fid) ben Sorbeer

eines Bodcnbeten SoncertfängetS mit Olanj errang. 2Bir wünfd)en

ibm unb feinen gefdjäjjten gärtnern Bon ^erjen ®lüct ju ibrem

Sünftlerftreben unb geben unS ber angenebmen §offnung bin, fie

ade brei nod) öfters biet begrüßen ju tonnen, ©ine greube war
eS unS, einen gcfdjäjjten Sänger beS biefigen SBürgergefangoereinS,

§errn Suppan, mit auftreten ju feben; er toerfügt über eine fatt«

tlingenbe SBafjftimme unb bat ben $art beS „tönigS" in beS SangerS
glud) wntter butebgefübrt. ®et fdjlagfertig präeife Samen=9Kännet»

ebor betunbete feines SOceifterS ©djule, b. b- eingebenbeä Stubium,

Sifer unb Eingabe an bie Sadje. Qbm felbft, bem boebBerbienten

Seiter beS SkreinS, Cerrn s$rof. ginf, bcr, in ben 4&änbigen Partien

Bon §errn Seminarmufitlebrer SKagel tunbig unterftügt, bie gübrung
ber SloBietbegleitung mit bem Sirigiren be« ®anjen fo wunberfam
ju Bereinigen Berftcbt, gebübrt aud) bieSmal unfer bornebmlidiftet

®anf. 3n ber muftfalifeben Bearbeitung beä ©ebidjteS: „®er 2lbt

Bon Sebenbaufen" bat er fid) ein neues, d)aratteriftifd)eS ®entmal
als Eomponift gefeßt unb in ber 3Bat)l beS ®ebid)te8 einen früberen

Sorftanb beS OratorienßereinS, §errn 2anbgerid)t8präfibent ®. §äcfer

in fdjöner Pietät geehrt. J. E.

*—* SBerlin. SSerein ber 9Jtufif>Sebrer unb Sebrerinnen. 3n
bcr 3anuar»©ißung btelt £>evr Dr. Otto Jb''», SItjt in Sffiga, einen

febr beleljrenben SSortrag über ein ©nftem ber gingergtjmnaftit für

SlaBierfpieler, fowobl ju UebungS», als aud) ju §eiljwecten. 2)er

Dtcbner, bcr ©pecialift für ®elent=9!euralgien ift, fübrte einige ein»

facbe Apparate Bor unb erläuterte beren mannigfadje Slnwenbuitg

ju ben gebaebten 3wecten. ®em SBortrag folgten 2JJufif«2luffübrungen.

§err «Prof. ©uftaB §oüänber fpielte bie „®efangSfcene" Bon ©pobr
unb bie grofje 31 mod»3tomanäc Bon S3rucb mit gemobnter 2Jceifter»

febaft unb eblcm 2JieIobieBortrag. grl. SJcargaretbe Sngler aus

SJanäig, in ber Sdjule ber grau Qoacbim gebübet, bradjte in einer

bunten SKeibe bon Siebern ttjre fdjönen ©timmmittel, einen aus»

giebigen SJcejjofopran, unb ibre burebgeiftigte SBortragSart jur ®el»

tung. ®ie Segleitungen würben Bon §errn äöidiam SSolf auSge»

fübrt. ®ie SJerfammlung war febr äoblreid) befuebt.

Ar t ti T«ft er Änjctgcr.

ytWttätm fät SBioIonceKo.

ütafö, $. 91. Sargo. — q3rei§ 2B. 2.— Sremett, (Sbitiott

5ßraeger & 3Keier.

Sin melobifdjeS, warm empfunbcneS Eonftücf, beffen «Dtittelfafc

(Piu mosso) bureb bie tontrapunttifcb gebaltene Slcbtelbewegung in

ber SlaBterftimme wefentlid) geboben wirb unb an Vertiefung gewinnt.

®ie Ouintenfolgen in ber SegleitungSftimme (5. 7 — Salt 4—5)
mären beffer bermieben worben; jebodj ftören fie nidjt wefentlid),

ba bie §armoniefo!ge fonft natürlid) ift.

9?ort>o, 91. bi. ©tegie.

5praeger & Steter.

5ßreil 2». 1.50. — Sremert,

Slud) bier ift in bem S3mcd»2)cittelfage (Un poco piü mosso)

für ben entfpredfenben ©egenfag geforgt. Sie §armonit ift aber

Bodgefättigter, man modjte fagen: bidflüffiger, als in ber boran»

fteljenben ißiece, fo bafj ber melobifdje gluf3 weniger natürlid) erfetjeint,

inbem bie SDtelobte fteffenweife burd) bie Begleitung etwas serftüdt

unb in ben §intergtunb gebtängt Wirb. Sebod) entfebäbigt ber

Sompouift bier wieber burd) eine Slrt Bon ©egenmelobie, weld)e

Bon Satt 7 in bem ermäbnten Smod-SKittelfajje in ber SlaBier»

ftimme auftritt unb biefe Partie als eine 3lrt Swiegefpräd) ^wifeben

ber SegleitungS» unb ber ©oloftimme erfebetnen lägt.

Sötcfner, JRi^arb, Dp. 28. Segenbe. — ^rei§ Tl. 1.50.

— Seidig u. 3ürid&, @ebr. §ug & So.

®er Somponift biefer $iece gebt fdjon mebr in'S Solle unb

fe^t baber teebnifd) geübtere Spieler Boraus, als bie beiben Boran»

ftebenben ©tücfe, — unb jmar umfomebr, als biet ber SKelobienftrom

ntd)t fo rutjig fliefjt wie bort, fonbern mebr bie ©ebantenarbeit unb
baS djaratteriftifdje SKoment in ben SSorbergrunb tritt.

SltS ftbmierigfteS ©tuet in biefer ^Reihenfolge ift

9toBert ©altera ßjarbai*@cene (Emlekezet) p nennen.
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— $vtiä 3R. 2.50. — Seidig unb »rfiffel, Schott
freres (Otto Qunne).

§ier fann man baS SBcfcn au« bem Kamen lefen. ®ie gjsarbaS«
©cene ift tjeifeblütftin, Doli Stoffe, unb fomtt ein banfbareS gffeftftüd
für SBirtuofen, — ohne gerabe abnorme ©cbroierigfeiten jit ent«
halten. 58on befonbercr Siifung ift hier ber ® moll-TOtttelfatJ
(Lento), in aeldjem ba§ Slanier bie äJklobie tjat U nb bag geüo
(mit ©ämpfer) fich pianissimo traumhaft in lofen ©cdjSjchntcl-
gängen bewegt.

®a§ letzte un8 oorliegenbe Seit ift größerer gorm. g§ ift

baS in Sonbon unb 9ceio>?>rf bei Gbioatb ©cbubertb & gomp.
erfdjicnene jluctte 35 tot o n c c 11. S onccrt Dort

(61aoterauläiig Stf. 6—

.

12 — , Drcfjefterftimmen

Victor £>erkrt. Dp. 30.

Drcr,efter = Partitur 3)1

2R. 20.50.)

®a3fclbe ift fein ©olo-goncett im getnolinücbcn , lanbläufigen
©nitre, fonbern jeigt mehr ein ftimpbonifdic« ©cpräge unb geroiffe
bramatifdje äKomente in ber grfinbung unb Sjjerliiüpfung feiner
©runbgebaiifeu. gieilid) mujj fid) ber jp'örer mehr an ben^nten«
tionen be« gomponiften genügen laffen, als an bem roaS berfclbe
tu Sirflicbfeit giebt.

SSielcä ift notf) roirr unb ungeflärt in $itiblicf auf bj§ mag ber
gomponift fiditlid) anftrcbt. 5Rid)tS beftciocm'gcr beutet 2lHess auf
eine höhere ©efinnung unb auf ein ernfieS Seilen beS Somporiifteu
bin, bem nur bie ausgiebige grfinbuug, »iellctd)t aud) bie liebere
Sfibctifdie unb tbeoretifd)e ®uid)bilbung fehlt, um bie ©elfter, bie

ihn umfebmeben, immer in bie gehörige gorm bannen ju fönnen;— fo bafj aßeiS mefir einem Üvinjen nad) einem Ijödjftcn 3iele
gleicht, welche« jur Qtit ju einem abgeflärten, Oljr unb £>crä er =

freuenben gönnen noch nicht burdjgebrunqen ift.

Prof. A. Tottmann.

^ilbad), eugen. ®atOog! Sieb (in plattbeutfi^cr 2«unb=
an) für eine 6ingftimme mit Begleitung beg pano=
forte, 9Kagbeburg, £etnrict)st)ofen.

§übfd) unb frifch mie ba§ meifie, ba$ aus £>ilbadr'3 geber fommt.

8ul$6ad), (SmU. Dp. 27. Sßier SDuette für «ine l;ot)e

unb tiefe ©timme mit (HaDierbegleitung. granffürt a. 9JI.,

©tet;[ & ZfyomaS.

Sie Suetie finb ju empfehlen auf ©runb bcS bübjcbcn gluffeä
ber @prad;e unb ber auftänbigen ©rfinbung, bie nidjt gcrabe 9?eue<3
bringt, aber bodl bie ©ebidjte Bon s|>rujj, @td)enborff, Scbönatd)«
garolatl) unb gitger anfpred)etib iUuftrirt.

SHetnede, ßatl. Dp. 233. ftünf ©efänge für brei toeii>

lidbe Stimmen mit Begleitung bcS pauoforte. Seidig
u. Sürid), ©ebrüter £>ug & ~Qo.

®cm leiber fefcon roieber infolge SfmorS unb $tjmen§ unmiber»
ftctjlidjer Stacht aitcetiinnber gegangenen boüänbifche.n Samenterjett
finb biefe ©efänge gemibmet. 3di roeijj nidjt, ob bie Samen fie ge>
fuitgcn f)abcn. SScffcre 3iiterpvctiiuien ptte fid) Steinecfc nicht
irmnfeben tonnen, aber aud) in mentger geübten Äeljien roirb bie noble
©djreibart Oteinecfe'S iljre Sirfung nicht Dcrfefjlen unb über bie

@d)ttäcb,e ber (Srfinbung t)inmegtäufd)eir.

Dr. Ernst Günther.

J, u f f ii ^ r u n 9 e n.

©rtfet, 10. 9co». 1898. I. Soncert beg Saäter ©efangberein«.
§ai)bn: ®ie ©cfcöpfuug, Oratorium für ©oli, S(;or unb Orcbefter.

Seitung: §err fiapcUmcifter Dr. Sllfreb 35oItlanb. ©oli: ©opran:
fjräuletn Srnma §illei aus Stuttgart; Xmov: §err SRobert ffauffmann
aus SBafel; Üajj: §err Sitton ©iftennanä au« graittfurt a. W.

JBcvli«, 6. 9tot\ 1898. TOatiree jum Seftert ber Slrmctf unb
firanfenpflege ieitenS bea So. SSereinö ber ©übbejirte 5r)arlottcnburg?.

Ouoertuve, (Orcbefter „lljeatcr bc« SEeftenS"). Wolter;: Sieuer'in
ißaris, ©cbaufpiel in 1 2ift. SüoarS: *}iregbiera (?lnbante\ §arfenfoto
ton grl 43crtba giinf Öumoriftifcbc SSorträge beö §errn Öttcbarb

Slleraiiber, Stttglieb teü SRefiteu^Sbeater«. üKa'fjenet: ärie au« „Roi
de Lahore"; §err Opernfänger Suan Stttia, SUcitgtieb be« £beater«
be« Seftenä. tjjivani : „Soone veneziane", für ffilaoier unb Orct)efter,

uorgetragen Bon 902 ifj i^elcfte ©röneöett. glotoro: Söittroe ©rapin,
fornifcbe Oper in 1 2Ht

Söerlitt, 13. Sarmar. Soncert unter gefl. «DJitrairJung bon grl.

üßartba ©firne (Sopran), ber Ferren ^ßrofefforen 3. 3oadjim (SBioline)

unb §. S3artb (Elaoier), foroie ber iBerliner (Joncert«S3ereinigung
„3Kabrigal" (SBocalboppelqrtartett). Seitung: §err fföniglid)er 3)cufit=

Sireftor S. Sfengerocin. ©opran: grau ägne« ©cbulfe, gräulein
§ebrr.ig £iantfe, gräulein gife Sronacber. 'Sit: gräulein SDrarga»
retbe unb gräulein SKartba Sieumann. Senor: tie §erren 9fid)arb
§anbfe unb ^ermann Sffiernife. Sa^: bie Ferren Silbelm Sode
unb yiih §arjen-3)iii(ter. Begleiter ber ©otogeiänge £>crr Sotbemar
Qadi. ®rei Srabrigale: Ü^rätoriu«: „@ie ift mir lieb"; grieberict:
„(Sinfimalä ba8 Siub -Suptbo" unb gecarb: „§an§ unb ®rete".
öeethooen: ©onate in gbur, Dp, 24, für SBioI. unb Slaoier. ©rei
l'ieber für ©opran: SBeber: „®a§ DJcäbcben an ba« erfie ©ebnee-
glöddien"; ©ebumann: SKignon unb Schmetterling. S5ier »Dlfstbüm-
liebe Siteber : ©lümner: Sin bett abenbftern

;
gabriciu«: „@8 bat bie

9tofe fiefi betlagt"; ©chulrj: Ääferlieb unb ÜJtatgercem: aitbeutfcber
3Bed)feIgefang. Sad): Kbaconne für Sßioltne. ®rei Sieber für @op«
ran: ©traufj: 9kd)tgang unb 3cb trage meine SKinne; Sebm: 3m
4?olf«ton. ©ret SJotf«lieber: „§erjlid; tr,ut mid) erfreuen"; ,,®a« (iiüe

Xi)al" unb ,,SSa8 bab' ich; benn meinem geingliebdren getban".

Stehen, 11. 9coo. 1898. Sgl. Sonferöat. für 2Rufit unb Sbeater.
Soncert, jum Seften ber ©cbüter-Unterfiütjungäfaffe, unter gütiger SKtt-

roirtung be« *|3ianiften gerru Otto Urbacb. ©lud: Ouoerture 3'u „Iphi-
genie in Aulis", Stur, für Drdbefter, in ber Bearbeitung Bon iHidiarb

Sagner. ©rei ©efänge für Bierftimmigen gemifebten Shor: jßaleftrina:

bone Jesu; SJalotti: vos omnes unb Sßerej: Tenebrae faetae sunt.
©Bring : ©rei ©efänge für breiftitnmigen grauendjor, Dp. 167. SüHner

:

©rei Bierftimmige Sieber für gemifebten (Sbor, Op. 12. ©rammann:
Quintett, ©rnolt, für glasier, 2 Biotinen, $8iola unb SSioIcnceH,

Op. 19. Siäjt: Srfte« Soncert, @«bur, für SlaBier mit Orcbefter;
§err Urbad), üetjrer ber Slnftalt. 3um Ojebächtni« an ben Bereinigten
©irettor be« ffbnigl. gonferüatorium« ©errn §ofratb iprofeffor (äugen
Srontj: SBeetboBen: ©ritte ©ptnpljonie (Sroica), ®«bur, Op. 55;
Äranl?: „Sin bie 9cad)t", für gemifebten ©bor unb ©öfc: „9cenie",
gi«moll, für gbor unb Orcbefter, Op. 10.

©ifenart), 10. 9?oe. 1898. III. abonnementsconcertbe« fiäbtifdien

Orcbefter«. ©treftien: Sfapellmeifter SOfay Sacmpfert. ©olift: §ugo
©eblemüUer, (Sotba. SöeetboBen: ©ritte 2eonoren*Dut)erture. SSagner:
Salbaeben au« ,,©iegfrieb". ©cblemüller: Sioloncell-goncert, Op. 4.

SBeber: OuBerture jur Oper „Oberon". Seet^oBen: ©pmpb.onie Dtr. 5,
Smoü.

(SfeHttötn, 10. 9cob. 1898. Oratorien-Serein. Sluffü^rung,
unter Seitung be« §errn SJärofeffor ginf unb unter gütiger ÜKitroirfung
ber Sor.certfängerin grau Örenner au« ©tuttgart' unb be« ©oncert«
fanget« fterrn ©anter au§ 2ubtrng«burg. §umperbinc!: ©ie Sallfahrt
nach STeBlaar, SSallabe (Bon §. §cine), für ©opran-Solo, Senor-Solo,
gemifebten gbor unb Skgfeitung. Söeetboöen: Sin bie ferne ©etiebte,

ein Siebertrei«, für eine Kenorftimme mit glaBierbegleitung. Sftietj:

Slltbeutfcber ©eblaebtgefaug „Sein fel'ger ©ob ift in ber Seit", für
eiitftimmigen ajfönnerdbor mit {Begleitung. §iller: Sorelei, @ebidf)t

Bon S. ÜKütler B. Äbnigsminter, für gemifebten Ebor unb ©olo-
fiimmen mit ^Begleitung.

Sranlffttrt, ll". 9cob. 1898. ©ritte« greitagg-Uortcert ber

aJcufeum«-®cfeU]ebaft. ©irigent: §err Japellmeifter ©uftao fiogel.

SBralmi«^ Äpmpbouie 9Jr. 1 inSmoll. Saint=Saen«: ?lrie au« ber

Oper „©amfon unb ©elila"; grl. gamilla Sanbi. §änbcl: goncert

für ©treieberebefter 9h'. 5 in©bur, für ben gmtcertBortrag bearbeitet

Bon @. g. fiogel; ©o!e=i8ioline I.: §err Soncertmeifter Sllfreb §efj

;

©elo-SSieline II.: $err Eoncertrneifter Bau ber Sruint unb ©olo»
Sßioloncell : Jpcrr griebrid) §efj. ßiecev: »lialabiUie: ^fr^efie unb
©bauffon: 9caunp; grl. gamilla Sanbt. ©ecdji: l'ieber: Lungi dal
oaro unb Bergerettes du XVIIIe siöele; grl. Eamilla Sanbi.
i.'i8ät: ©ungaria, fumpbontfebe ©iebtung.

Scipzis, 21. 3anuar. ÜHctette'. Siel: 3 ernfte ©efänge für
bierftimmigen gbor: ,,©ie mit ©btätten fäeu"; „§err, mit- lange"
unb ,,@d)aue bod;". 9ttd;ter : ,,©a S«raet au« Sgppten sog", IJJfalm 114.

äUctette für acbtftimmigen gbor. — 22. 3anuar. ftirdienmufif.

Söad): „Weinen 3efum laß idj nidit", für ©olo, gl;or unb Orcbefter.

!)Utt>olftrtÖt, 9. 92oo. 1898. 3rceite« Slbonnements-goncert
ber giuftlirben §oftapefle. glaoier: gräulein 21. ©b^-Sebinann au«
S3erltn. ©irigent: Jperr ipoffapellmeifter 3}utolf §erfurlb- SeetboBen:
Cuuerture unb türftieber 3J?nrfrf) au« bem geftfptel: „®ie SKuinen
Bon Sttben". ÜJJenbcisfobn: goncert (@moll), für glaoier mit Or«
diefter. 8tubinftein: SönUctmufit- SlaBier=Soloftüde: Ebopin: ^olnifcljeS

Sieb; 9J(c«3('olo«l'p: gtincelle« unb ©trauf;-®anfig: Vulse-Caprice.
£d)umann: gmtht epmpbonie (gbur).

Zittau, 9. 9ce». 1898. grfte« goncert be« SoncertBerein«.

©oliften: ©a« feip^iger Sccalquartett für roeltlicben ©efang: grau
@. £}emp, grl. W. ©länsel, sperr g. 9tatmunb unb $m $>. Senebict.

Ordjefter: Eine SSeteinigung oou SDcitgliebern ber l^ieftgen SJcititär»
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unb ©tabtlapeKc. ®irefttott: §crr SDiuftlbirettor Satttor Stube.

2Renbe(«fo^n : „®ie §ebrtben", OuBerture. Rillet: (Sin geifllicffcS

Slbenblieb; Sötte: 3n ber 9Jiarietttir$e unb 3m ffrüfyling; (Saflolbi:

Stmoi im Sfadjen. ©(Jumann: ©tjmtsbonie in Es. 3Kcnbel8fo^n

:

Sntflieb mit mir; @8 fiel ein Dteif unb Stuf ifyrem (Stab; ©Hubert:
grüljlingeglaube. ©lud: 93aüetfuite, eingerichtet Bon 2JJottt. §otfiein:

Klein Hnna Äatb,rein; ©IM: 3n einem füllen ©runbe unb Soß:
33a« fid) liebt.

Concerte tu feipjtg.

28. Sanitär. Soncert Bon SDJinna Sfobe (SSioline) unb SMrefe
be (Saufet (ötefang) au« grantfurt a. SKairt.

29. Januar. SRiebcI-SSerein. Etjrijtu?. Oratorium für Soli,

Stjor, Orgel unb grofjeä Drdjefter »on granj Bis jt. Srfte »ollftänbige

Sluffü^rung in Setpjig.

29. Januar, ©rftauffüfjrung ton Siegfticb SSaaner'S „®er
SSärenbäuter".

30. Sanitär. 11. 2i«jt«58ereing. Eoncert. Sicberabenb be« §errn
SBirrenfooen unter TOitmirfuna ber ^ianiftin grf. JpatcfiinoroSfa.

30. Sanuar. Sonccrt be§ «ßianiften greberief ®a»fon aus Sonbon.
31. Januar. 8. *pi)il£)armonifd)eä goncert. Soliften: Scobolb

Semut^, f. f. §ofoüernfänger aus SBien. (Sbuarb 3tiSler, fiantft
au« Serlin.

2. gebruar. 15. ©e»aubljau8.<£oncert. Ouöerture ju „Sann»
bäufer" Bon SBagner, Slrie Ben ©anbei, lieber Bon SBraEjmä unb
SuQn, gelungen Bon gräulein (Samilla ßanbi, Sonccrt in ungarifdjer
iüeife für Violine (1. ©0(5) Bon Qoadjim, Scberjo Bon ©poi)r,
Screnata Bon ©gambati, Notturno »on ®rnft, Borgetragen Bon
£>errn §mgo ©eermann ou§ granffurt a. 'iK., ©t)tnp^onie' (3er. 2,
Sbur) öon Sctjumann.

Königliches Conservatorinm der Miisib zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch und Donnerstag den 5. und 6. April in der

Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag, den 4. April a. c.

im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compo-
sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott,
Waldhorn, Trompete, Cornet ä Pistons, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel— Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im
öffentlichen Vortrage, Geschichte und A.esthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen
Unterricht — und wird ertheilt von

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Reinecke, Studiendirector,

sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai,
Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. S. Jadassokn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti,
Organist zur Kirche St. Thomä, H. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Rolland, 0. Schwabe, W. Rarge,
F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung,
T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Recker, A. Ruthardt,"Professor G. Schreck,
Cantor an der Thomasschule, C. Reving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadt-
theater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson, F. von Rose, Dr. Merkel,
Dr. H. Kretzschmar, Universitäts-Professor.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1899.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Paul Röntsch.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Cduard J&evi/
Componist des am 25. Januar in Breslau mit grossem Erfolg

aufgeführten Oratoriums „ Vater Unser"

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Ob er es weiss? No. 2. Liebeszauber.

No. 3. Allerseelen. No. 4. Nun darf es stürmen.

No. 5. Mädchen - Herzen.

Preis Mk. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franpois Bendel.
Compositions pour Piano.

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale. Pr. M. 1.25

- 50. Hommage ä Hummel. La consolation. - - 1.50

- 51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert - - 1.75

- 52. L'ldeal d'Amour. Melodie ..... 2.25

- 53. Lucia. Mazurka de Salon ... - - 1.25

- 54. La bel!a gräce. Morceau carac-

teristique - - 1.75

- 55. Nr. 1. Fantasie caracteristique

(Träumerei in der Dämmerung) - - 1.50

- 55. Nr. 2. Idylle. (Ländliches Fest) - - 1.75

- 56. Tarantella 2 mains - - 1.50

- 56. Tarantella 4 mains - - 2.50
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fiatKkanollO Sammlung klassischer und
l/Ull3lVU|/vllv* moderner Kompositionen

f.Klavier zu vier Händen u.Violine, mit einer zweiten Violine u. Violoneell ad lib.

eingerichtet von Fr. Grossjohann.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

No. 7.

No. 8.

No. 9.

No. 10.

No. 11.

No. 12.

Memlelssohll-Bartlioldy, F. Kriegsmarsch der Priester aus „Athalia". . : 2,

Mendelssolm-Bartholdy, F. Hochzeitsmarsch a, d. „Sommernachtstraum" !

l
2,

—

Schubert, F. Entr'act aus der Musik zum Drama „Rosamunde". . . . !, 1,80

Beethoven, L. V. Larghetto aus der 2. Sinfonie 3,—

•

Meyerbecr, G. Krönungsmarsch aus der Oper „Der Prophet"
j

2,

—

Haydn, J. Menuett und Finale aus der C dur-Sinfonie (No. 7) .... 3,

—

Spindler, F. Op. 140 No. 3. Husarenritt : 2,50

Keler, Bela. Op. 73. Lustspielouverture i 3,

—

Beethoven, L. v. Andante aus der I. Sinfonie ' 2,

—

Cherubini, L. Ouvertüre zu „Anacreon"
f
3,50

Haydn, J. Andante a. d. G dur-Sinfonie m. d. Paukenschlag |' 1,80

Mozart, W. A. Ouvertüre zu „Die Entführung aus dem Serail" . . . .
||
3,

—

i

1

'! Einzelne Stimme.
hKIav. u.i. .

Kmplt . Vio l. I. .; Vl.I. ;vi.II.
|

Voll.

Pf.

25
M.

1,50

1,50

1,30

2,50

1,50

2,50

2-
2,50

1,50

3-
1,30

2,50

l'f.

25
pf.

25

50
|
25

25 25

50 25

25 25

50 25

25 25

50 25

25 25

50 25

25 25

50 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Die Streich-NB. Klavier und Violine I sind mittelschwer, Violine II und Violoneell leicht spielbar gesetzt.

Instrumente können auch mehrfach besetzt iverdcn.

Verlas von

C 9. W< Siegers musikalienDandlun® (R- Cinnemann), Ceipzia.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

9 M. 2.50.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Kall'.

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. JJernhard Scholz, be-

ginnt am 1. März d. Js. den Sommercursus. Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,

B. Eng-esser, Musikdireetor A. fcrlück und K. Friedberg,
Frl. L. Mayer, Herren J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte),

H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Bellwidt,
8. Kigutini, Frau Buff-Hedinger , Frl. Cl. Sohn und Frl.

A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann , Prof.

J. Naret-Koning-, F. Bassermann, Concertmeister A. Hess,
A. lenner und F. Küchler (Violine bezw. Bratsche) , Prof.

15. Cossmann und Prof. Hugo Becker (Violoncello), W. Seit-

recht (Contrabass) , A. Kö'nitz, R. MUns (Oboe), L. Mohler
(Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohl-
lebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
O. Breidenstelii , B. Sckles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. V. Valentin (Literatur), C. Hermann
und Frl. Sohn (Declamation und Mimik) , Frl. del Lungo
(italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco

zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen , da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

*n der Sammlung „Musiker u. ihre Werke" (Biographien
und Erläuterungen) erschien soeben:

DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN von

Die Administration :

Dr. Th. Ilettenlieimer.

Der Director :

Professor Dr. B. Scholz.

E. HUMPERDINCK u. A. M. 5.-.

DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE <°l*g

von Prof. Dr. BERNH. SCHOLZ u. A. M. 5.-.

FRANZ LISZT von A - HAHN >
F- volbach u. a.

M. 3.-.

WAGNER, RING DES NIBELUNGEN von

A. POCHHAMMER. II. Auflage. M. 2.-

BEETHOVEN'S 9 SYMPHONIEN ™R
A;

G. ERLANGER u. A. M. 2.-.

JOHANNES BRAHMS ™n
A
Dr- HUGO Rieman_n

POCHHAMMER, EINFÜHRUNG IN DIE
MUSIK Enthält alles, was der Musikfreund von der

'. Musik wissen sollte. (6. T.) M. I.—

Vornehme
Ausstattung.

Eleganter
Einband.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

2)ruc! öon ©. ßregfing in ßeipä'8-



SöcUenrltcrj 1 Kummer.— Sßret« balbjä&rifcl)

5 3Rf., bei ffreujbanbfenbung 6 9Dtf. (®eutfd)«

lanb unb Oefterreid»), refp. 6 2Sf. 25 «ßf.

(SluSlanb). pr äJtitglieber be8 2Wg. ®eutfd).

«DtufifüereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüt)ren bie Sßetitäeile 25 *J5f.

—

Cetpjig, ben 1. ^ebruar 1899-

^ cu c

Slbonnement nehmen alle <(5oftamter, Sud)»,

SJhtfifatien« unb ffiunft£)anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben Sßoftämtern ntujj ober bie SöefteHung

erneuert werben.

(Begründet 1834 oon Hobert Sdjumann.)

SSerantröortlidjer SRebacteur: Dr. $)aill 3tmott. SSerlag »ort C. I. laljnt Itttdjfolger in fettig.

SRürnbergerftraüe 9Jr. 27, ©de ber ffönigftrafje.

Mb.Jtufletter & §0. in Sonbon.

Pf. £tifi§off'!S S8ud)6blß. in 3KoSfau.
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Sie gabel be§ SübnenfpielS ift in furzen 2Inbeutungen

folgenbe: Sßäbrenb be3 breißigjäfyrigen Äriege3 fommen
t»on ber ^taffenburg bei ffulmbaa) 23efa|ung§mannfcbaften
in ifyr £>eimatborf im £>ummelgau prücf, roo fie tum ifyren

Slngebörigen, ben bortig'en S3auerlleuten, frßblicb. empfangen
roerben. Ser ebenfalls b^imfel?renbe £anS Äraft fajaut

unb fragt »ergebend nacb, feiner Sßutter, SJtiemanb fümmert
ftcb überhaupt um i^rt , er bleibt unter ben gröblichen

mutterfeelenaHein unb erfährt enblicb öon einem älteren

Sauer, bafs feine Sftutter »or brei Sauren geftorben unb
fein SkterbauS, ber berfcbulbete Äraftfyof, im 23efi|e

be§ Sorfroirtbjs ift. Ser 2lermfte bittet fogar »ergeben!

um ein Dboacb für bie 9Racbt. ©0 toirb bie §auptperfon
be3 ©tüdeS, benn ba3 ift £an3 Äraft, gleich in ber erften

©cene in bas lebbaftefte Qntereffe gerücft, bie folgenbe

©cene aber, eine SBerfü&runggfcene, bura) feine bilfsbebürftigen

Umftänbe äroanglojs eingeleitet. Sern SCerroaiften unb Er=
bitterten nabt ber Jßerfucber, ber Seufel. Sie pfbcb/Ologifcb

rooblfcbattirte ©cene enbet mit bem ©iege be^ Seufell,

bem fieb §an§ für ßinbeijuttg unb Serüadmng ber im
fieffel ber §öfle befinblicben Seelen öerbingt. Sßir betreten

bamit ba§ ©ebiet ber SSolflfage ober be^ WläxtymS, ba

äkrfcbreibungen an ben Seufel jum Sienfte fieb niebt feiten

finden unb tonnen gleid) SlnfangS »ermüden, bafß , ba in

folgen 5EeufelSgefcl)icbten ber Seufel regelmäßig am @nbe
ber Oeprellte ift, e3 aueb. in unferer ®icbtung fo fommen
roerbe. Snbeffen barf bie gigur be§ Seufelg nicf)t als ein

toom Siebter jur Erleichterung be^ gluffel ber ^anblung

hMKürlicb citirter, bequem pr Serfügung ftet^enber deus

ex machina betrachtet tnerben; ber Teufel ift jur $üt,

ba bie ^anblung be§ Särenbäuterg cor fieb g^t^ eine

lebenöige üolfstbümli($e gigur, an bie bie bamaligen

3Jienf$en fo feft glauben, als an ben ©ottüater felbft.

^acb biefem ©tauben nab,t befanntlicb ber Serfucber jebem

(Jb^riftenmenfcbett, roie er ja felbft beS äftenfeben @obn »er=

fuebt ^at. ®ie näcbfte ©cene alfo unferer Sichtung toerfe^t

unl in bie §öUe. §anS ßraft roirb com Teufel auf einige

3eit beim üeffel aHein gelaffen. SBäbrenb er tapfer ^eigt,

tommt „ber grembe", ber fieb fcbliefelicb, als ber „$eter

©a)lief3er", b. b-. al^ ber §immel§pförtner 5ßetruä ju er»

fennen gtebt. 2Kan bemerte, baß Straft I)öfyererfeit3 niebt

aufgegeben roerben barf unb bafs 33etru3 nur fotebe gmecle

gegenüber bem Teufel berfolgen rotrb, bie aueb bem Äraft

jum §eile gereid)en roerben. S3on ^etruö ju einem ©piele

mit SBürfeln »erleitet, terliert §anS nadb unb nacb. feine

fämmtlicben $u beroacbenben ©eelen, bie er, in ©rmangelung
eines anberen SBert^objetteä, al§ ©pieleinfa| beftimmt tjatte.

3Rit ber SJcatjnung, bie ibm bafür com Seufel brobenbe

©träfe „fromm ju tragen", gebt ber grembe ab, ein ©^or
aus ber §öbe fingt ^allcluja über bie Errettung ber ©eelen.

33eäüglicb. be§ SerfyältniffeS beä Seufelg ju Äraft ift außer*

bem ju erinnern, baß es jroifcben bem Teufel unb einem

armen bäuerlichen ©otbaten nicfyt mit foüiet ©entiment
unb tßatb.Qä ^erget;en fann aU 5. 33. äroifcben 3«epbifto

unb einem Spanne toie gauft; baß gerabe in biefen ©cenen
ber Siebter niebt auf ©teilen geb;t, fonbern einfaa) unb
obue gefugte 3fleflerion bleibt, barf für ein 3 ei^^ be§

eckten Siebter^ gelten. 23e!anntlicb ift e3 leichter, feine

bramatifeben ^erfonen in leibenfa)aftlic^en Siraben poltern

SU laffen, aU bie £ianblung mit roenigen ^ureidbenben

SBorten ob,ne Ersroungen^eiten oorroärts ju bringen. Soa)
»erfolgen nur baS Slrgument in ßürje roeiter! Dtafenb
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geroabrt bei feiner 9tücffebr ber Teufel ben SSorgang tmb
legt £anS als ©träfe auf, rufeig, ftruppig unb ungeroafä)en
auf ber 333elt umberjieben ju muffen, fo lange bis fid? ein

3Jcäbcben in i^n »erliefet, toelcbeS, getrennt oon ibm, bod)
brei Qa^ire lang ibm treu toerbleibt. Ser oon ibm getragene
SRing toirb runb balbgetbeilt, bie £>älfte erhält baS betreffenbe

DJcäbcben; junt Zeugnis ib™* geßattenen Streue barf ber

Sting nicbt erbleichen unb ttrirb baS ©cbibboletb bilben,

faES §ans oon feiner abfebeulicben Stufeigfeit bureb bie

borauSgefetjten SEugenben beS äJcäbdjenS erlöft ir-erben ruirb.

EtoaS getnilbert Wirb bie ©träfe — ber SEeufel ift ja

immerhin ein traftabler Äerl, bat, roie roir roiffen, an
bbcbfter ©teile Zutritt unb bält aucb fein 2Bort, er toäre

überhaupt fonft nicbt bramatifd) oertoenbbar — gemilbert

alfo ttrirb bie ftbanbbare ©träfe bureb bie Mitgäbe eines

SauberfacfeS, ber im SebarfSfaEe ©peife unb ©elb fpenbet
unb ber namentlich bem nacbber auftretenben SBirtbe »er=

tjängniSooE ju roerben bro^t. Ebenfo empfängt §anS ein

33ärenfeE unb sroar, lote toir fpäter erfahren, als frühere

Sagbtropbäe, bie er nacb Erlegung eines Bären im SBalbe

früb, toerfd;Iafen , prücfliefe unb bie ber Teufel an fieb

na^m. 9caa) feiner Erlöfung überläfet §anS baS gell jur

freunbltcben Erinnerung an fieb roieber bem STeufel. Ser
Slu^brudE Bärenhäuter bebeutet bemnaa) in unfrer Sicbtung
nicbt gaulenjer ober ©trolcb. ©icberlicb ift aber aucb in

ibr auf bie tiefere Sebeutung beS Fragens eines 93ärenfeES

Stücfficbt genommen roorben, roie roir fie aus ©rimmels»
Raufen fennen. Ser teufte BärenfeEträger nämlid; im
©implicifftmuS roirb nacb einem Babe im Eft^eine, gleicbfam

einem Babe ber SSiebergeburt , jugleicb mit bem ablegen
beS geEeS, feiner „§äutung", ein anberer, gefitteter Sflenfcb.

Ser jtuette Slft beginnt mit einer 2BirtbSbauSfcene in

einem Sorfe bei Äulmbacb. SaS Erfreuten Äraft'S bafelbft

als berufeter unb junäcbft für ben Teufel gehaltener ©tromer
am ^eiligen Slbenb cor 5pftngften ttrirb in ®efpenfterge=

fcbicbtenerääblungen feitenS ber ©äfte äufeerft roirffam »er*

»oben. Sie auftretenben ^erfonen beS 2Birtt>eS unb
BürgermeifterS — anbertoärts , in Sanbgemeinben, Sorf*
fcbulje ober ©emeinbeoorftanb gebeifeen — finb leibhaftige

für £umor ausgiebige ©eftalten. Socb, ba neben ber

ÜHuftf unjroeifelbaft aucb baS S£er.tbucb beS BärenbäuterS
unferen Sefern befannt roerben roirb, fo tooEen hrir bie

©rsäblung abfürjen. Sie jüngfte Stocbter beS genannten
Bürgermeisters roirb bie Erlöfertn Äraft'S, ba ibn bie beiben

älteren Stöcbter ju ibrem fpäteren Seibtoefen öerf($mä^en

;

Äraft fann in einer neuen SSerfübrungSfcene mit äßaffer*
nijen — ftneber ein beliebtes SolfSmärcbenmotio — com
Seufel nicbt äur Untreue »erleitet Werben; aucb ©t. $eter

oergifet feiner nia)t, auf beffen SSeranlaffung Äraft fogar
Steuer ber «piaffenburg, ber „g^riftianin", b. §. ber Surg
beS SKarfgrafen &hxtftian gegen bie anftürmenben 2Baüen=
fteiner toirb unb babura) ju boben @bren gelangt. 3}jit

SiebeSgefängen jlüifc^en §anS unb feiner Sraut Surfe unb
htm ©ante gegen ben „gremben", ber fi<$ beS Äraft

fcbüfcenb angenommen unb bem Teufel Söiberpart gehalten

^at, fa)liefet baS ©tuet. Safe Suife, bie junge, „tapptge",

trofctge, bie Retterin ßraft'S wirb, oerrätb. ebenfalls ben
alten beliebten oolfstbümlicben $\iq, tüonacb gerabe bie

jüngften ©efcbtüifter bureb Ätugb^eit unb ©üte roiber @r=
föarten in ©age unb ÜMrdjen bie Söenbung belotrfen,

abgefeiert baoon, bafe überhaupt bie „Teilung" Sraft'S unb
Befreiung aus bem SSerbanbe mit bem SBöfett bureb, ein

treues reines 3J?äb($en, ben Räuber ber „reinen 9ftagb",

uralt unb ebenfaES bem poetifa)en SSolfSinftinfte entlehnt ift.

Unfer Sären^äuter get)t alfo, rote fd)on gefagt, in

feinen ©runbsügen auf ben Qungborn ber aSolfSbia)tung

Surücf. ©o finb com Sinter, roie uns öon beffen näcbft-

certuanbter ©eite in freunblicbfter 3Beife mitgeteilt roirb,

ätoei ®rimm'fd}e 3Kärcben, nämlia)
, r
beS XeufelS rufeiger

Sruber" unb „ber Bärenhäuter" unb aus bem ©pielmannS=

buebe toon bem als Siebter unb ©agenforfdjer auSgegeicbneten

Sßrofeffor Sötlbelm §erg ,,©t. Sßeter unb ber ©pielmann"
benu|t tt)orben. Sie Errettung aber ber ^laffenburg bureb

Sraft ^iat einen gefd)icbtlicben §intergrunb, ber in bem
©uebe Don ^artioig 5ßeeg: ßbriftian, 3JJarfgraf ju Sranben--

burg^ulmbacb nac^julefen ift.

Sie Sicbtung jeigt feine ©pur beS fiebernben 3teroos

fiSmuS ber Secabence» ober Pin-de-siecle-Sitteratur. Db*
fa)on fie in ibren abgerunbeten unb berflocbtenen @insel=

^anblungen, im befonberen in ben betoegten SWaffenfcenen,

ernfte Arbeit ernennen läfet, fo tritt boeb nirgenbs eine

äufeerlicbe gefpreijte 9Ibficbtficbfett beroor. Qene toEen Xln*

gereimtbeiten, Zugmittel, ^ßifanterien, roie man fie fieb beute

auf ber Sü^ne bieten laffen mufe, gleicbfam als foEten bie

oerblüfften ^örer ober 3u fcbauer mit oerftecTtem ^o^ne
gum Söeften gebalten ioerben, ftnben ftcb an feiner ©teile.

3n „Dpernteyten" aber liefe^ man fia) früber ^ptattbeiten

über ^Slattbeiten gefaEen, bie finnenfättige , bie §errfä)aft

fübrenbe Siebmelobie, bie S^bermann nacb bem erstmaligen

§ören naebfummte , Besiet;enttidt) naebpfiff unb „nicbt los

tourbe", morbete ben £ept unb b^puotifirte ben §örer, fo

bafe bei biefem fouoeränen ©enuffe eine oollfommene ©leid)*

gültigfeit gegen tertfieben ©inn ober tlnftnn eintrat. SaS
ift nun anberS getoorben: einen guten Sert ju bauen, be=

trachtet man eben aucb als eine toürbige SIrbeit. 2lucb in

fogenannten Dpernterten rooEen toir Eigenart, 3Sermeibung

ber ^brafe, bicbterifa)e Äraft, SebenSfülle, ©timmung.
Safe bie SJtotioe fc^on oorber ioer teeife roie oft bearbeitet

iourben, ift fein ©cbabe, aucb toieberbolen fieb ja mit jebem

neuen üDlenfcbenleben überhaupt alte 9ttotitie nur in neuer

©tt)attirung. 2ßir betben bei ©iegfrieb SSagner Sßerfonen

üon natürlid)er, aber nicbt matter Prägung, nur in feinen

SiebeSergüffen am ©d)lufe roirb ber einfache ©olbat Äraft,

roenn er oon feiner Sraut als ber bimmlifcb bebren 3JJaib

unb oon ibn burcbjücf enbem SiebeSfe^nen fingt, bureb

bie 3aUDerfraft cer Siebe, febeint es, überfebtoenglicb.

SiebeSreben, roenn folebe nicbt überbaupt überflüfftg finb,

gelingen bem Siebter nur, roenn er in SSorauSficbt etroaiger

Serloertbung naebfebreibt , roaS er in gleicher Sage als

^erjenSergufe felbft gefagt bat. Safe ©iegfrieb äiiagner

an 2on unb SluSbruct äuioeilen an feinen unterblieben

Sßater erinnert, ift einfacb menfeblid), man bemerfe befonberS

bie Slnreben: Su unbebaut grober, unbebaut trüber;

prächtiger ^elf'rtd), frofcbfreunblicl)er Sümpelgeoatter u. ä.

SSerioenbet finb in ber gorm SIEitteration, 3fteim unb
ungleiche aucb im Metrum roecbfelnbe SBerSjeilen ; bie 3teim=>

armut im Seutfcben erfebroert allerbingS eine burd)gefübrte

Slnroenbung unb 3teinbaltung be§ ©leicfyflangS, boa) fbnnen

bie in ber %b.at bäufig auftretenben unreinen Steinte unter

Umftänben im ©efange auSgeglicben toerben. Sie @pra<be

geftattet fieb ferner, ba bie Jganblung in Sägern cor fieb

get)t, einige SaoariSmen, j. S. bie Sßartifel „mein" in:

Sprieß bo^I äRein!
SBie fann man nur fo untoirfet) fein!

unb baS g^tmeat berumftreunen in ber SBebeutung

berumftaniren , rahd. striunen. 2llS feltene Einjelbeit, bie

fieb unfereS SBiffenS nur noeb bei ©Rottet finbet, ift baS

quiefenbe Saben ?u oerjeiebnen. Sagegen ift auSbrücflid)
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baüor ju »amen, ladjt in: „toiüig Sorgen lad^t mir $reube"

als SDrudfetpIer für mad)t aufjufäffen, ©in SiebIingSau3=

crucE be§ Sinters ift offenbar erblühen ob. blühen, er fagt

fogar: geringe 2Mbn follen bir blu(m. SBenn betrug non

fid) aU bem Äegel fiprid)t, ber auf bem ftopfe ftefyt, fo ift

baran ju erinnern, baf? biefer SIpoftel ber Srabttion nad)

öerfefyrt, mit bem Raupte nad) unten, gefreujtgt rourbe, ba

er tä feiner nid)t für roürbig bjelt, aufregt roie fein §err

unb 3Keifter gefreujtgt ju »erben.

Prof. Dr. Rob. Wirth.

Contertauffü^rungen in feipjig.

Sfftuitffeft beS ßiS

j

töereinS, befteijenb auä 3 Soncerten

am 20., 22. unb 23. Sanuar.

SBelcher tiefgeBenbe Snlaf) t»oBl bic SSeranfialtung eineä „f?efie5"

feitenS beä Si^jt - SSereiitä begrünbete, bieä ju enträtseln t)at fid)

bfäBer mein forfdjenber ©cift Bergeblids befttebt. 3dj meine, bog,

um ein fjeft ju feiern, ftetä irgenb ein befonberer, auftergeroöBnlicBer

Slnlajj borliegen mufj. ®afs ber SiS;$t» äSerein in ber erfreulichen

Sage mar, burd) ein Bebeutenbeä Stufgebot an Gräften attererften

Slangeä brei Soncerte t)intereinanber Beranftalten ju tonnen, ift nodj

fein 2lntaf3 bieS Unternehmen ein „geft" ju nennen. 2Sie oft fommt

eä bor, bafj ein ober mehrere bebeutenbe Sünftler einige Soncerte

Bintcreinanber geben, roeldje golge man bann ja audj als geft be-

jeidjnen müf3te u. f. ro. — lieber ben Verlauf beä gfefteä fei gleich, f)ier

bemerft, bajj berfelbe ein IjBcfjft gelungener, jum Itjeil glänjenber mar!

3ur SluäfüBrung ber orcBeftralen Partie beä burdjroeg l)odj ä

intcrefjanten *ßrogrammeä mar bie Saim = S?apelIe auä STcündjen

»oIIääBJig erfd)ienen mit ihrem genialen Dirigenten, £>errn ^offapeH-

meifter gelir. SBeingartner an ber ©pige. Sag erfte Eoncert

am 20. Sanuar bradjte St8jt'S ®ante=St)tnpIjonie , SSeingartner'ä

frjtnph. SMcbtung „®ie ©efilbe ber ©eligen" (als SceuBeit), ein Eon«

cert für SSioline unb Crchefter Bon g. Sufoni (ebenfalls neu) unb

jum ©djluffe 21851'« frjtnpB- Sichtung „Saffo". — @8 mar baä erfte

Wlal bafj bie Äaim«ä?ape[le, roeldje erft fürgltc^ in SSevlin unb SBien

mit aufsergetoöbnlicbem Srfolge fid) Boren lieg, in Seipjig erfdjien.

@d)on im erften ©ajje ber ®ante=@t)mpfyonie gemannen mir bie

UeBerjeugung, bajj über bie fjeroorragenbe SeiftungSf ä^igfeit ber

fapelle in ben fcfjroungboHen S3or6erid)ten nicht gubiel gefagt morben

mar. ®ie quantitativ fefjr ftar!e Sapeüe feffelt fofort unfer Ot)r

burd) ben immenä gefättigten SBoBIfaut in ber Xongebung, nament»

lid) ber ©treidjer. SBenn, bei ber mobernen Sucht alles ju rubriciren,

bie grage erörtert mirb, roelcBeä ßon ben in Seipjig gaftirenben

Drdjeftem baS bebeutenbfte fei, fo mirb man in erfter Sinie roofjl

eine parallele jroifd)en ben berliner 5)5^i(t)armonifern, ber SWeininger

£offapelle unb, last not least, bem SJcündjener Äaim » Ordjefter

jietjen muffen. Qn sßejug auf SonfüHe, infolge ftärEerer SBefegung,

mödjte id) bie beiben lederen borjietien, roogegen id) glaube, bajj

bie ijStiil^armonifer in 83ejug auf größere ©leidjmertljigfeit jebeä

einzelnen SünftterS ben anberen Drctjeftern überlegen finb. Sfm

UeBrtgen ift bei fo gleidjgut gefchuiten Ordjeftern fdjliefilid) bod) immer

bie Snbioibualitat beä jührenben Dirigenten für bie ©röfie be§

jeroeiligen ©rfolgcg ausfdjlaggebenb. ®a nun SBeingartner e§ »er=

fteb^t, bei minutiöfer ©etaidirung — hierin an Stififd) gematjnenb —
felbft ber fleinften mufitalifdjen f)S&rafe marmen SebenSobem ein»

ä'atjaudjen, fo beftridten un§ fämmtlidie OrdjefteiBorträge unmittelbar

burd) roarmblütigen, blühenben glufj ber Son«®ec[amation. ®a§

rb^^trjmifdje 3u ia mmenfpiet ift bei SBeingartner'g energifd)»präcijer

©ireftionsmeife ein ibealeS unb bie plafiifdje Sluägeftaltung erfdjeint

in golge fubtilfter btjnamifcfjer ©djattirung frrjftaflflar. 3Bein<

gartner'g frjmpt). ®id)tung, „Site ©efilbe ber ©eligen", angeregt

burd) SBödlin'g befannteä ©eraälbe, bietet ein farbenfatteS, roo^llaut»

getränfteä Jongemälbe bar, meldjeS unferen ©inn in rofige gernen

einer ibeakn 32elt entfüfjrt. ®ie einjelnen SKotibe finb feljr intereffant,

bie §armonifation djaraetcriftifd) unb feffelnb. Sa8 3Berf mürbe

äufjerft mann aufgenommen. §err Soncertmeifter $enrtj *JJetri

auä ®re8ben, meldjer SBufoni'ä Sßiolinconcert (Op. 35 a) mit-

gebracht, erfpielte fid) mit biefem tjodjbebeutenben SBerfe beä raftloä

[djaffenben fiünftlerä einen unbeftrittenen ©rfolg. Sine ttefangelegte

Sünftlerinbioibualitat fpridjt auä biefem ernften, formboüenbeten

unb für bas ©oloinftrument banfbaren SBerfe ju unä. — SiSjt'8

„Xaffo" befdilof; mürbig ben erften 2(benb.

®aä 2. Soncert am 22. 3anuar beftanb auä Siäjt'8 EI)ören ju

§erber'ä „Sntfeffelten ^rometh^euä" mit berbinbenbem Xejrt »on

Micharb ^ßofjl, unb Seettjoben'ä IX. ©ympljonie. ®ie Spre im

$rometIjeuä mürben bom Eb,emni|er SJlufif • 35erein unter fid)ercr

Settung beä Sljemniger ©antorä unb 3)cufitbire!torä §errn Sftaijerljoff

recht gut ausgeführt, mälirenb baä ©oloquartett (bie Ferren fiaifer,

SBordjer«, ©uftab fraufje, Sriebr. ©djrimpf) fid) faum über eine

anftänbige 2JcUteImäf;igfeit erfjob. ®en berbinbenben Sejt fprad)

einbrudäbott §err Ober»3f{egiffeur Sreu^famp auä SSremen. ®ie

§aupttbat beä „9Hufilfefte8" mar bie Aufführung »on SBeethooen'ä

„Neunter". 25eingartner'8 üoKfommen ftilgetreue SSicbergabe biefeä

monumentalen Säerfes ift über jebeä Sob ergaben. ©inäelh,eiten

herauäjutjeben ift mof)l überflüfjtg unb eä fei nur conftatirt, bafj

bie SUbertfyaÜ'e feiten Bon fo frenetifdjem Qubel burdjbrauft mürbe,

raie nad; biefer glanäboDen Aufführung. ®ie ©efangäfoli beä ©chlufj-

fageä mürben Borsüglid) interpretirt Bon ben Samen äUarie Serg
auä Serliu unb (SlifaBett) ©djenf auä granffurt, fomie ben

§erren Dr. Submig SBüllner unb Sammerfänger ©djuegraf
auä 5Künd)en. ©an^ Befonberä jeidjneten fid) grl. 93 er g unb §err

Dr. SB ül in er auä. §crr ^offapeUmcifter'äBeingartner rourbe am
©bluffe faft ein ®u£enbmal ftürmifd) rjeröorctcjubeit. C. F.-R.

®em 3. Soncerte faB man mit grö&ter Spannung entgegen,

©teilte baSfelBe unä bod) eine ©tytnpfjonie (in ©bur) Bon SB ein«

gartner in äuäftdjt. — ©in tnerflieber SIBftanb machte fid) jmifdjen

biefem fr)mpB,oni[d)en SBerfe unb ber corbergegangenen ftjmphonifdjen

®id)tung beäfelben Sompontften geltenb. SBofjl bietet ber Eomponift

mand) flangfdjöne unb auch originelle Sßbrafe unb SBenbung, baä

©ebanfenmaterial ift aber burdjgängig fo un&ebeutenb (im jroeiten

©a|e „Allegretto alla marcia" fogar triBial), bie Sluäarbeitung jum

St) e 'I fo pdjtig, tänbelnb unb fogar unbeholfen, baf) biefer SBerfud)

SBeingartner'ä auf bem ©ebiete ber Bon ben „3Jiobernen" teiber fo

ungerechtfertigt Bernadjläffigten abfotuten SKufif als gefdjeitert ange»

[e^en merben rauf). SBenn ber überauä retdje S9eifa!I ber munberfdjönen

SluäfüBrung beä äBerfeä galt, fo fann man nur beiftimmen, füllte er

aBer bem SBerfe felbft gegolten laben, fo müfjte man Bejüglid) ber

Urtbeüäfäijigfeit (bie aüerbingä burd) bie fogenannten „Slnalrjfcn"

ber „*programmbüd)er" nidjt geftärft unb geläutert, fonbern gefdjmädjt

unb bermirrt mirb) unferes Eoncertpublifumä ftarfe Söeifd hegen.

®ie Bierauf bon §errn Dr. Süllner gefungenen Siebec Bon

SBeingartner, (über meldje in Sßr. 24 beä ^ahrgangä 1896 unb in

%iv. 11 bon 1898 unferer ßettfdjrift auäfüt)rlid)er gefprodjen morben

ift) „Sin bie entfernte", „SBinternacht" , „SReue" unb „Siebe im

©djnee" finb burdjmeg feljr feinfinnig empfunben unb fanben ebenfo

mie baä fpäter gefungene originelle: „®ie $oft im SBalbe", ferner

„®a8 Sieb bom @d)uft", u. „©oppelgleicbniä" entb^uftaftifche 21uf»

naB^me. Slud) 2 finnige, melobiöfe, aber meniger urfprünglid)e,

Sieber Bon Steifenauer: „Hm Seid)" unb „SOiorgenlieb" ftattete

Dr. SBüHner mit all ber Sunft feines r)errltcrjen SSortrageä auä.

SebBaft begrüfjt, erfd)ien §err $rofeffor SBufont auf bem t'obium.

©eine Auffaffung ber @d)ubert=Siäjt'fd)en „3Sanberer»$6,antafte"

mar t)ödjft getfireidj betaiHirt; ber 21nfd)Iag unb bie Zedjnif finb tabel-

loä, ber SSortrag ebenfo temperamentBoff unb grojjjügig mie be>

rücfenb jart unb poefieöotl. 3m meiteren SSerlauf beä Jlbenbä fpielte
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$rof. SBufoni noß SiSjt'S fpanifd^e 9J^apfobie in eigener, äußerft

glänjenber Bearbeitung für Orßefter unb «pionoforte. Sie naß
ber Sanberer-Sßfjantafie, fo Würbe SSufoni auß naß ber SKljapfobie

ftürmifß bejubelt, fo baß ber Sünfiler fiß p einer Sugabe genötigt

fafj unb fiß mit einer elementar wirfenben, jeboß nißt burcfjtDeg

gleiß preiswerten Siebergabe Bon ©ßu6ert*2iSät'S „Gcrlföuig" für

bie begeifierte Stufnaljme bebanfte. ®cn mürbigen ©ßluß beS SlbenbS

unb beS SJcufiffefte» überhaupt maßte bie fßwungboHe Sluffüfjrung

Don % Sagner'S SSorfpief p ben „2Kfifierfingern". —eh.

&otte^potiben$en.
»erlitt, 25. ©cjember 1898.

®ie (Sängerin gräulein ©örig unb bie SBioliniftin gräulein

Straße Bereinigten fiß p einem Eoncerte im ©aal SBeßfiein.

Sei ber Sängerin Hingt «war bie (Stimme in ber §ö!je gepreßt,

aber anbererfeitS läßt ber Vortrag eine liebenSwürbige mufifalifße

Segabung ertennen, bie burdj roeitercS ©tubium ©rfreulißeä t)tt>

»orbringen fann. 5>ie junge SSioliniftin, eine ©ßülerin Soaßim'S,

jeigte fßon in bev Sßafjl i^reS SßrogrammS: eine Sonate „Le trille

du diable" oon Xartini, unb baS Spoljr'fße S3tolinconcert, ben

©ruft iljrer fünftlerifßen Intentionen, ©ie erwies aber auß in ber

Siebergabe biefer Serfe, meld) oorpgfiße ©ßule fie genoffen, unb
einen gefunben mufifalifßen ©efßmacf. ®urß öfters öffentliches

Auftreten wirb fie auß größere greifjeit im Spiel erfangen, ©ie

muß nur barnaß traßten, burß bie SieCjri^ätiglett nißt bie gtnger

einroften p laffen.

3coß Ijabe iß beS SoncerteS beS Senoriften §errn ©t)burg

p gebenfen, ber par nißt p ben IjerBorragenbfien , aber

auß nißt p ben [ßlecpteften feines gaßeS gehört, ©eine Stimme
läßt etwas ©lanj Bermiffen, aber in bem ©ebrauß berfeiben bemeift

er, eine gute SJietljobe p befugen unb fleißigem ©tubium obgelegen

p Ijaben. ®ie ©erenabe aus „3riS" Bon SWaScagni ließ nißt ge>

rabe ben Sunfß, bie ganje Oper p boren, »aß werben. SSon

§errn Dffip Sßnirlin hörte iß piei Säge (Sir unb ©aBotte)

aus einer ©uite Bon SBieujtempS, bie, mit größerer <£tnfacfjrjeit unb

Weniger „rubato" Borgetragen, eine größere Stifung erjielen würben,

unb bie befannte SDcaprfa oon Sieniawsfn, bie er mit eßt polnifßer

SSeröe ejeeutirte.

4. Qanuar. SC^eater beS SeftenS unbSaalScetljoben.
„Sir fiegen — noß nißt!" müßte etgentliß bie neue

Oper beS ,£>erm *paul@eisler, bie geftern äbenb pm erften

SJcale baS Sißt ber SKampen erbliche, Reißen; benn ein Sieg würbe

nur auf ber S3üf)nc Bon ben Jruppen griebertß'S beS ®roßen »er=

tünbet, ber Soniponift felbft barf aber mit biefem feinem SrftlingS«

werfe — bafür fjalte iß e§ wenigfienS — baran noß nißt tfjeil«

nehmen. ©er Sejt, ber eine befannte (Jpifobe aus bem fiebenjäfjrigen

Kriege aus bem Qafjte 1761 belmnbelt, franft an einem ®runbfet)ler:

bie ^auptfaße, bie @efaf)r, bie bem Söntg brofjt, burß ben SSerratt)

feiner ®aflgeberin, ber ©räfin »on Sarfotfß, Bon ben {einbüßen

Kruppen ßaubott'S überrumpelt p Werben, Wirb nur erpbjt; man
fiefjt baoon nißts. §at ber 3uf)örer nißt bie SSorfißi gehabt, baS

Sejtbuß Borger p lefen, fo mürbe er («"ine Slljnung baBon baben,

um was eS fiß eigentliß [janbelt, benn aus ben mei(rentb,eif§ un»

beutliß auSgefproßenen Sorten allein fann man in ber Oper feiten

ben Snfjalt öerftefjett, baS Singe muß auß babei Reifen. 3fiit ©ißer«

beit wirb man fjier nur geroaljr, baß baS SBauernmäbßen i'ina p
gleißer 3eit Bon einem 3äger im ©ienfte ber Berrätberifßen ©räfin

unb Bon einem Sorporal ber preußifßen Gruppen begehrt wirb,

aber nur ben Reißen Söerbungen beä Sedieren ®efjör fßenft. JlHeS

Snbere bleibt jiemliß bunfel. ®ie SKufif fönnte man als ein beffereS

Potpourri aus tljeilweife „freiwillig" unb pm Sßeit „unfreiwillig"

befannten SKelobien bejeißnen. ®ie freiwilligen finb ber £>ob>n»

friebberger SKarfß, ber im Sßorfpiel unb im Weiteren SBedauf be§

ßinafterS eine große 3toHe fpielt, unb ein befannter ©6oraI, bie

„unfreiwilligen" finb bie übrigen, meijr ober weniger fßon früher

bagemefenen; baS Sefte unb Drigineüfte ift ber „Xrauennarfß" am
©nbe ber Oper, als ber fiorporal @ottb>Ib pm SLobe Bermunbet

Born ©ßlaßtfelbe gebraßt wirb. Suß bie Snfirumentation ift un=

befjolfen unb bie bamit ehielten Sffiirfungen finb jebenfaKs nißt bie

Born fiomponiften beabfißtigten. ®ie Sluffüfjrung trug leiber nißt

baju bei, bie etwa oerborgenen ©ßönljeiten beS SBerfeS p Xage

p förbern. 3m ©anäen eine nißt forgfäliig genug oorbereitete

Sluffüfjrung. ®er ffomponift birigirte mit geuer unb burftc am
©ßluß für ben S3eifaH banfen, ber ber patrtotifßen Jenbenj feines

SerfeS gejollt würbe.

7. 3anuar. 3n bem ©ränge naß ®IeißfteHung mit bem mann«
lißen ®efßleßte bemühen fiß bie meiften fjeutigen ©labierfpielerinnen,

gerabe burß fraftflrogenbe Üeifiungen p glänzen. Sie maßten e3

offenbar nermeiben, baß man itjncn Seiblißfeit unb Mangel an

ftarfen SKuSfeln Borwerfe, unb leiften gerabe im §>auen unb ätfat*

traitiren beS unfßulbigen SnftrumenteS baS SDlenfßenmögliße.

3JißtS ift mir Belaßter als folß eßt unweiblißeS ®ebafjren.

®efto ft)mpati)ifßer berührte miß baljer eine ruffifße 5ßianifiin

gräulein ©anbra ®roucfer, weiße biefe 3Kobe nißt mitmaßt,

baS §auptgemißt Bielmeljr auf einen gefangreißen 21nißlag, auf

auSbrucfSBottcn, innigen Vortrag legt. SSielleißt Berfällt fie manßmal
in biefem Seftreben in baS entgegengefegte ©jtrem; fie wirb weiß«

liß, füßliß. 3m ®ansen aber galten fiß it)re Seiftungen in »or«

nehmen fünftlerifßen ©renjen. ©in wafjreS tabinetftücf War it)re

Siebergabe einer fleinen £ompofition aus bem Slnfang beS »origen

SaljißunbertS „Le coueou" Bon ®aguin. Sluß „SlbenbS" unb

„SSarum" Bon Sßumann interpretirte fie rei^enb. 5Sißt ebenfo

cinBerftanben bin iß mit ifjrer Sluffaffung ber ifjljantafie unb guge
Bon S3aß-8iSät, in benen fie, um dinsclljelten b,crBoräuf)eben, bie

große ßinie aus bem Sluge Berlor.

Slebnliß wie p Slnfang beS 16. 3aI)r£)u:ibertS in Italien, Be=

fonberS in gtoren^, fßeint jegt bie Wufif immer meljr Bon ben

beeren ©efeKfßaftSflaffen gepflegt p werben. Suß bamalS liebte

bie Bornefjme ©efefligfeit ben ®efang entweber allein ober in 33e«

gleitung ber ©eige, auß baS ©treißquartett unb um ber 33ielfeitigteit

willen baS bamalige Slaoier, baS Slanicembalo. Offenbar ift biefer

Dilettantismus ber Bornefjmeren Stänbe in Qtalien Berbreiteter unb
pgleiß ber eigentlißen Sunft näljer Bermanbt gewefen als in irgenb

einem anberen Sanbe. So irgenb ®efelligfeit gefßilbert wirb, ift

auß immer unb mit SJaßbrucf ©efang unb Saitenfpiel ermähnt.

§unberte non SßortraitS ftelten bie Seute, oft meijrere pfammen,
mufi^irenb ober boß mit ber Saute im Slrm bar. §eute ibentifijiren

fiß beinafje bie ®amen ber ©efeKfßaft mit ben Äünfllern Bon gaß;
fie geben fogar öffentliße Eoncerte mit ©intrittSgelb. ©ie Bedangen

alfo, baß man an fie benfelben fritifßen 2>iaßftab wie an ben

Sünftler lege. So muß benn auß gefagt werben, baß bie ©eigerin

Saroneffe 3Maria Sonßa S o belli glän^enbe, für ben Salon

paffenbe ©igenfßaften Befigt, aber pm öffeiitlißen auftreten noß
nißt reif ift. gür acrobatifße tunfiftücfe, wie fie in Sarafate'S

3igcunerweifen Bedangt werben, reißt ibr teßnifßes Vermögen
nißt auS. Seffer gelangen iljr anfprußSIofere Äompofitionen, wie

Andante religioso »on ®e ängeliS unb SBarcaroIa Bon Sontin.

Segterer ift übrigens auß ein befannteS Diitglieb ber Benetianifßen

Slriftofratie, felbft ein auSgejeißneter SUioIiutft. Sajür bringt fie

einen warmen, pm ^er^en fpreßenben 2on mit, wie überhaupt

itjre fßlanfe, elegante gigur mit ben Saiten iljrer SSioline p oibriren

unb p beben fßeint.

2)er eigentlißen 3""ft gcljört ber Sßioliuift granj Sßörg
an, ber an bemfelben Ibenb in ber ©ingacabemte mit bem 5f5t)il«
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fiarmonifdjen Drdjefter concertirte. 3$ Ijörte Bon ibm baS SBioIin«

concert, Op. 61 Bon ©aint-®a8n8, bai er mit grofjem SCon unb

bemerfensroertljer SSittuofität , befonberS in ber SBetjanblung beS

glageolet, Bortrug. 92ur ftörte bjer unb ba bie unreine Sntonation.

am ÜKittrood) goben int §oteI be 9tome bie ©amen SBetfB,

©djot, ©opraniftin, unb ®ertrub ginf, Slltiftin, einen ©uett»

unb Sieberabenb. $ie beiben Stimmen paffen auSgejetdjnet ju-

fammen unb aud) in ben fünftlerifd)en Sntentionen fdjeint unter

ben beiben ©ängerinnen BoUfotnmene Harmonie ju Ijerrfdjen. 9118

©olofängerin jiefie id) bie ©opraniftin Bor, bie mit einem berrlidjen,

gutgefd)ulten SKaterial inniges ©efüljl Berbinbet. (Srgreifenb fang

fte „®ute 9cad)t" Bon granj unb „^rinjefftn" Bon ©rieg. (SI. 3.)

E. v. Pirani.

fBtemtn (gortfe&ung).

35on ben übrigen Soncerten ermahnen mir nun junädjft ben

SammermufifsStbenb beS ®abta»DuartettS. *)5rofeffor ©aftla aus

Sücteburg (^rimgeiger), £>err ®. B. goffarb (Viola alta) unb §crr

©mitb (EeDo) finb als auägejeidjnete ftünftler, fpegteU aud) als

Ouartettfpteler tjier fdjon feit langem be!annt. §err Soncettmeifter

SBerjer, bet Vertreter ber jtoeiten SSioline, mar in biefigen Soncerten

nod) nidjt erfdjienen. @r bofumentirte ftd) überall als eine bebeutenbe

Äraft. ©ie Sünftler baben fid) unter §crrn Sßrof. ©atjla'S feinfühliger

unb energtfcber Seitung Boräüglid) jufammengefpielt. 3&J SSortrag

ift ed)t mufifalifd), tedjnifd) uollenbet foinobt als überaus poefie»ofl.

SSir borten baS St motb-Duartett, Op. 51 »on SrafnnS, SiämotU

Quartett Dp. 131 Bon SBeettioDen unb ein §at)bn'fd)e§ Duartett

(®bur), baS in feiner fdjlidjten, liebensroürbigen @tnfact>tjeit nad) ber

»orauSgegangenen fdjwereren Soft baS Sßublifum befonberS angenebm

berührte, um fo meljr, ba eS ganj auSgejeidjnet roiebergegeben rourbe.

9?od) eine anbere Sammermufif«93ereinigung mufs ertoäljnt roerben.

©S ift bte§ bie fogenauute „5ßbi'5armonifcbe Santmermufit" , bcren

9JHtgIieber bem „5ßt)t3t)Qtmonifcfeen Drdjefter" angeboren. (Sä finb

bteS bie iperrcn Soncertmeifter @d)(eid)er, Soncertmetfier ©djetnpflug,

Soncertmeifter 5f5fi|ner unb §err SBemmer. ©er SlaBierpart liegt

Borfommenben gallS in ben §änben be§ ©errn SRuftfbir. ©ecrg

©djumann. Setber mar es mir nod) nidjt tnöglid), einen biefer

Stbenbc ju befudjen. Unfere geitungen aber roiffen oiel ®ute§

baBon ju beridjten. SBas nun bie großen „pbilljärmonifdjen Soncerte"

felbft betrifft, fo bringen fte nad) wie Bor ganj §er»orragenbeS.

3n bie Seitung ber bisherigen Auffüllungen (beuten fieb ©eorg

©djumann , in beffen §änben aud; fonft bie Hauptarbeit , ber Bor-

bereitenbe 5tfjei[ liegt, g. 5!Seingartner unb 8t. 32ififd). SKififd) unb

SSeingartner befonberS, ein jeber in feiner Slrt Bottfommen, roiffen

ftetS auf« 9leae unfer 33remer 5ßublifum äu entbufiaSmiren. lieber

itjre S3ebeutung ift fdjon fooiel gefagt morben, bafj mir uns getroft

bie SSorte hierfür fparen tonnen, gaft jebeä „pbilb,armonifd)e

Soncert" bringt jejjt — eine nid)t bod) genug ju fd)ä|enbe (Sinridjtung

SBeingartncr'S nod) aus ber 3eit ber, roo er alleiniger ©irigent War

— eine SftoBität. gür SBremen neu mar 5. 33. ber erfte ©a{s aus

ber ©rjtnpbonie „3Jomeo unb Su'io" ^"u SSerlioj, überfebrieben

„SRomeo allein in Sraurigfeit" unb „ßoncert unb SBaüfeft bei

ffiapulet"; ferner Seingartner'S ©bmpbonie, Op. 23© bur. ®iefe8 3Berf

ift einfad), Jlar unb melobiöS gebalten, brid)t Bielfad; mit ber über»

lieferten gorm, fo bafs j. SB. mandje ©teilen gerabe^u opernbaft

Hingen, unb erhielt überall eine fd)öne äuf3ere SBirfung. SllS

©oltften roirfter. mieber bie berBorragenbftenSünftlerunbSünftlerinnen

ber Sefeeit mit. (SS feien nur genannt ÜHarceHa $regi, (Samilla

Sanbi unb Dr. firaufj aus SBien. 3U bem Sborconcert, baS eine

auffüb,rung Bon Dtubinftein'S geiftlidjer Oper „®er Sburm ju SBabel"

als §auptmerf brad)te, mar für ben foliftifdien S^eil grau SSalter

SboinanuS biujugejogen morben, bie feiner Qeit aud) im SRubin»

ftem'fdjen „Sb,riftuS" b.ier mitgemirft b,atte. „©er 5£b.urm ju SSabel"

bebarf jum Bollen 5ßerftänbniS unbebingt ber fcentfdjen ©arfteKung,

bie fid)er aud) bie unbebeutenben ©teilen be§ SBerfeS, unb beten

finb immerbin eine Slnjabl, weniger fühlbar mad)t. ®ie Sborfä|e

Ttnb ber mufifalifd) mettb,ooHfte S^eil. (Sin febr effeltBoüeS Dtdjefter»

ftüd ift ber @afe, ber ben (Stnfturj bes K^urmeä im ©eroitter

mufifalifd) fdjilbert. ®ie SSiebergabe bet „geiftlidjen Dpet" mar

eine lobenSroettbe. SllS ©oliften roirften bjerbei mit bie Ferren

San üan ©orfom unb (Sarlön Born t)iefigen @tabttb,eater, bie fid)

ibter Slufgaben in gemobnter Borjüglidjer Söeife entlebigtcn. —
SSon meiteren Soncerten feien genannt ein Slbenb beä Ijier febr be*

liebten (SbeöaareS §ilbadj, bas alljäb,rlicb berfdjiebene 9Jeuigfeiten

bringt, bie man auf anbere SBeife fdjmerüd) fennen ju lernen ®e-

legenbeit baben bürfte. ®aju gehören bieSmal beifpielämeife bie

®uette Bon *p. SorneüuS, 9t. dauert unb SKartin ^ocobi. ©eSgleicben

oeranftaltete grifc griebrid)« einen eigenen abenb, einen Saüaben-

Stbenb, ber glänjenbeS 3eugniS Bon ber bramattfeben ©tftaltungSftaft

beS berübmten fiünftlerS aud) auf bem leiber fo Bernad)(äffigten

©ebiete ber SSoUabe ablegte. ©S maren fämmtlid) Söroe'fdje Som»

pofttionen, bie ju ®eb.br tarnen. §err «ßtanift 3. ©djlotte, ber als

©olonummer Sadj'S „Sbromatifd)e $b,antafie" bem §örer ju ©ante

fpielte, führte aud) bie Begleitungen auf's Sefte aus. ©ebliefslicb

fei nod) cineS (JoncerteS beS biefigen Sebrer-®cfangBerein8 gebad)t,

ber fotoobl ber 3ab,l feiner iffiitglieber als feinen Seiftungen nadj

eine erfte ©teile im SBremer SKufitleben einnimmt ©ein SMrigent,

§err 9Kartin Mobbing, ein ungemein befd)eibener Sünftler, aber ber

beften einer, tjat ben Sbor in Borjüglid)er $ui)t. ®ie Sntettigenj

ber äßitglieber tommt ibm babei natürlid) febr s" ftatten. ®aS

©nfemble ift tabelloS, bie Stimmen finb burdigängig fdjon ju nennen

unb in ib.rem äJertyättniä mobl auSgeglidjen. Stile gorberungen, bie

man an einer, mufifalifd) als Bottfommen gelten foffenben Vortrag

fiellt, finb bei btefem £§oxe erfüllt. Sas ^auptmerf biefeS Slbenbs,

„SKeereäftimmen" Bon S. §irfd), mar in ber StuSfübrung trefflid)

gelungen, allein bie Sompofition gefiel an fid) uns nid)t. gür

biefen Stoff reidjen beS Somponiften Sräfte bod) nid)t aus. @§ mar

ju Biet „Siebertafelei". ®ie ©oliften beS StbenbS, unfere etntjeimifdje

©angerin grl. §elene S^rarb unb gd. Saura §elbling, SSiottniftin,

ernteten für itjre ®aben reidjen SlppIauS. @b.e mir unS nun jum

©d)Iufj ber 33efpred)ung unferer Dper jumenben, fei nod) barauf

bingemiefen, bafs bie „iReue ©ingafabemie" für ben 3anuar eine

äuffü^rttng beS Sßerbi'fdjen ÜtequiemS unter Sfofeler'S Seitung plant,

(©cblufj folgt.)

«artöruDc.

2Uit SBagner'S „TOeifterfingern" mürbe am 9. @ept ., bem ®e-

burtStage beS ©rofsfjerjogS, unfere §ofbüb,ne nad) 3monatlid)er $aufe

eröffnet. @3 mar eine geft-Sluffübrung in jebem ©inne beS SBorteS

unb ber Söleifter, ber Bor 30 Qafjren fein 5Bert juerft auf bie Sübne

bradjte, mürbe bie Ijetlfte greube an ber ebenfo feurigen als fein«

finnigen SSiebcrgabe feiner 3ntenttonen unter Sftottl'S genialer

Seitung gehabt baben. 9Seu mar bei ber SRottenbefe^ung nur £>err

Seiler (Rogner), ber fid) trefflid) in baS (Snfemble einfügte, baS

feitens beS §errn flanf (Sadjs), grau SWottl (Soeben), ber

Jgerren ©erbäufer (©toläing) unb SRofenberg (3)aoib), ein

tiefes ©rfaffen unb eine treffenbe (2t)araftertftif aufmieS. ®er

SKaffenmirtung (bie Sljöre maren oerfttirft) lamen ber Umbau unb

bie ©rmeiterung ber S3üb,ne trefflid) ju ftatten; bie neuen ©ecorationen,

»on bem bodjtalentirten §oftb,eatermaler SBolf neu gefd)affen, er«

böbten nod) ben ©timmungSsauber, ber baS ganje SBert burdjäiebt.

SBeniger gefiel unS bie neue Softümirung! SBraufenber SBeifall

lohnte bie ®arftetl;r für ib.re prädjtigen Seiftungen. — 3" furjer

Steiljenfolge rourbe ferner t)ier aufgeführt mit nur eigenen Sraften

folgenbe Söerfe: „9tb,eingolb", „SBalfüre", „©iegfrieb", „©ötter-

bammetung", „®ie gefeffelte $b,antafie" nad) ©d)ubert'fd)en Som-

pofttionen unb 9Kotiben bearbeitet Bon gelij 2JcottI. — „®ie gauDf1"

flöte" brad)te unS jmei ©äfte; gräulein ©teffen nom Sremer
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Stabttf)eatcr alg „Sönigin ber 9<ad)t" unb §errn Sturp Dom
Sarmfiäbter öoft^cater als „Spredjer". (ärftere ift eine Sdjülerin
Don grau Mrtot.^abiOa geroefcn unb bieS fieberte uns im «BorauS
eine gute Sdiulc; fo famen aud) beren Saufe, $afjagen unb Staccati
müljeloS unb fidjer ju ©etjör; roof)l feiten t)ört man f;eut ju Sage
baS 3 geftridjene g fo leicht anfd)lagett, roie eS grl. (Steffen t>er=

nickte. Seren ftatttidje (Srfdjeinung paßte fefjr gut für bie „fiönigin".

Sie fiünftterin erntete fjerjliflen «Beifall, ben fie reblid) oerbiente.

§err ©turn fd)ien uns etrouS befangen, bod) brad)tc et bie fo fdjbne

aber furje «Partie mit fjerrlidjer «8arbton.©iintme ju beffer ©eltung.

(Sine ®Iaiiäieiftuiig bot grau SKottl als „Camino", roenn aud) ber

feinfinnige IJutjörer roobl jebcSmal Bon Weitem Bon iljrem t)errlid)en

©efang bejaubert ift, fo genügt uns bod) nie ber «Beifall, ber biefer

nictit tjod) genug ju fctjäijenben Sünftierin gesollt roirb im «Bergieid)

äu anbern Darbietungen an unterer Oper. Ser „Camino" beS

Herrn 3}ofen6erg bleibt ftets eine acf)tunggebietenbc Seiftung; bie

anbern Sarfteller gaben if)r «SefteS, unb baS «Beftc bleibt immer nod)

unfer trcffltdjeS Qrd)efter unb unfere Eijore unter «Dcottl'S feinfinniger

Seitung. — ©S folgte bann „«Beuebift unb «Beatrice" oon «Bertio^;

es ift nidjt ju Biet gefagt, roenn mir behaupten, ba§ btefe «Borftellung

einzig in ihrer SIrt mar. «Bon Anfang bis ju ©nbe eine ©lanj«
leiftung, mit ber SfuSnafjme, bafs grl. SRa üb" ac, rooljl reijeub im
Spiel, uns für bie necfifdjc «Rolfe nidjt jugenblid) genug erfrfjeint unb
aud) ftimmlid) mandjen SBunfd) unbefriebigt liefe. SBor ädern gebührt

unferm ©eneralmufifbirettor gelir SRpttl baS «Berbienft, uns bag
reiäenbe Serf auf bie föüfjne gebracht ju haben, baS nur im SJahre

1866 in «Baben auf fßeranlaffung beS ©pielpäcbtcr'S «Benaget Don
«öerlioj componirt mürbe unb jur ffiinroeibung beS bortigen SheaterS
jroeimal aufgeführt mürbe. Sie Sialoge beS Originals bat «Kottl

burd) «JtcäiattDe erfegt; überhaupt hat «Dtottl mehr ju bem SBerfe

gegeben, als baS «Bublirum ahnt unb jroar bat er es in ganj mufier*

hafter Seife Berftanben, ben «Berlioj'fdjen ©ttjl roeitergUführen. Sie
Ausführung im Ordjeftcr unb «Sühne mar muftergiltig; grau SOrotti

als „§ero" entfaltete ben ganjen Räuber unb Siebreig itjrer Stimme
unb ©rfdjeinung; entjücfcnb fang fie mit unferer 9tlttftin (Jrl.

grieblein) ba« Suett im 2. Jlfre; bie letztere Berftanb eS oorjüglid),

ihren fo geroaltigen Stintmmitteln ©eroalt anjuttjun unb fo tarn iaS,

fdjöne Suett ftimmungSOon unb flangfdjön zm ©eltung. «Äud) §err
Stofenberg als „«Öenebitt" mar glänjenb biSponirt unb ftets roeifi

ber Künftler burd) feine temperamcnt»oHe ©arfteKung unS ju

feffeln. 2lud) §err Webe erntete Bicl «etfatf als ©omarotie. Serlioä:

1. unb 2. Jb,ei( „Xrojaner" fara bann am 1. unb 2. Oftober an
bie JJleibe; baS §eimatlanb beS ©omponiften mar burd) eine grofse

änjabl Stnfjänger ber SSerlioä'fdjen Stuft l nertreten, bie eS an leb=

Softem SeifaU nidjt fehlen ließen. Sie «Befeßung mar bie bisherige

unb es gebührt t)ter oor aüen anbern §errn ©erbäufer rüf)mlid)e (2r-

roäljnung. 3n it,m befigt unfere Oper für bie £)eroifd)en ©eftaltcn

eine Äünftler-Sßatur, bie roie gefdjaffen fdjeint für §elben=®eftalten

;

fo mar fein äleneaS ftimmlid) unb barftellerifd) eine ganj präditige

Seiftung, mie eS aud) Borger fdjon fein „53oge", „©iegmunb" unb
„©iegfrteb" gemefen finb. grl. «Dtailljac als „®ibo" geigte roieber,

wie aud) früher fcfjon als „s8runnf)ilbe" itjre grofje fiünftlerfdjaft im
bramatifdjen Stusbrud unb ber Sßlaftif jeber itjrer SSeroegungen, t>a>

gegen fämpft fie fidjtlid) mit ben Borl)anbenen Stimmtnttteln einen

Bergeblidjen Äampf. grt. grieblein als „©djtoefter" ber „Sibo" fei

nod) lobenb ermähnt, ©treftor «Jftottl t>at aü' bie genannten 10 Stuf»

füfjrungen in muftergiltiger SBeife geleitet unb hierin ftefjt baS tleine

ÄarlSrulje mobl als leudjtenbeS SSorbilb ba; benn nur «Wottl'S SSStrl«

famfeit bat eS ju ©tanbe gebradjt bie ein^eimifdjen fotnie Biete

grembe fterbeijUäieb,en. „Unter Sapetttneifter ©ort er '8 Seitung
fam am 6. „Sie Segenbe »on ber fjeiligen (Slifabett)" Bon Sigjt.

Seiber litt bie SSorfteuung an fo bebenflidjen ©djtoanfungen, bafj baS
$ubli!um fid) fe^r refetoirt Behielt. Haase.

3Ä<t8&eJf>tt*0, 9. Qanuar.

Soncert ber «Utitglieber be8 Sönigl. ®omd)or8. Im
«JRontag Stbenb fi,örten mir bie Somdjorfiinger auS «Berlin, roeldje

fid) alljciljrlia) bem Wagbeburger «ßublifum BoräufteHen pflegen, um
bie perlen ber alten Sircfjentnufir unb ©efänge ber mobernen «Rief).

tung in Flaffifdjer gorm unb muftergültfger ©tBlrein^eit ju Ber-
mittein. Ser erfte Sbeil biefeS EoncerteS, baS sroeidjöre Stabat mater
Bon «Ualeftrina, Kequiem aeternarn Bon Jomelli, einen munber.
baren «(äfalm Bon SBilfing unb ein getftlidjeS Sieb Bon ©ildicr. Ser
«Dfalm Bon «Silfing ift nad) einem altbentfdjen ©ebid)t aus bem
12. 3abjf)unbcrt eomponirt unb bringt ebenfo ftimmungSootte al8

inteieffante «Komente. §err «SatfeS, ein gans Borjügli^cr Seitor
fang Dtecitatto unb Slrie für Senor au8 „Sofef in ggnpten" Bon
«Dte^ul, roeldjer 1763—1817 totrfte. «Sie rounberbar bie «Berliner

Sänger pfiiaftren, tuie fein fdjattirt jebe Stimmung ber jeweiligen

Sompofition roiebergegeben tnirb, baS b^aben mir fd)on oft unb nad)»
brücflid) SetöorgeSoben. «Kandjmal glaubt man „Orgelflang" p
Bernefjmen, pmal wenn ber 2. «öajj fein tiefes C intonirt, ofjne

aud) nur ben geringften 3ntonationSfdjroanfungen ausgefeilt ju fein.

3m äroeiten Sljeil gab eS „roeltlidie" Eompofitionen: „«ßiigercfjor"

Don «Sagner, SBalblieb aus „Ser «Rofe «JSilgerfafjtt" Bon Sdmmann,
„goebamt im SBalbe" Don «R. «Beder, „Ser SiJnig in Stjule" Bon
3S. §. S8eit, Sagbmorgen Bon «Jtb,einberger unb bie SEjüringer «BoItS=

roetfe „«Jld), roie ift'S möglid) bann", ^n atten ©efängen bemeifen
bie gefdiäßten «Berliner ©äfte, bafs fie nid)t nur rein ju intontren

Berftanben, fonbern aud) bie etjarafteriftif Der mobernen unb alten

©efänge fajarf ()erDori)oben. 2tn Sologefängen mürben 2 Sieber für
58a&: „Sie alte Sudie" Don Fflreu unb „St. glorian" Bon «JKener»

§enmunb geboten. Ser Bortrefftidje «Baffift §err Soeuig fang beibe

Sieber mit großer Eingebung unb auSgefudjter Selifateffe. „St.
glorian" rourbe Dom «ßublifum nod) einmal begetjrt. SuS gr. ©%'S
befanntem Siebe, „Still roie bie «Jtadit" madjten bie §erren S8iol

(^enpr) unb Hamann (Safj) ein ©abinettftüd „erften «RangeS", ob-
roo^I bie füfjlidie unb roetnerlidje Stimmung biefer Sompefition
burdjauS nidjt geeignet ift, unfer Qntereffe in b,öb.erem «JJcafje attsu-

regen.

7. Eoncert im Sonf ünftler = 35erein. gs ift eine fet)c

lobeuSroertlje 3bee, bafi unfer SonfünftlcrDerein angeb,enben Mnftlern
unb ffiünftferinnen ©elegenljeit giebt, fid) im öffentlidjen «Bortrage
äu üben. So f)atten roir am «JKontag abenb ®elegenl)eit, eine

©ättgertn aus Seipjig, grl. @lfe Santor fennen ju lernen, bie über
ein actjtnngSroertbeS Stimmenmaterial Beifügt, aber Dorläufig fid)

nod) mitten im Stubium befinbet. graulein Santor fang bie an=
fprud)S»one „Sldmadit" Don Sdjubert unb bie Sieber: „«Keine Siebe
ift grün" Don «BrafjmS, ,,3d) glaubte bie Serd)e" Don «piutti unb
baS fdjöne Sieb „Hoffnung" Bon ®rteg. Sa8 Organ ber Sängerin
6,at nad) ber Stefe äu einen eigentfjümlid) baritonalen Mang unb
ift in ber §öb,e etroaS fd)arf. fßor allen Singen roirb grl. Santor
für einen rieftttgen Muggleid) ber Stimmregifter Sorge tragen muffen;
aud) ber SSortrag mu§ nod) freier, ungebunbener roerben, bann roirb

Sri. ©antor eine tüd)tige Soncertfängerin roerben.

13. Januar. S tab tttjea ter. „Sriftan unb gfolbe" Bon
fJttd)arb«S agner. Sagner'S bebeutenbe unb geniale Opernfdjöpfung
„Srifian unb Sfolbe" ging geftern Stbenb mit grl. ©aebermann in

ber SitelroHe in Scene. Sie «Befeßung ber Hauptrollen mar bie

näm!id)e roie bei ben früheren Aufführungen. §err §anfd)mann
(Sriftan) beroäbrte fid) roieber al8 Dortrefflidjer Äüuftler. Slud) bie

äufeere Srfdjeinung beS Sängers ift für berartige «Rollen präbeftinirt.

3n ber SiebeSfcene fam bie rooljltljuenbe iffieid)^eit, ber garte

©djmelj feiner Stimmmittel ju ergreifenber ©ntfattung; bie §ürer»
fdjaft t)ing an ifjm mit untrüglichem ©ntäücfen unb belohnte ben
roacteren Sünftler mit retdjlidjen unb roo^lBerbienten Stu^eidjnungen.
§err Sdjauer gab ben ffönig äRarfe mit bem «Aufgebote feines Beften
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SönnenS; nur im Spiel fjätten mit ftellenroeije eine lebhaftere

Slction geroünfd)t. So bie Ergriffenheit, als er ben Sreubrucf)

Sriftan'S erfährt, grl. §aebermann mar eine fo Borjüglidje Sfolbe,

roie mir fie lange nicht gefeljen tjaben; aud) ihr gelang bie Siebes-

fcene unb bie lleberrafdjung bei Jriftan'S Erfd)einen ausgezeichnet.

Setber natjm ber in ber Sftitte ber SBütjne fte^enbe Saum ju Diel

$lafi ein, fo bafe man bie einzelnen ©eftcn ntt^t fo beutlid) fefjen

fonnte. grl. SRöfing als Sörangäne erreichte einen bebeutfamen

fünftlerifdjen §öljepunft. Sen grimmen Surroenal djarafrerifirte

§>err 3iupp befriebigenb. Sie Solle beS SMot hatte §err jjüpeben

im ©anjen richtig erfaßt; aud) bie iperren Miefen (§irt) unb 9teid)el

(Steuermann) leifteten SBefriebigenbeS. Sin befonbereS Sob gebührt

biegmal §errn EapeUmeifter Stnfelmann mit ber roirflici) granbiofen

Sluffaffung beS .SSorfpiet« unb ber „!ßbrafirung" ber einzelnen

TOotioe. Sag Drdjefter entfaltete unter Sinfelmann'S Seitung eine

inftrumentale Sßradjt, bie berüttenb unb beraufefjcnb roirfie.

Richard Lange.

a>{Üttd)CJt, 4. Januar.

Eoncert Bon Sammerfänger granciSco b'Slnbrabe, unter

2Jcittoirfung Bon §ebroig Sdjado, äKttglieb beS granffurter

OpevnbaufeS. ©err SapeUmcifter XbeoborSadjfenl) aufer bat

bie Slanierbegleitung für ben ganjen SIbenb übernommen.
„Senn t>it ein Sattefbaum Mft, bann

cctiaa.' es, bafj bu ccn Darren mit Steinen

geloocfen eirft."

9trabifct)eä Spridjttiort.

Selbftöerftänblid) mar ber gan^e große Obeon«Saal balb nadj

ber SSoranjeige btefeS SoncerteS in feinen allererften unb aüerbeften

flögen BöHig auSüerfauft. am Stbenbe beS SoncerteS fottte e8 aber

nod) ganj anberS fommen. Ser fjubrang mar ein berartiger, baß

fogar nod) Stühle auf bem *ßobium untergebracht roerben mußten,

ber Obeon = Eoncertfaal, roeldjer bod) roafjrlid) nicht flein genannt

»erben fann, mar überauSoerfauft. granciSco b'SInbrabe'S 92ame

bat aud) in SDtündjen einen Boüioertljigen Slang, unb fidjeiüd) nidjt

unoerbientermaßen. Sen Sarbietungen eine« joldj tbatfadilidjen

ÄünftlerS gegenüber ift eS barum aud) nod) etroaS panj anbereS als

nur fleinlid), toenn nicht auf fetner §>öf)e Steljenbe ununterbrodien

ihre nichts roeniger als roetfen SBemerfungen Bon fid) geben; felbft

roenn man ijofopernoberregiffeur ift, follte man bod) nid)t ebci.

jener „gucljS" fein, roeldjer bie Strauben als fauer serbäcbtigt,

weil fie if)tn ju bod) Rängen. Eine fcfjöne Stimme fann aud) ber

SReib nidjt Bertiigen.

granciSco b'3lnbrabe l)at tnieber einmal beroiefen, um rote Biel

mehr bie Montanen uns in bem überlegen finb, roaS tfjatfäctjiicr)

Singen beißt unb mirflict) Singen ift. $d) roeiß ganj genau, baß

id) aud) mit biefer Seljauptung auf ©egner ftofee. SaS fann mid)

aber nicht beirren. Qd) frage alle rul)ig unb Bernünftig Urttjeilenben,

ob eS nid)t ed)te SJleifterfdjaft beroeift unb roafjreS @ingen»&önnen,

roenn ber Sßortragenbe nidjt burd) bie Sudjt feine» Organe« ju

roirfen beftrebt ift, fonbern burd) bie Sd)önljeit be<S SHuSbrudS, burd)

bie ridjtige SBefjanblung unb S3erroerlfjung ber Stimme, unb ba

möd)te id) benn bod) roiffen, ob gegen granciSco b'anbrabe ettoaS

einäuroenben märe. ®r ift aufeerbem ein offenbar geiftig fefjr l)od)>

fte§enber, ein auBerorbenttid) fein gebilbeter 3Hann, baä befunbet

bie ganje 2lrt feineg Auftretens. Sludj fang er bie beutfcfjen Sieber

mit beinahe BoKfommen tabellofer auäfpradje, unb bafj id): „Sie

beiben ©renabiere" jemals unb in jeber iginfidjt fo nottenbet gehört

fjätte, roeifa id) mid) aud) nid)t ju erinnern — ben fo niel gefeierten

Eugen ®ura al§ Sänger biefeä Siebes feineSmegS ausgenommen.

Jrüutein .öebrotg Sdjacfo, bie junge Same, roeldje allein unb

mit Stnbrabe fang, eine beutfdje ©emma 33etlincioni»Stagno ju

nennen, ift nidjt ju oiel gefagt. 2öa3 fie trog it)rer Qugenb beute

fdjon in ber Shtnftroelt bebeutet, geb,t baraug fjeröor, bafj fie nid)t

attein neben granciSco b'Snbrabe ju beftefjen oermag, fonbern ib,m

ebenbürtig jur Seite ift. Sie Suetten mit ibm fang fie uiiBergleid)-

lid) fd)Bn; bafj es obne 3Bieberf)oIungen unb Sueben nid)t abging,

oerftefjt fid) Bon felbft. Sie beiben temperamcntoollen Äünftler

ließen trotj allem geuer unb aller Seibenfdjaft bennod) nidjt ein

einjigeSmal bie ©renjen äftfjetifdjer Sdjönbcit außer 9ld)t, unb barum
ganj befonberS roitften fie fo ertjebenb unb tBo£)Itb.uenb. Ser lang»

anbauernbe SeifaH mar märmfter Sanf für biefen 2Ibenb feltenen

©enuffes, unb menn irgenb möglid), bann lieben bie SWüncfjener ben

fangeSjrob^en ^ortugiefen nur nod) mebr, roeil fie itjm bie Öefannt»

fdjaft mit gräulein §ebroig Scljado banfen. Sie ©eiben müfsten

ju gemeinfamen ©aftfpiclen an ber ÜJ£ünd)ener §ofoper geioonnen

roerben. Paula (Margarete) Keber.

SRifl«, 28. Sept./lO. Oft.

Ser etroa baS legte Secennium ijinburd) ber Sntmicfelung beS

inneren mufifalifd)en SebenS unferer Ätabt tbeilneljmenb gefolgt ift,

roirb fid) ber erfreulidjen 9Baf)rnef)mur.g nidjt roofjl Ijiben oer-

fd)ließen fönnen, rote entfcfjieben fiel) in btefem 3eilraum ber Sinn
unb baS SSerftänbniS für bie Sunft Ijier am Ort gcljoben unb ge=

läutert fjaben. Sie fortgefegte ernftltdje SSetbätigung Sernenber roie

Sebrenber auf inftrumentalem unb oocalem ©ebiet fonnte nidjt ner=

fetjlen, im Saufe ber 3afjre eine Serebelung beS ©efdjmadeS unb

Vertiefung ber SrienntniS aud) roeiterer Sreife jur golge ju tjaben,

bie fid) namentlid) auf bem gelbe beS Soncertmefenö nun beutlid)

genug merfbar madjen. (5S bat fid) ba nad» unb nad) ein 'JJublifum

tjerangebilbct, baS — foroeit bie Saibietungen in feine atlerbiugS

nur begrenzte ErfaljrungSfpbäre fallen — fid) mit ber 3ubörerfdjaft

jeber groften Eullurftabt getroft meffen fann. Sluf ©runb gereifter

fadjlidjer einfidjt roeiß eS jumeift fdjneU ju einer roirflieb fadjlidjeit

anficht ä" gelangen, bie in bei 2Jcebräab! ber gälte, bie red)te 3)tttte

äroifdjen Sßerftanb nnb ©efübl baltenb, ebenforooijl für fein gefuntcä

Senfen roie gefunbe« Smpfinben, mitl)in eben für fein gefunbes lir>

tfjeil beutlid) fpridjt.

Saß biefe gejunbe Seele Born *)3ublifum bei unferen bisherigen

mufifalifdjen 3Sert)ältniffen leibcr fcineSmegS in einem entfpredjenb

gefunbeu Sörpev fteeft ift eine oft genug betauerte Xtjatfactje. Sie

foU in ifjren betrübliitien Einäelcjeiten um fo roeniget t)ier auf's 3teue

erörtert roerben, als Bietteidjt gerabe im Slugenblicf fid) roieber einige

SluSfidjt in eine tröftlidjere ßufunft eröffnet unb ämar ber oorgeftrige

3lbenb möglicher Seife einen Wttfang ju fommenben befferen Sagen

gemadjt bat. Er mar eS nämlid), ber baS erfte jener für biefen

Sinter non ©ernt 3JeIbner in'S Sebcn gerufenen 31bonncment»>

Eoncerte brachte, burd) beten Etjflen unferem bisljer cinjig bem 3u-

fall preisgegebenen öffentlichen äRufiftreiben fürbertjin eine geroiffe

planmäßigere ©eftaltung ju geben oerutfadjt roerben foll. 3ft es

aud) natürlich nur ein atlererfter Sdjritt ju bereinftigen geotbneteren

Quftänben, fo ift er bod) aud) als fold)er mit aller Särme ju be«

grüßen unb ju unterftügen. Srifft er nur auf einigermaßen feften

Soben, fo follen itjm balb nod) weitere geroiffe dritte folgen, bie

Btetleicht in nicht ju langer griff gar ju einem befonberen Eoncert«

hauS, ja felbft jn einem fpeciellen fijmphonifcfjen Ordjefter ju füljren

berufen fein fönnten.

Sebod), baS tjeißt alterbingS ben Ereigniffen leiber adju \ti)t

Borgegriffen, — jurücf barum einftroeilcn nod) in ben ©eroerbe»

BereinSfaal, ju ©efang unb Slaoier, roobei eS fid) ja beffenungeaebtet

aud) immer roieber fefjr mohl fein läßt, rote biefer ©röffnung«=8lbenb

ber Saifon gerabe auf's Slngeneljmfte beroieä. — gür ben oocalen

Sheil feines Programms mar grau ©orlenfo = Solina Bon ber

Petersburger ruffidjen Oper gewonnen tnorben, bie ben ihr aus ber

SRefibenj BorauSgehenben bebeutenben SRuf tjier im Bollen SKaße be«

ftätigte. Sie befunbete fid) als Bornel)me Sängerin, bie ben fpeciellen

SSorjug ber nontebmften SRuffin überhaupt — ben SoSmopoIitiS*

muS — aue bem Seben aud) glüdltdj in bie Äunft übergenommen
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r>at. Sie fang in brei Spradjen, unb wenn unter ibnen aud) nur

bic eine ftdj als iljre 3)(utterfprad)e ermetfen Fonnte, fo würben barum
nod) bie anbeten Bon if)r feineSWegS irgenb ftieftöditerlid) Bebanbelt.

9lbgefefjen öon einer nidjt immer ganj reinen SBocalifation im

Scutfdien, rougte fie in jebem 3fbiom ifiren Vorträgen ftetg bie »olle

feelifdje greibeit ju magren unb ibnen in golge beffen burtfjgängig

eine lebenbige 23irfung ju fic&ern. ©ntfpredjenb bem Ebarafter j, er

Stimme — ein fuinpatbifdjer SKeäjo-Sopran, ber weniger ju febwerer

Siefe neigt, als ju leichter ©ö!;e ftrebt — Waren es »orjugämeife

bie Sieber ßeiteren unb grajitifen ©emeg, beten SSiebergabe bet

Sh'tnfiletin Befonbetg übetjeugenb gelang. Set minbet nadibaltige

Einbvucf, ben beifpielSweife bie büftere 3tu6infteirt'fd)eä3aIIabe

„gürfi SRoftiglaw" binterliefj, mod)te freilieft jum Sfjeil auf

8ted)imng bet Begleitung ju fegen fein, bie für breietlei bramatifdie

Stimmung nidjt ganj bie genügenb gefättigte gärbung tjerlieb.

Senn in einer fpäteren 3ugabe au« jf et) a i ( om 8! b'S „ Sß i q u

e

Same" famen aud) bie tragifd)en äccente ber Sompofition im

©efange ju »oller ©ettung. Qm Uebrigen fjatte bie ungenannte

aecompagnirenbe Same im roeiteren SSertauf be§ SIBenbg nod) au§*

reiebenb ©elegcnbeit fid) als ebenfo fteroorragenbe ?5ianiftin, wie

feinbefaitete Sftufiferin 311 bocumentiren — eS waren oft mabre

Eabinetftücfe, an fid) unb in SSejug auf baS EnfemBle, bie fie im

Sßerein mit ttjrer illuftten ©efäbrtin lieferte.

SIIS dritter im JBunbe, unb als nidjt unrocrtfjer ©enoffe ge»

feilte ftdEj ben beiben ©amen in jwei l'iebern mit obligatem SBtoion-

cello äum ©djlufj aud) nod) §err ». SSößcfe, ber mit feiner äart*

beftimmten Songebung bie ©ajönfjeiteti beS madjtBoII bominiren*

ben Organ« auf? 9?ad)briicflid)fie ;u unterfireidfen wußte.

SBaS ben inftrumentalen ©oliftenantljeü am Soncert anlangt,

fo rubte er — ber beliebte SluSbrud ift Ijier mörtlid) $u nehmen —
in ben §a'nben be« §erm SKötlerften, ber fid) in feiner Äunft«

Übung immer meßt ju jener fdiönen SRulje burdjbringt, bie — ge*

paart mit ber jugefjörigen tlarljeit — bem Spiel bie ©igenfdjaft

beS gleidjgearteten SBnfferS berleibt: ben tiefen ©runb fjerauf», ben

fiofjen §immel binabjufpiegetn. SSon beiberlei SSieberfdjein erglänjte eS

Bielfact) inbensweiuribbreifjigSBartationcnBonSSeetftooen,
bie ben Snftalt ber erften Kummer Bilbeten. Söot bie fpätere ©nippe,

beftefjenb au« bem (SIegtfdjen gmpromptu »on ©djubert
ber 2Jcenuett aus ber Slrlefienne »on S3ijet unb ber Stac«
cato»Etübe Bon Dtubinftein, aud) feinen Slniofj, ät)ntict)e §öljen

unb STiefen in ber 3nterpretation ju berühren, fo öerftattete fie bafür

bie (Entfaltung admöglidier ciaoieriRifdjer geinßeiten, beten lebhafte

SSürbigung feiten? be§ animirteu 2Iubitorium8 norfj eine öerwonbt

gebaltene retjUDÜe Sugabe jur gfolge b.atte. Hans Schmidt.

etuttötttt, «Robember 1898.

Die Soncette ber Sönigl. §offapeffe, ber §ö§epunft beS SRufif.

lebenä ber fdjtDäfeifdjen [Refibenj, finb mit biefer ©aifott ton bem
fiönigäbau in ben etwa 800 ©i^plä^e me^r bietenben geftfaal ber

Stebert)aHe »erlegt Worben, ein Saufd), ber nur mit greuben Begrübt

Werben mufj. 2>er Wobi mandjem auswärtigen fünfter befannte

©aal b"t eine wunberüoffe Slfnftif, unb bie öon SBalfer erbaute

impofante Eoncertorgel wirb babei ben Soncerten feftr nü^lid) Werben,

©o feierte benn bie Sgl. £offapeHe ib,ren ©insug mit ber glänäenben

SBiebergabe ber SBebet'fdjen 3ubefouserture unb Befd)Iofj ben 2ibeub

mit einer edjt fünftlerifdien Slugfüftrung ber ©roiea. Sie ötiiefwir»

fung ber f)errlid)en Slfufti! auf bie auSübenbe fiitnfiJerfdjaar war
wob,! ju empfinben, benn e§ mag ein banfbareä unb aufmunternbeä

SKuftciren fein, wenn bie Sluäübenben empfinben, ba§ aud) bie üer*

wicteltften ©teilen mufifalifd)en ©ernebeä fiar uub burd)fid)tig Bis in

ben entfernteften Söinfel bringen. £>err 5petron-3)reSben rechtfertigte

feinen boräügIitf)en Shif burd) BoHenbete SBiebergabe ©lucl'fdjer unb

©cftumann'fd)er Sompofitionen. grau Qobanna Slinferfufj, unfere

einfteimifdje borttefflidje ^ianiftin, erwarb fid? Befonbcren ®ant burd)

bödjft gelungene SSorfüftrung beä t)ier nod) fremben SmoH«6oncerte8
»on Xfd)aitow§fü , ein Sßerf »oll fd)änet unb reijBoHet ©ebanfen

unb berrlidjen Drdjefterwirtungen.

$Luä) baä 2. Soncert »etlief glanjenb. Sie fumpftonifdie Sidjtung

„§unnenfd)Iad)t" »on Si«jt eröffnete ben Stbenb. Ser ©cgenfafc

jwifd)en §unnen unb ©oten ift padenb burdjgefübrt unb ber @d)Iufi

geftaltete ftd) burd) ba§ SKitmirfen bet »ollen Orgel impofant. 3rau
SüKottl au8 Sarl8tub,e unb grl. £>iefer (biet) beftritten ben »oealen

Ibeil be8 SlbenbS mit einem Suett au8 ©eatrice unb S3enebict »on

Scrlioj, gtau TOottl weiterhin burd) bisetfe Sieber; fie fübrte fid)

bamit al§ »orjüglidje Sängerin bjer ein. §err §ugo f)eermann

(Sßioline) ift bi« ein ftetS gerne gehörter ©aft unb »erbient biefe

©Qmpatftien »DÜauf burd) fein gebiegeneS Spiel.

Sa8 3. Soncert bot rcicfje Slbmed)8Iuug. Ser SeHobittuofe

©err §ugo S3erfer«granffurt führte fid) auf's »ortfteilbafiefte b,ier

ein unb »erfdjaffte un8 bic Sefanntfd)aft eines wertbüoßen unb retefee

©djönbeiten entbaltenben SoncerteS »on Seoraf. Sie 2. ©olo«

SJummer war eine Sonate mit Slaoier »on Salentini, bie in iljrer

Sd)Iid)tbeit troj ber b>d) mobernen Umgebung reid)en ©enufj bot,

banf ber üirtuofen SSorfüfjrung burd) $rof. Secter unb Dr. Obrift.

Sie fdmpbonifcbe Sidjtung »on gelir. SBeingartner „Sag ©efilbe

ber Seligen" fanb geteilte SInerfennung, nad) unferer Stnfidjt wäre

etwas weniger baoon meftr gewefen. Stei a capella Ebbte aus bem

16. 3fai)tbunbett würben »om fiöniglicben ©ingdjor fefir banfcnS«

wettft gefungen. SaS SBefte fam jum ©cblufi: bie Sümpftonie 9Jt. 6

»on SEfdjaifomSf». Sie wutbe »ot 3 ßabren erftmalS aufgeführt,

bieSmal jebod) mit erböfjtem Erfolge, benn bie grofsattigen Sonbtlber

famen in bem SieberijaHe-Saale p »oUftet Entfaltung. SaS SSetf

ift »on paefenber SSitfung, energifcf) jugretfenb, großartig mafenb.

Dr. Obrift, ber begeifterte unb »otjüglidje fieiter biefer Eoncerte,

^at für biefe Saifon ein fjödjft intereffanteg Programm fcfigefteatr

baS ingbefonbere aud) ben 9ceuen unb Keueften gebübrenbe S3e»

adjtung fdjenft, fo ift ©traufj, SSeingartner, Sinber (Stuttgart),

Srucfner, S»oraf, Sfd)aifowSfQ , SSerlioj neben ben filaffifern »et»

tteten, unb bie SSjtenftfiulb an SJieiftet fiigjt wirb fitb biefe ©aifon

bebeutenb »erringern, tnbem 3 fjier nod» neue größere SBerfe jur

Stuffüfjrung gelangen werben. Dr. Obrift fjat mit ber ©efammt*
Ieitung aud) bie SluSübung ber 9cebenämter üBetnommen, fo bie Se*

gleitung am glüge!, bie Otebaction ber erläuternben ißrogrammbüdjer,

jufammen genommen ein gutes Stücf fünftlerifd)er Seiftungen, beren

»ortrefflidjcS ©dingen Dr. Obrift als eine für biefeS Snftitut un-

fd)ä|bare Kraft erwiefen baben.

iProfeffor be Sänge, befannt als »orjügIid)er Drgelnirtuofe,

»eranftaltete im ©patfjerbft 3 OrgelBorträge, in benett er uns baS

SBefte ber einfd)Iägigen Sitieratur »erfd)iebenfter Reiten »orfüt)rte.

5ßot futjer Qeit fübrte er uns fein Oratorium „äJcofeS" burd) ben

„herein für filaffifdje Sirdjcnmufif unb bie Äönigi. §offapeffe" bor,

2:ejt nad) ben SBorten ber ^eiligen ©djrift »on ©raf Sjogenborp.

SaS SSerf ift fjodjintereffant unb jeigt baS bebeutenbe tonnen beS

fomponifien im Beften Siebte. Sie Sef)errfd)ung ber gormen unb

ber »erfdfiebenften ©tite, fowie beS teebnifdjen SKatcrialeg ift eine

founeräne. Sie »erfdjiebenfien 3)fomente weifen fdjarfe Sfjarafteriftif

auf, baS ©anje ift »on t)ot)em Ernfte erfüllt.

Sßrofeffor ^auer gab 2 Slartter-SlBenbe , bie mit ©pannung er»

wartet würben unb bie ben »otjüglidjen 8£uf beS SünfilerS »oQauf

beftätigten; baS Programm wies bie bebeutenbften SJJeifter — mit

SBadj beginnenb — auf.

Sie §erren Äammermufifer Sdjapig, Qafob, fiird)b,off unb

Säfjnig, Witglieber ber Sgl. §offapelle, f)aben fid) ju einem Ouar«

tettßereoi ä"fammengett)an unb ftd) als bie§jär)rige Aufgabe bie

SSotfübtung bet fpäteten unb legten S3eet£|oöen-£kuattette jut Stuf»
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gäbe geftefli. Sie Einftubirung würbe mit größtem gleiße unb

Ernft Betrieben unb bie 2 btä jefct gegebenen Soncerte betliefen

burdjauS gelungen. —a—

Feuilleton.
JJerfönalitatöri^ttn.

*—* <JSrofeffor3Sofepb3oad)im inSBerlin ift jum fiimmbereebtigten

bittet beS DrbenS „Pour le merite für SBiffenfdjaften unb Sänfte"

ernannt worben.
*—* Set fömgl. fädtjfifdjen SamtnetBirtuofin ©ort) 23urmeifter=

<ßeterfen wutbe Born Otoßrjetäog Bon Suyemburg bie golbne SWebaiße

für fiunft unb SBiffenfdjaft Bedienen.

Jim unb neneinflndirte (Dpertt.

*—* Ceipjig. Sie Erftauffübrung Bon ©iegfrieb SSagner'S

„Ser S8ärenf)äuter" fanb am Sonntag ben 29. Sanuar ftatt unb

erfreute fid) eines fdjönen äußerlidjen Erfolges, ©er anmefenbe

Slutor würbe nad) jebem Sitte mehrere, nad) bem brüten SIEte un»

gefäbt ein Suijenbmal betcorgerufen. 2Jcit ©idjettjeit ift anju-

nefjmen, baß biefe fpontanen Ooationen ebenfo bem ErftlingS*

werfe, al8 ber fßerfon be8 SlutorS galten. SBenn 3ung»@iegjrieb

Bei feiner SSanberung burd) SeipjigS [d)öne 5ßläge unb wobjbenamfete

©ttaßen beim 2InblicEe mandjeS fdjönen SenfmalS ftd) im ©eifie

einer SSerfiort erinnert, Wonad) fjier einft aud) feines ©roßen S3ater8

SBiege geftanben baben folt, fo itrirb er aderbingS Bergeblid) nad)

einem äußerlicbcn Qeidjen ber SSertbfdjajjung „9tid)arb'S c§ ©roßen"

gefudit baben. Um fo freubiger Wirb ©iegfrieb aus bem Qubel beS

SSoIEcS fjerau8gef)ört baben, baß ein 2Konument, ftoljer als Eifen unb

(Stein aero perennius im §erjen ber Seipjiger feinem SSatet et»

rtdjtet ift.

*—* Sie erfte finnifdje Wationalopet. Set „35. 3tg." wirb

gefdjrieben: 3>r> ginnlanb bat jum erflen Sftale eine tu finnifdjee

©pradje gefd)riebene Oper nationalen Qntjaltä baS Sidjt ber SBelt

erblicft. Sie ift baS Ergebnis eine« $reiSau8fd)reiben3, baS am
1. ganuar 1897 »on ber finnifdjen SittcraturgefeQfdiaft erlaffen

roorben mar, um eine finnifdje Oper ju fdjaffen. 3Sorgefd)rieben

War, bafs bie Oper einen BolEStt)ümltd)en, mrjttjologifdjen ober

ijifiorifcöen ©egenftanb bebanbelt. Sei Ablauf beS Wettbewerb«

war ber ©efeüf'diaft nur eine einzige Oper eingereicht worben. Sie

füfjrt ben Sitel „Pohjan neiti" unb umfaf3t brei Slfte. Ser Snbalt

ift bem finnifdjen ScauonalepoS „Kalevala" entnommen unb fdjilbert

bie Siebeswerbung ber beiben £>auptgefialten beS SSaleoalagefangeS

SBciin ämöinen unb 3'watinen. Set ütejt rüfjrt Bon SS. 3h)tEönen, bie

SKufiE Bon D. 2Keritanto ber.
*—* SBien. Sari ©olbmarE'S neuer 3inci.2tfter, utfprünglid)

SrifeiS betitelt, nun junt Unterfdiicb Bon Emanuel Sbabriet'S

Opernfragment biefeS ßctdjenä auf „Sie ÄticgSgefangene" umgetauft,

etjielte bei ibrer ©rftauffübrung im f. f. Operntjaufe einen unbe«

jweifelt ftarfeu Orfolg. ^u bauernber 3ug,fraft fdjeint jebod) fcaS

Serf üu arm in edjter SWelobil. 2)en bariu Borf)err[d)enben @prad)«

gefang burfte fid) biSt)er nur ber grofje ,,9Jid)arb" mirtungJCotl ge>

ftatten. Slud) bat ba8 eifrige Stubtum SBagner'S SBerfe ben Som«
poniften ju pufiger SSerwecbSiuiig bas meum unb tuum ticranlafit.

Slm beften gefiel ein orcbeftraless 3wifd)«ifpicl unb ein feurige«

SiebeSbuett alS Sdjlufjnummcr, roeldjeS aud) jur günftigen Slufnabme

beä S8erfe§ Wefentlid) bettrug. SunftBoüe ^nftrumentirung ift felbft«

öerftänblid). Ser SEerJ Bon Smil ©tftlidjt ift bem legten ©efong

ber Qliabe entnommen. — StuSgejeidjneteS leifteten grl. SRenarb.

®ie Ferren SReicbmann unb §efd) in ber SBewältigung ihrer gefang»

lid) unbanfbaren SRotlen. §err ©uftaB TOabler birigirte mit ge=

wotjnter Umficbt. 9?ad) 31. ®ooraf'§ ftimpbonifdjem „gielbenlieb"

bradjten bie *pt)iit)armonifer, gleidifafl? jum erften Male — SSi^efä

„SRoma", componirt ju 3tom um 1857. 83ei fdimungBolIer DtomantiE

entfpridjt ba§ Serf in fo geringem ÜraBe feinem erbabenen Sitel,

bafj ein quid pro quo in 33e$ug auf benfelben unb ben Slufentbalt

be§ Somponiften al« roabrfdieiiilid) an^unefimen ift. 2118 britte Keubett

ber Saifon folgte SfdiaifowsEi'S ,Ouverture solennelle 1812", eine

äufeerft realiftifd) mufifalifdje (ttjeilweife unmufifalijdje) Sarfteüung

ber 33elagerung Bon SDco8fau, mit geiftretdjer SSerquicEung ber

ruffifdjen 43olE81)l)miie nnb ftbließlid) erliegenben SRarfciüaife in feiner

überrafcfjenbenSnnoBaäion be8 innoBajion8füd)tigen®irigenten©ufta»

SUlabler, nämlid) bie SÖiebergabe eines ganjen ©treidjquartetteä unb
obenbrein be8 fdjwierigen SBeetfjoticn'fdjen in 53)coIl Op. 95 Bon

bem ordjeftralen ©treidjquartett mit $injufügung einiger Jtontrabäffe

in ben JJraftftellen , mag, gelinbe gefagt, al§ überflüffig Beseidjnet

werben. Saut SSerjeidjniö ber girma Jriebr. ^ofmeifler erfdjienen

in ®eutfcblanb im Sabre 1897 520 Crd)efter-SBerEe. ©ottte §err

©uftat 2Rabler — abgefeben Bon obiger 33eetboBen'fd)en Serbatl"

bornung — unter bieien, etwa mit ^ermann Srejjfdjmar'S „güEjrcr

burd) ben Soncertfaal" (britte wefentlid) Bermc()rte SluSgabe) an ber

§anb nidjt einige bcutfd)e, ben obenerwähnten tfd)ed)ifd)en , frau»

äbfifdjen unb ruffifdjen — inäbefonberS erfterem — ebenbürtige

iikrfc Ijerauääufinben im ©taube fein'? Unb mußten ©oliften

foldier Steuerung unb SJeubeiten wegen aus ber ®omäne ber

^btlbarmonifer Berbannt werben? SBien foll ein neues „@tabtor=

dbefter" i\\x Pflege alter unb moberner fiimpbonifdjer SBerfc erbalten.

®cr erforberlicfte nervus rerum foE Bon einem su grünbenben Vereine

mittelft Witglieber» unb CS)rünberfdieinen Bon refp. 10 unb 100 ©ulben

befdjafft werben, ©in 9Jiinimum Bon 12 großen goncerten foü

jäbrlid) ftattfinben. SJcöge ber Eünftlerifdje fomobl als finanzielle

(Sifolg ben gebegten Erwartungen entfpreeben. ©terjt ja bie berübmte

„mufitalifdie Satferftabt" inSbefonbere in feinen otdjefhalen ®ar=

bietunqeu quantitatio ber.uit weit btnter 23erlin, Säaris unb Öonbon.
J. B. K.

*—* SKabrib. ?lm 19. Januar Würbe im Teatro Real Mid).

SBagnet'S „®ie SBaltiire" jum erften 3)!ale in fpatiifcber ©pradie

aufgeführt. S)aS siiubltfum nabm baS granbiofe äSerf fetjr Eübl

auf. ©rofjen 33citalT fanb nur baS grühlingSlicb. Sie Sutrmft

muf; geigen, ob „Sie SBalfüre" wirElid) einmal ju ben SieblingSopern

beS 3Babriber *PubliEum§ geboren wirb. SSerbient tjätte fie es, benn

bie äluifütjrung roar mufterfjaft. 21IS feb,r gelungen muß bie Ueber-

feßung ber „SBalfüre" bejeidjnet werben, bie Bon ben Ferren SabenaS
unb $ariS £jerrül)rt.

»ermtfdjtes.
*—* 93erliu. gut baS 9£id)arb 3Bagner»®enEmal finb bie ©amm»

lungen gefdjloffeu. SaS Komitee Berjügt bind) 3eid)nung§fd)eine, ßu»
wenbuugen unb ben Erfolg beS 23agner=5efteS bei Sroff am 8. ®e«
jember B. 3. bereits über 100 00O Sic. ©obann ift bem i!3orfij}enben

beS SenEmai'SomiteeS, §ernt Sommeräienratb Seidiuer, Bon einem

befannten Sfunftmäcen jebc fernere Summe jjut SSerjügung geftellt

worben, meldje erforberlid) ift, um bem in Seipjig geborenen S)id)ter=

Somponiften ein SKonument ju errid)ten, wie e§ beS grüßen Seutfdjen

unb ber 3ieid)Sbauptftabt Serlin mütbig ift. ®a8 SonturtenäauS«

fdjreiben ift im @ange unb bie 5)51aj5frage in eifriger Erörterung.
*—* Sag ÄainvOrcfjefter in iliiüncben ift jur &älfte für bie

freien Sommermonate als (£ur« unb Sfjeatercapetle für S8ab Siffingen

engagirt worben.
*—* Siulanb, S3iibelm Dr. Ueber mufitaHfdje ©rjietjung.

SBielefelb, Sl. §eimid). 50 ^fg. Sie Boriiegenbe ödjrtft bilbet baS

6. £>eft ber Born Sfeftor 33artboIomäuS in §amm berauSgegebenen

,,^ab. Slbbanbl". Set SSetfaffer, j. 3- ^erjofll. baneriftber ^rinjen'

erjietjei', Ejat feine 2lbl)anb!ung in bie gorm oon Sriefdien gefletbet,

in benen er fid) über bäuSlicbe unb öffentliche OTufifpfleqe auslaßt.

Sie ÄCbrift ift fo reid) an guten 3Jorfd)lägen, baß tüchtige Siaoier»

lebrer ibre greube baran bßben werben, unb ju wünfeben ift, baß

fie in red)t Bieien gamilien 45eacbtung finben. Ser Sßerfaffer tritt

entfdjieben für bie flaffifdje fflcufif ein unb warnt Bot jeber feid)ten

Stümperei, bie jum allgemeinen ©ebrecten gewotben ift für alle bie,

Woldje in ber SDiuftE meljr erbliden, als eine bie Langeweile Bertreibenbe

Sänbelei. Etwas %u weit gebt aber ber äJerfaffer, wenn et bem
E. E. fjofbatlmufifbiteftor Eb. Kttauß mit feinen Soncerten Eeine

©nabe angebetben läßt. Sen SBertl) ber SSoÜSiieber fteut er in

Bortrefflidier SBeife in baS red)te Sictjt unb ertennt bantbat an, was
ju beten Pflege Bon ben fiebretn gefdiefjcn ift. 3 n im legten

Sriefen beljanbclt ber Skrfaffcr bie ©irfung ber SOcufif unb baS

>U:ufiEaIifd)=©d)öne. 33ic wunfei/en bem geiftDoll gcfd)riebenen §ejte

im Sntereffe ber ©adje red)t Biele aufmertfame 2efer. D. E.

*—* 33aben, 18. Qan. Qn ben Sceuen ©alen beS SonBerfationSä

fjaujeg fanb geftern ein Äammermufif«'äbenb ftatt, ber ftd) eines

ftarten SBejudiS erfreute. Sas Programm fünbigte ausfd)üeßlid)

folebe Sompofitionen an, bie biet jum erften Wal öjfentüd) gefpielt

würben, unb baS ^ntereffe an ber mufifalifdjen Setanfialtung würbe
burd) bie SDcitwirfung unferer ^odjgefdjäßten ^ianiftin unb Somponiftin
3-rI. S. 21. Se SSeaü errjetjt, bie u. 21. eine il)rer neueften 2lrbeiten

bem ^ubfifum üorfüfjrte. f?rl. fie Seau jpielte juerft mit £ierm

ffiapeUmeifter §ein unb 5>ettn ffiapC ^>^ große, bem 2lnbenEen

SJitolauS DiuBinftein'S gewibmete 21moIl.Srio Bon SfcbaifomSEi).

SaS Srio gebort ju ben bemorragenbften gammermufitmerEcn beS

tufftfd)cn Eomponiften, unb wenn man es nidjt öfters in ben Eon*

certfälen ju tjöten bclommt, fo trägt baran BorjugSweife bie fange

beS ©tüdeä ©djulb, baS aud) mit einem Stridje, ben SfdjaifowSfn
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felbft ben Snterpreten feine« Setfes geftattet Ijat, nod) brei Siertel

©tunben fpielt. 2)ie Siebergabe beä £rio mar eine ganj bor«

jüglidje unb jebet Saft würbe Don ben ßurjörern applaubirt. —
®amadj madjte grl. 2e Scau uns mit itjrer .jpmou'sSailabe für

Slabier, Dp. 47, befannt. Sir lernten in ber SaKabe eine ©om«
pofition Dornebmen ©ttjls , fcffelnb in ber ©rfinbitng, geiftDoH unb
formDoIlenbet in Slufbau unb ®urdjfübrung, fennen. ®ie Satlabe

ift eine ebenfo anäiefjenbe wie gebiegene arbeit, bie Don grl. Je Seau
übrigen? mit mufterfjafter Älarfjeit unb f^einrjett gefpielt rourbe. grl.

Se Seau erntete für ibre tocrtrjDolle ßompofition unb ben auSgejeidjneten

Vortrag berfelben ben lebljafteften Seifall, unb eä mürben ber Äünft«

lerin aufjerbem jtoei pradjtDotfe SIumen = 31rrangementS, barunter

ein foldje« Dom Surcomite, überreizt. ®en Sefdjlufi beä Slbenbä

bilbete £>anä §uber'S Sbur«©onate für SlaDier unb Sioline, Dp. 42,

bie befte Don feinen SSiolinfonaten, bei beren Dortrefflidjer Sieber*

gäbe burd) gräulein l'e öeau unb §errn ©apellmeifter §ein nament-

lich ber reijDoUe brittc ©aj; gefiel. B. T.

*—* ®ie im 86. gceujatjräblatt ber SUlgemeinen 9Jcufif»®efeI(»

fdjaft in gürtet) begonnene Sürbigung 3of)anne£ Srabmä' bon

91. ©feiner toirb in beut foeben erfdjienenen 87. SceujatjrSblatt (Qürici),

gäfi & Seer) ju ©nbe geführt. ®er §err Serfaffer bietet eine

intereffante ©ammlung perfönlidjer ©inbrücfe bar, bie er im ßaufe

ber jraei legten Se^emtien au8 bem Slntjören unb ber näheren

Setradjtung SrabmS'fdjer Serfe gewonnen §ot. ®a8 Dorliegenbe

&eft giebt alfo einen nad) Dielen Seiten bin bodjintereffanten lieber«

blicf über ba$ gefamte compofitorifdje ©djaffen. 2118 befonberer

©ebmuef ift ein SilbniS beä beremigten SDieifterä auä beut $a1)K

1862 beigefügt.
*—* 3"t ©efeggebung beä ShttorredjtS in Stu&Ianb. ®em

ruffifdjen SteidjSratbe ift ber ©ntrourf eines ®efe|eS über baä Slutor»

redjt oorgelegt toorben. ©8 toirb barin bie biäber befietjenbeöOjätjrige

©djuläfrijl für bie Sftedjte ber ©rben beä SJerfafferö beibehalten,

©benfo toirb beibehalten bie greifjeit ber Ueberfegung Don Seifen,

bie im SluSlanbe öon SluSlänbern fjerauägegeben toorben finb. ®a«
gegen toirb ben einbeimifdjen Tutoren baä ibnen oistjer nicf)t ju«

ftetjenbe Dxectjt juerfannt, auSfdjiiefilid) über bie Ueberfetjung itjrer

Serfe ju öerfügen, aber nur auf eine griff Don 10 3atjren unb
unter ber Sebingung, bafj bie eigene Ueberfegung innerhalb breier

Qabre nad) ber Verausgabe beä Originals erfdjeint. ®er Scadjbrucf

aullänbifdier Serfe toirb auf ganj berfelben ©runblagen Derboten

toie ber 9Jad)brucf ber einbeimtfeben Serfe. Sine SluSnabme roirb

nur in Sejug auf mufifalifd)e Serfe beä SuSlanbeS äugelaffen,

toeil eä in SBejug auf bie ©nttoiefeiung beä ÜKufifalienbanbelä in

SRufjlanb für bebenflid) eradjtet raurbe, ben Scadjbrucf foldjer Serfe
ju Derbieten.

*—* Setpjig, 21. Qanuar. ®ie heutige aufeerorbentltcbe £>aupt»

berfammlung ber Slnftalt für mufifalifdjes 2(uffü[)rungäred)t natjm

folgenbe Dom SSerein ber beutfeben ÜRufifalienbänbler gefteüten 2tn»

träge einftimmig an: „Sie Slnftalt für mufifalifdjes SHuffütjrungä»

redjt, beren Satzungen auf ba« frieblidje gufammenarbeiten bon
Sonfünfilern unb SDJufifalienbänbtern begrünbet finb, »erlebtet in

golge be8 Siberfprud)ä einer gröfjeren änäatjl »on Äomponiften

bis jur 9?euorbnung ber SSerljältniffe barauf, bon ben auf ©rtjebung

Don ©ebüljren für baä Dtecbt ber muftfalifdjen »uffübrung bejüg»

licfien SBeftimmungen ter ©a^ungen ©ebraud) ju madjen." „Qn
SSerfoig beä jubor angenommenen Stntrageä betr. ©ebübren Derjiditet

bie Slnftalt, um bie ifjr toilligen Sßeranftalter Don muftfalifdien Sluf»

füfttungen nidjt fd)led)ter ju [teilen, a!8 bie toiberftrebenben, auf bie

bereits' betoitligten ©ebücjren."
*—* „Unfere 5£onfdjrift unb bie SBeftrebungen, fie ju Deretnfadjen."

SSon ©mil ©tefan. ©eparat«2tbbrucf auä ber „Deftcrr. »Ungar.

3Kufifet'3eitung". ®iefe foeben in gorm einer Sroidjüre erfdjienene

Slbb,anblung befpridjt alle bisljer unternommenen äSerfudje, unfere

9cotenfd)rift äu Dereinfadjen unb bringt jum gmeefe ber leidjteren

Sßerftäublidjfeit and) bie betrefferben SRotenfiguren im Sejte. ®aä
intereffante ©djriftdjen, toeldjeä inäbefonbere für gadjmufifer, foroie

für alle ^ene, roeldje ber SSereinfadjung unferer 9Joten[d)rift 3ntereffe

entgegenbringen, bödjft lefenätoertb, ift, fann gegen ©infenbung Don
30 fir. (60 SPfg.) in Sriefmarfen bejogen werben Don ber (Srpebitton

ber „Defterr.-Uugar. 3Kuftfer=3eitung", XV/I ®ingelftebtgaffe 92r. 14,

Sien.
*—* SltlgemeineS Qntereffe erweeft ein ©diriffdjen bon Dr. SRidjarb

Saben, toeldieä ben Sitel fütjrt: „®ie ©runbfäge ber päbagogifcfien

SKufifftbuIe ju ®reäten" (ftaatl. anerfannteä Snftitut). Snfjaberin:

gräulein Sera bon ajlertfdjinäfn. SSerlag ber fäbagog. 3J(uftf-

fdjule, 3täcfnitiftrafje 20.
*—* SSon granceäco ©imonetti'8 ,11 Diziouario delPianista",

bem erften berartigen Serfe in Stauen, beffen Stubtum erprobter

SDiafsen p einer gefunben unb üoüenbeten ledjnif Dert)ilft, ift foeben

bie 26. Sluftage erfdjienen in Steapel bei Dvaffaele Sjjo (Piazza
Dante 31—33).

*—* ®ie SKufifalienfjanblung S3reitfopf & §ärtel in Seipjig

berfenbet foeben it>re äKitttjeilungen 5Jr. 56, bie mit bem Silbe beä

ehemaligen SantorS ber Seipjiger 'Xbowaäfdjule, üftoritj §auptmann'8
gcfdjmücft finb, Don beffen Serfen bie SSetlagSbanblung eine ©efantt-

auSgabe ber ©efangmerfe ju billigen greifen Deranftaltet tjat. —
Siunmetjr ift aud) bie Partitur ju Jinel'S Sdufifbrama „©oboleba"

erftbienen, baä erftmalig in SBrüffel aufgefübrt rourbe unb bemnädjft

in SKilreaufee aufgeführt roirb. ©einem „gransiäfus" (in 6 Satjren

nabeju 100 2Kal aufgeführt) ift ein ©rfolg ju Sfjeil geroorben, toie

nie jubor einem Serfe ät)nlid)er 2lrt. — ®en Dielen greunben
©ertjart ©auptmann'ä bürfte bie 9cad)tid)t »itlfommen fein, bafj

feine 2Jrärd)eubid)tung „®ie berfunfene ©locfe" bon §einrid) 3öHner,

UniDerfitätämufifbireftor in Seipjig, in SKufif gefeßt toorben ift.

©ertjart Hauptmann fjat bem Somponiften ju ber congenialen Sßer«

tonung beä ®rama§, baä im Slpril erfdjeinen toirb, auf baä Särmfte
beglütftoünfcbt. — Sluguft ©nna'S Oper „Cleopatra", bie in ®ane»
marf unb in ben Sftieberlanben 55 Sluffübrungen erlebte, tjat am
25. Sejember 1898 gclegentlid) ber erften beutfdjen Sluffütjrung im
©tabtttjeater in SBreSiau ebenfalls grofjen Seifall gefunben. — 2Rtt

ber ©efamt'SluSgabe Don Sob,. ffiü. ^abert'ä Serfen gebt bie

Serlagäbanbtung nun rüftig oorroärtä, benn fie fünbigt 8 S3änbe

alä bemnädjft erfdjeinenb an. — 3ur ©erauägabe gelangen ferner

Sinei burd) mebrfacbe Sluffütjrungen erprobte, beifällig aufgenommene
©tjtnptjonien: S. Serger'8 Sbur unb gel. Seingartner'8 ©bur»
©tjmpbonie. — ®ie Sreitfopf & §8rtel'fd)en ÜKittbeilungen bringen

ein SBetäeidjnt« ber jumeift im Sßerlage bon SBreitfopf & §ärtel

erfd)ienenen ©ompofttionen 3ofept) Qoadjim'ä, foroie eine furje

2eben3befd)reibung unb ein S3tlb biefeä eblen ffiünftlerä, ber auf

eine nabeju 60 jär)tige Sirffamfeit jurücfblicfen fann. — Wad) bem
64 Seiten umfaffenben 2)JufifDerIagäberid)t 1898 bot bie SJerlagä«

tjanblung im Dergangenen 3ab,re bie grünbüdje Drbnung tb,reS um«
fangreidjen SSerlagä ju ©nbe geführt, unb in Serbinbung bamit

aud) bie greife eirifjeitlidj geftaltet. ©8 tjanbelt fid) tjierbei um nidjt

weniger alä 7000 Jpefte für ClaDier, 2800 §efte für ©tretet)*,

600 §efte für Slaäinftrumeute u. f. ro. — ®te 2Jcittf)eiiungen finb

Don ber SSerlagSljanblung unentgelilid) ju begießen.
*—* Seimar. ©in granj Siäät»®eufmal folt l)ier im *ßarl

am Siäst«93cufeum auä äftarmor mit einem Slufroanb bis %ü
40000 SJJf. errid)tet toerben. ©in Sluäfdiujj unter bem ©brenborfit^

unfereä ©rbgrofiberjogä fd)reibt brei greife Don 2000, 1000 unb
500 2Kf. für bie beften ©nttoürfe auä.

*—* Qn URagbeburg tourbe im „©efangberein Stöbert ©d)u»

mann" baS Sbcrmerf „®er ©eiger Don ©münb" Dom §ofmufifbireftor

Sofef Slnton 3Jcat)er in Stuttgart mit gro&cm ©rfolge aufgeführt.

Äritififter Äujetger.

S3atfa, mfyatb. „9Jcufifaüf$e ©treifsüge". gtorertj

u. Seipsig tierlegt bei @ugen SDiebertc$ig. 2abert»retö Wl. 4.

S3or mir liegt ein ftattlidjer äianb, eine ©ammlung berfdjiebener

Sluffäge auä ber geber Dr. SBatfa'ä, bie, grofjentfjeilä in ber»

fdjiebenen tjeroorragenben 3eitnngen unb gadjblättern einjeln Der»

öffentlidjt, gefammelt ein roerttjDotleä S3ud) bilben. lieber Satfa

alä ÜRuftfae'ftfjetifer Diel Sorte ju berlieren, ift nidjt nöttjig, fein

£Ruf alä folcfeer ift toeitbetbreitet, tote benn aud) baä Dorliegenbe

Serf feinerlei weiteren ©mpfeblung bebarf, ba ber 9came beä Sutore

allein bie befte ©mpfeblung bilbet. Satfa'8 „TOufifalifdie ©treifjüge"

(oßten in bem SBücberfdjranfe feines SKufiffreunbeS feblen; eä ift

bieä ein Sud), baä man immer mieber m i t Vergnügen in bie §önb
nimmt, nidjt aber bloä jum Sergnügen, fonbern aud) gu ernfter

©rbauung. Satfa'8 „SKufifalifdje ©treifjüge" finb uns ein lieber

greunb geworben, mit bem wir ftetä gerne plaubern. L. M,

fitöjt, ^ranj, öon Slrtlpur §at)n, ÄaöeHmeifter SSoibadtj unb
31. $ocb|>ammer. 226 Seiten. q3rei§ : gebunben Wt 3—

.

§. Sed)bolb, «erlag, grantfurt a. ÜR.

3n ber furjen griff bon toenigen Soeben fönnert tott ijeute über

einen neuen, 6. S3anb ber ©ammlung, „SKuftfer unb ifjre Serfe"

beridjten, ein 3 ei*en erfreulicher SRübrigfeit beS ©. Sedjljolb'fdjen

SBerlagS. Unb roie fein rüftigeS Sorroärtsfdjreiten, fo geretdjt tbm
aud) bie trefflidje SluSarbeitung eineg jeben StjeilS obiger ©ammlung
ju bo£)ero Sobe. ®er neue Sanb, ber „granj fitSjt, feinem
Seben unb feinen Serfen" geroibmet ift, bürfte jetjt befonberä

imUfotnmen fein, ©teilen bod) bie Serfe Zliit'i i- St ein £>ctupt«

contingent bei allen mufifalifdjen ®arbietungen. %u% bem Seben8=
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gang beS 3Reifter8, beit un§ 91. Sod)f)ammer anregenb fdjilbert, ent»

tnicEelt fid) aud) baS SerftänbniS für bie ©ntfteljung unb ben gciftigen

©eljalt feinet SBerfe.

Erft bet 9cad)Wett war e8 borbeljalten audj bie großen Ordjefter»

werfe be§ 9Jhifter§ Bofl ju würbigen. 3U fiiejt'S Sebjeiten fyatte

man neben bem ßünftler ben Somponifien faft Bergeffen. ®aS Bor»

liegenbe SBerf wirb bem ©djaffen beS 2Reifter8 geregt, tnbem e8

jeber ber grojjen Eompofitionen eine befonbere Stnalpfe wibmet, bie

au§ ber gebet 21. Jmljn'8 unb Sapettmetfter Solbad)'« flammen,
©iefe geiftreidjen Stlämerungen mit gatjlreidjen 9Jotenbeifpielen er»

freuen ebenfo fefjt burd) bie gebaltootte unb jugleict) gemeinbet-
fiänblidjc ©arflellung als bie fiebere unb fadjgemäfje Sefjanblung
be? ©egenjtanbeS. Sem SBerf, baS in jeber Sejiebung Bornetjm

auSgeftattet unb mit einem (dienen Silbe beä jungen Staat gefdimücft

ift, wirb eä an weiter Serbrettung nidjt fehlen. D. R.

©utt, % Tl. e&oralmelobiert. - 3 SR.

— Sßraftifd^e Harmonielehre. — 3 Tl.

— ÜRufitoliföer SBegtoeifer. — 1 St. 50 Sßf. Slltona,

@lbe, Schlüter (SBity. £aHe).

©rei in ifjrer Strt prädjttge unb warm ju empfefjlenbe Südjer.

Qm Stjoralbud) fjält bet §erau§gebet, was et Berfpridjt;

er Ijat mögHdjft natüdief) unb logifd) flingenbe, Bofltönenbe Harmonien
ju ben obligatorifdjen ÜJielobten be§ neuen ©d)Ieämig=§olfteinifd)en

©efangbuefteS gefegt unb einen wenn aud) leidjt fpielbaren, fo bod)

gefjaltBotlen Sag bergeftellt. Oerabe in biefer Einfacfitjeit unb ffernig»

feit bet ©atmonifirung finbet ber ftrd)Iid)e Eljaraftet ben richtigen

SluSbrucf. 9etd)t nur für ben öffentlichen ©otteSbienft, fonbern aud)

füt §au8 unb ©djule bebeutet biefeä Stjoralbud) einen wertvollen
muftfalifdjen ©djajj.

©ie „Sraftifdje §armonteteIjre für ben Unterrtdjt an
Se&ranftalten unb für ben SriBat« unb ©eibftunterridjt" wenbet ben

©runbfafc „Born Seidjten pm ©ctjweren, Bom Einfadjen jum 3u*
fammeiigefegten IücfcnIo§ fortäufdireiten" confequent an, Wie über-

haupt bie ganje Sirbett Don großem päbagogifdjen ©efdjicfe jeigt.

©ie fnappe gorm unb bie Älartjeit in ber SluSfüljrung , bie nod)

unterftügt wirb burd) eine reidje Stnjaljl gut gewartet SJhifierbeifptele

aus ber claffifcfjen Sitteratur, laffen biefeä Sudj ganj befonberä für
ben ©eibftunterridjt geeignet erfdjetnen.

©er „IRuftfatifdje SB eg weif er" eignet fid) jur Orientirung
Wie jur SBieberfjolung. Er enthält eine gefd)id)tlidje lleberftctjt, aCU
gemeine äRufiflefjre, iparmontelebre, bie contrapunftifdjen gönnen,
Sieb», 3tonbo= unb ©onatenformen, Snfirumentationälebre; alles

fnapp, überfid)t(id) unb Berftänblid) unb mit unjäfjtigen Scotenbei»

fpielen erläutert.

©ie äufjere Stuäfiattung ber brei SBerfe tft eine gan? Borjüglidje.

Edmund Rochlich.

Aufführung eit.

»abettsöttöett, 13. 9hBember 1898. 31. @tiftung8=geft be§

©ängerbunbeg §obenbaben. ajcuftfalifdje Leitung: §err äJeuftfbireftor

Souig SRootbaan, unter gütiger IRittoirfung ber' Eoncertfängerin grt.

Slife Safper. ßerlett: SKännerd)or: „(S8 toofjnt ein ©Ott"! 3Ke^er-

beer: @cene unb ärie für Sllt am ber Oper „©er «ßropbet". 3Wänner=
cböre: 3tttent)ofer : „SBüdft ®u mid; an" unb Sfenmann: „Qd; liebe

©idi". Srab;m8: St^apfobie für 8llt«@oIo unb SKänetcbor. §egar:
SOcännerd) or : „Drubolf »on SBerbenberg". Sieber für Sit: Nicolai':

„Sroft"; «obm: „Stitt tote bie 9cad)t"; 3htbinfktn: „(Sä blinlt ber

%\)<m" unb £Ubad): ,,©a8 Sraut SSergeffenbeit". 3Kännetquartette

:

äbt: „®ie fülle SBafferrofe" unb tremfer: ,,®a« §eti«opfen".
SKännerdiüre : $RootI?aatt: „©ebnfuebt" unb ©oltermann: „SBie itb fo

lieb bieb. W-
/»afel, 13. 5Jcooetnber 1898. StUgemeine SNuflfgefeu'fc&aft. drittes

Slbonnement« * Sonceit , unter Seitung Bon §errn ÄapeUmeifter
Dr. Sllfreb Solflanb unb unter SHitwirfung Bon §etrn *|ßablo be

©arafate aus SÄabrib. SKojart: Sijwpbonie in ©bur. Salo : Sinfonie
espagnole, für SSioüne unb Ordiefter. granef: „©er toilbe Säger",
fömpbonifcbe ©idjtung nacb, Sürger'g SaKaDe. SR äff : ,,©ie Stebegfee",

Soncertftücf für Stotine unb Ordiefter. ©abe: „SDiicbel Slngelo",

Soncert'OuBertüre.

©erlitt, 9. ißobember 1898. ©eifilicbeS Eoncert in ber ®rei=
falttgfeits-fftrdje. fitel: 5]S6antafie in Sismott, für Orgel; §err
spfannfebmibt. Sßrinj Soadjim Sltbredit Bon ipreugen: Slbagio, für
SBtoIoncetlo

;
§err Sübemann. 2 grauendwre: ©reen: ©otteä ©nabe

bleibt unb ©djmibt: ©c&eibe, a$ fdjeibe. ©enaglia: Slria (gmott),

für SSioüne unb SBad;: Wir (Sbur); §err frofeffor ©trug. §änbel:

„SrSflet 3'*n !" SRecitattb unb 9trie aug bem SKeffia« ;
grau $rofeffor

©djul^en b. Sljtcn. 3)fenbel8fobn: Slnbante unb guge (®bur), für

Orgel; £>err ^fannfdjtnibt, unb Ebor au« Sita«; Sbor unb Orgel.

^irani: ,,9lm Stltar", ©ebet obne Sorte für Violoncello; §err Sübe»
mann. S9ad): O Sefulein füfj unb ©djubert: ©u bift bie SRub'; grau
^rofeffor ©djultjen B. Stften. §änbel: fargo (®bur), für SSiolhte unb
SSijet: 2Ibagietto (gbur), für Violine; §err ^rofeffor ©ttufj. SDIojart:

Avo verum; Sbor unb Orgel.

f8ctlin f 8. Sanuar. Soncert bon Souiä unb ©ufanne SRee

(Sorträ'ge auf 2 Slabieren) , unter gütiger SDcitroirfung Bon Earto

gteiticrrn Bon ber SRopp. Slementi : ©onate, S3bur unb SSrud):

$bantafie, ©moll. ©batninabe: Snbante nnb ®d)er,ettiuo; Girant:

©aootte, für 2 Slabtere unb 8i8jt: ©arantella. SRde: Suite cham-
petre, Op. 21. Ecfftein: ©a8 äJiäi'djen Bom ©lud; ©corg greiljerr

b. Ompteba : 2BaY id) ju ©au« ; 3acoboto8ft : „Scgegnung" unb „©edife,

fieben ober adjt"; SRecitation: Sarlo grbr. bon ber SRopp. SRöe: Valse
lente, Dp. 24, 9fr. 1; SBIuette, Dp. 25, 9h. 3; SKelobie, Dp. 22,

9h. 1; Humoresque pastorale, Dp. 25, 9h'. 4 unb Saüabe, für
1 SlaBier; grau ©ufanne SR^e. SRubtnjiein: *ßbantafte über ungarifd;e

Solfswetfen. — 13. Sanuar. Soncert bon WatB bon Erüfcfdjler

(©opran) unb E^lefte ©roeneBett (SlaBier). §apbn: Slrie au§ ber

„©djöpfung" (Stuf ftarfem gütige ). SlaBierfoli: Sad)«2i8}t: *Prälubium
unb guge, Stmott; Eboptn: $t^lube unb ©cbubert'Saufig : Marche
militaire. Sieber: ©d;ubert: ©ebeimeä unb ®retdjen am ©pinnrab;
©ebumann: ©tänbd;en unb 3n'8 greie; sßrabmä: Sluf Dem ©d;iffe.

Slabierfoti: ©d;umann: 9cobe(lette; $irani: ©aootte; Ebopin: (Stube

unb SiSjt: SRbapfobie, 9Jr. VI. Sieber : ©fd)aifoto6f»: SBarum; SRu-

binftein: äBanberfcbroalbe; 23ijet: ^ßaftorale; Srügftbler: ©rauer S5ogel

ber §aibe unb ©tcbereö SDhrfmal. SlaBier-Segleitung : §err Otto
Safe. — 22. Sanuar. Soncert Bon (Ufa finacfe=3b'rfj (Sopran) unb
@t8betb 9Küller (fßianiflin). ©lud: Slrie ber ällcefte. 8i8jt: *olonaife,

Ebur. ©djubert: ©er ©oppelgänger; grüblingStraum nnb ©ie Äräbe.

Sbopin: Salfe ©egbur unb Salfe Sismotl. Steffel: ©räume;
3Bütlner: ©ornrb'gcben unb Sungert: SoreleB. Sisjt: Rhapsodie
Hongroise II. SRubinftein: ©ie ©bräne unb @8 btinft ber Sbau;
SJJojart: 23Sarnuug.

JBonn, 12. 9cobember 1898. populäre Sammermuftf-Eoncerte
bon «ßrofeffor «Kay Sauer, «ßrofeffor Seonb. SBolff unb ^rofeffor

Sacqueä ©. SRen8burg. II. Soncert. ©Bofdf: Op. 87, Ouartett,

@§bur, für ^ianofotte, Sioline, Siola unb Sioloncetto; bie §erren
©rüter«, Sb'rner, ©troemer unb SRenSburg. Srud;: ©cene unb Slrie

au? Oböffeuä: ,,§etljtrabtenber Sag"; grl. Slara ©djaeffer. ©olb*
marf: Dp. 11, Suite für Sioline unb S'anoforte ; bie §erren Äb'rner

unb ©rüterg. 8ieber: ©iorbani: „Caro mio ben"; Seetboben:
„SKignon"; Srabmä: „©anbmänndien" unb iexot: „9hemanb fjat'3

gefet/n"; gräutetn Stara ©djaeffer. ©djumann: Dp. 44, Duintett,

©gbur, für 'ßtanoforte, 2 Siotinen, Siota unb Violoncello; bie Ferren
©rüterä, fiürner, grau bon SReneffe unb bie §erren ©troemer unb
SRenäburg.

JBrattttfdjhiciß, 10. 9hbember 1898. eiabter-Stbenb, gegeben
bon ©erb Surmeifter-Seterfen , Sünigt. fädif. Äammerbirtuofin unb
§ofpianiftin @. fi. §. beg §«jogg Bon @ad)fen»Soburg*®otba.
Sad)»SEauftg : Soccata unb guge. ©cartatti: Saftorafe. Seetbooen:
©onate in ©moä (Dp. 31 9er. 2). S&opin: Sbantafte in gmott
unb Satfe in @motl. ©d)ubert*Si8jt: ©reteben am ©pinnrabe;
SRorgenftänbcben unb ©rodne SBlumen. ©d;ubert»©aufig : Marehe
militaire. Sigjt: Segenbe (©er ^»eiltpe granjigfug auf ben SBogen
febreitenb); Sonfolation; Etüde de Concert unb Rhapsodie hon-
groise.

£eip3iß, 28. 3anuar. SKotette. 3ur geier beS ©eburtstagg
@r. ÜRajeftät beg beutldjen SEatferS Silbetm II. Sbroe: „Salvum fae
regem". Hauptmann: „§err, wer wirb toot)nen"

, für Solo unb
Sbor. fitttan : „9cimm ung in beine Saterbut", für ©olo unb Efyor.— 29. Sanuar. Sird;enmufif. ©tbred: „®ie ©eeligpreifungen", für

Eb« unb Drdiefier.

dontttit m fttiftty.

8. gebtuar. IL fiirdjenconcert beg Sad)berein§. [ft. ©djumann,
iWeffe. 3. ©eb. Sad), Santate: 28et nur ben lieben ©oü läfst

walten.

9. gebruar. 16. ©emanbtjaugconcert. 8uftfpie(=Duöerture Bon
Earl Sleemann (jum 1. 9Me), „L'Arlösienne"

, ©uite Bon Siäet,
©nrnpfjonie (9er. 1, Srnod), Bon SrafmtS. ©efang: gräulein
2RarceHa *ßregt.

11. gebruat. 5. Sammermuftf im ©ewanbljaug.
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M\ Drei Lieder Neu!

von

Julius Gersdorff.
für Männerchor komponiert von

Karl Goepfart.
Op. 81. Des Finken Frühlingslied. Part, u. Stimm. M. 1.40
Op. 82. Die Rosen blühn. ... „ „ m. 1.40
Op. 83. Liebe im Frühling. . . „ „ „ M. 1.40

Verlag von

C. F. W. Siegers Musikalienhdlg. (R. Linnemann),
Leipzig,

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

HIV Gekrönte Preisschrift. ""^(f

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

\B A. SRLAUTERUNCENzu

> )/?. V£i/ Verl, H.BecHwld . rhmkfuitj^

Ml«mm
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für

Violoncell und Pianoforte
von

Fr. Grützmacher,
Kgl. Concertmeister in Dresden.

Op. 60.
No. 10. Cavatina von L. v. Beethoven . Preis M. 1.50

„ 11. Musette von G. F. Händel . . „ „ 2.40

„ 12. Duett von Michael Haydn . . „ 1.80

Ein wertvollBr Pul

Die illustrierte Wochenschrift

DIE UMSCHAU
unterrichtet in gemeinver-
ständlicher Form über alle

Wissensgebiete.

Probenummern gratis und franko
von

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

?euner
Dichtung von N. Lenau.

Paraphrase ^==
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

dtranz £iszl
Mark S.— .

SrucI bon ©. Sterling in Setpjtg.



SBödjeittltd) 1 Kummet.— 5ßret§ ftalbjäftrlid)

5 m., bei Kreujbanbfenbung 6 3Rf. ($eutfd)»

lanb unb ßefterreid)), refp. 6 3»f. 25 «ßf.

(8lu8Ianb). pr TOitglieber be« «Hg. ®eutfd).

9Kufifüerein8 gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüfciren bie ^etitjeile 25 $f.

—

Cetp3tg
/

fcen 8. ^ebruar 1.899«

SWeue

Abonnement nefjmen alle *Poft5mter, Sud)«,

SRuftfaticn- unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
99ei ben ^oftämtern mu& aber bie Sefteüung

erneuert werben.

(Segriinbet 1834 non Hobert Schümann.)

Berantröortlidjer SRebactcur : Dr. flaul Jtmotl. Verlag »ort (L I. üttl)ltt tlod)folgcr in fettig.

SJürnbergerftrajje 9Jr. 27, (£cfe ber fföntgftra&e.

jlugetter & go. in Sonbon.

3*. £ttffl)0ff'5 SBucfiliblg. in SKoSfau.

g>e6ef(5tter & ^Sofff in SBarfdjau.

®e6r. ^itg in äürkrj, öafei unb Strasburg.

Mb.
5fd)5unbff(f)3ii|ftev Dafjrgnng.

(Sanb 95.)

^d^feflnser'fccje SHufiffj. (SR. Sienau) in »erlin.

0. f. §it$ttt in 9Jero4)orf.

.Äfßert §. ^uimann in SBien.

3». & 3ff. gStlseß in «Urag.

3«i)<t(tt 9Jeue Cpern: „Ser Bärenhäuter". 3Kar*en-Dper in brei Sitten »on ©iegfrieb SBagner. SBefprodien »on Ebmunb 9tod)Iicrj. —
Sitteratur: SBufoni, g. 33., ßoncert (®bur) für SSioIine unb Drcßefter. S3efprocften oon %\o\. 5f. Sottmann. — Goncertauf*

füfyrungen in Seipjig. — (iorre jponbensen: Serlin, Bremen (©djlufj), SKünctjen, >J5rag, ©t. Petersburg. — geuilteton:
$erfonalna4rici)tcn , 9ceuc unb neuehiftubirte Opern, SSermifcfcjteg, frttifajer »njeiger, Sluffiitjrungen , Scncerte in Seipjig. —
Slnjeigen.

Iteue ©pern.
£>er ^Bärenhäuter. SKärd^ert = Oper in brei Stften ton

©iegfrieb 2B agner. SöoHftänbiger StabierauSpg
mit äept bort (Sbuarb 9teuf3 unb Julius $niefe.— 16 Ml — Seipjig, äßar. 93rocfbauS.

Erftauffüljrung im ©tabtttjeater ju Seipä'fl am 29. Sanuar.

SDaS 3beal ©iegfrieb SBagner'S ift, bie BolfSoper p
Pflegen. Um bieg fein ^imal in äBirElidjfeit p feiert,

bat xbm ber burcfyauS bübnenfäbige unb toirfungSficbere

„Bärenhäuter" prächtigen ©toff p einem erften Berfucbe

einer „Märchenoper" geliefert. Sie moberne 2JJärct;en=

oper erfriert 1870 gugleict; mit ber $eit beS nationalen

3luffcb>ungS in Seben unb $unfi in Seutfdjlanb infolge

ber innigen Bepbpngen pifdjen BolfSgeift unb Slcäri^ert

unb Ißfte bie gauberoper ab. 9lia)t pm SWinbeften »er«

banfen wir biefe nationale Stiftung bem fraftüolien SBirfen

9tia)arb SBagner'S, im 2lnfa)luf3 an beffen Bearbeitung alt*

germantfcfyer ©agenfioffe ficb audb. Sie ernftere 5luffaffung

beS ÜMrcbenWefenS Balm braa) , ein 3tt>etg be§ tyrifdjen

Sramag, ber für bie näd^fte gufunft immer me^r an Öe=

beutung gewinnen bürfte. Dbgleid) Stidjarb SBagner feine

eigentliche 5Kärc|)enoper bjnterlaffen |at, ift boi$ feine SSor=

liebe für ben beutf^en äRärcfyenfcfyag , unb fpeciell für ben

Bärenhäuter begannt, fo bafe e3 nic^t untDa^rfc^einlic^ toäre,

toenn fid^ in feinem 9ladplaffe irgenb tr>el$e bielbepg^

liefen fc^riftlidpen Slufseic^nungen üorgefunben fättett, toeldbe

©iegfrieb SBagner als ©runbtage p feiner in boriger

SRummer geinürbigten Dpernbic^tung ptte benu^en fönnen.

^ntereffant ift bie (Srfcfyeinung, bafs in ber Bearbeitung

biefeS SWärdjenftoffeS fo toiele SInfnüpfungSpunfte an
91. SBagner'fäpe Dpern fic| porfinben. SBer backte bei bem
©runbgebanfen ber ®icb,tung nidjt untoiHfürlid? an ben

„pegenben §oHänber", Bei ber fflürfelfpielfcene be§

gremben mit &an3 an bie gtätb^felfiellung beS SßanbererS

an 5Ktme, bei bem »erfübjerifcfyen ©piel ber SBaffernijen

an bie Sßenuäbergfcene, bei bem Xeufel an Beclmeffer unb

3l(berid) ? — Sei ber aiuffüb,rung machte fid? ba§ BebürfniS

geltenb naety einer fräftigen ßürjurtg minbeftenS beS 1. SlfteS,

in föeldjem bie 2. u. 3. ©cene jmifetjett bem Teufel unb

§an§ unb namentlia) aud) bie 4. ©cene piifcfyen §anä
unb bem gremben p toortreid? bebaut finb unb ber §anb=

lung einen guten S^eit ib,rer bramatif($en SBirffamfeit

»erfümmern.

SBaS bie 9Kufif ©iegfrieb ffiagner'S betrifft, fo ift feine

fieb, in allen ©tplarten beroegenbe SJcär^enoper nichts ineniger

a\S ein SWeiftertnerf, inbeffen »erbient fie als @rftling§toer!

boEfte Beachtung, fpridjt ftdj in it>r bod) ob^ne ßtoetfcl ein be»

achtenswertes Salent auS, auf beffen ©nttoiefetung man ge=

fpannt fein barf. Borläuftg b^at ©iegfrieb Sßagner fo gut

tüte nichts 5KeueS, (SigenartigeS p fagen, bafür entfdjäbigt er

ben §örer burd) eine burcbauS ungefudpte, natürliche, nie

langtneilenbe Sonfpracb^e, bie nur bisweilen bie ©renken ber

erlaubten SKatoetät überfd)reitet ,
gebeeft burd? baS Söort

„oolfstb^ümlicb". 3JJit gröf3tem ^aebbruete ift beroorpbeben

ber gefunbe lünftlerifcb.e ©tanbpunft, ben ©iegfrieb SBagner

einnimmt, inbem er an ben überhaupt unnac|a^mbaren

fignififanten 9libelungenftil feines BaterS nidjt anpfnüpfen

fua)t. ^n biefem nietjt untnefentlia;en ^untte fteb^t ©iegfrieb

SBagner ^oa) über benjenigen mobemen 3Jiebiotritäten,

Weldje bureb ©igenbünfel »erblenbet erfolglos einem uner*

reizbaren 3iele pfteuern, noa) ^öt)er ftebt er aber über

benen, toeldje in tläglicben, ber Bergeffenbeit balb ber«

faHenben ^errbilbern ben ÜJJeifter in feiner erhabenen Äunft

p „übertrumpfen" öermeinen.

gine lurje @inficfjtnab.me in ben pw fd)ön aus»

geftatteten aber pmlicb, Ueberlicb; unb feb,lerb,aft geflogenen
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ßlabierauSjug genügt, um ju erfennen, toela) grofje teä)nifd)e

©etoanbttyeit ©iegfrieb SBagner jid& angeeignet Ijat.

SDaS erfte SBort füfjrt baS Drdjefter, toela>S in in*

tereffanter polbpb>ner 2lrbeit unb oft in frappanter ßfyaraf*

teriftif bie SDidjtung iHuftrirt, unb bie§ alles in einer reiben
unb finngemäfjen ißertoenbung ber Drdjefterinfirumente.

Sie Hauptperfonen finb burd) Seitmotibe gefennjeiäpnet,

toeldje im Saufe beS ©tüdeS ungejtoungen unb ofyne auf»

bringlia) ju erfdjeinen Sertoenbung finben. !gcm§ Äraft,

ber fetter ber „Sfniftianin" toirb mit toenigen SRoten

S^l§ -m
Trompete

Innreidjenb als „Käufer, toie'S ben Herrgott freut" d^arafteriftrt,

tocu)renb Suife mit bem jarten,

Fl.

Ü ud.
j

* !Ö£*=#5S
aber roenig urfprünglidjen melobifdjen ©ebanfen bebaut

ift; ber Teufel ift ju ernennen aus bem federt 3Mib

2*
-*T̂ Ö^E£S=@^fefeg

Fag.

SefonberS intereffant ift baS Seitmotib, toeldjeS bem
„gremben" beigegeben ift

:^ r
Xhtjtoeibeutig ruetfi eS auf bie Söürbe bjn, bie biefer

9Me ^ätte gewahrt toerben muffen föjon im Qntereffe eines

toirffamen ßontrafteS.

SDte ©ingftimme ergebt fi<^> jumeift im beflamatorifdjen

©tbl unb ift im ©anjen mit gutem ©efc^ic! beb,anbelt, nur

an einzelnen ©teilen »erläßt fie ben nact; ßünfacf^eit ber=

langenben ©tbl ber SDcärdjenoper unb toirb p fdptoerfällig,

über ber melobifdje gluß toirb burd) unnötige Raufen

gehemmt, ober fie toirb bem Drdjefter gegenüber gauj

nebenfädjlta) beb>nbelt unb erzeugt baS ©efübl beS 2luS*

gebüftelten.

2lm fiiefmütterlidjften finb bie ß^öre toeggefommen,

in benen man bie letcbjfdjaffenbe §anb beS $ünftlerS »er*

mif^t. ©ie finb toeber praftifd) gefe§t, noa) entfdjäbigen

fie nad) außen l)m bie 2Jiüb>n ber ßinftubirung. SSor allem

bebürfte ber @a)luf3cf;or einer grünblia)en Umarbeitung ; er

ift biet ju lang unb biel ju unintereffant, um bie fittjerltcb;

beabfidjtigte Steigerung bewirten ju fönnen.

Sei ber @rftauffüt;rung beS „Särenf;äuter" am 29. San.

im ©tabtt^eater ju Seipjig ersielte berfetbe einen bura>

föjtagenben (Srfolg, bon bem man jebod) nic^t ofyne SBeitereS

behaupten fann, baß er nadelten toirb. Sei ber britten

Sluffüljrung am 3. gebruar toar ber <Sntb>fiaSmuS bereits

einer fütteren Beurteilung getoidjen.

SDie Dubertüre fc&uf fofort günftige Stimmung für

ben ßomponiften. ©o belanglos tbj muftfalifd?er ©e^alt

ift, fo ftifd), ungeiünftelt unb farbenreich ift bie Sonfprac&e.

3Jttt großem tea)nifa)en tonnen berarbeitet fie leiblich glatt bie

mufifalifdjen ^auptgebanfen ber Oper, nur ein 9JiaI, gegen

ben ©dbluß ju, beoor baä ^aupttbema ff einfegt, bro^t bie

gorm au§ ben gugen gelten ju tooHen.

^m erfien Slfte finben fia) an rein inftrumentaten ©ä^en
„®ie ga^rt jur £>öUe", bie fia), rein iHuftratiö gehalten,

auf folgenber gigurm£ &
aufbaut; ferner bie origineHfte Kummer in im ganjen

SBerfe, ber grote§fe, pitant inftrumentirte „SeufelSroaläer".

©er jtoeite 3lft mit feinem lebenbigen mufifalifcben

gluf3 unb feiner ryerjlidjen 2;onfpraa}e ift ber am beften

gelungene SC^eil ber Dper unb berjenige, ber uns berechtigt,

grofje (Srtoartungen an ©iegfrieb Söagner'S 3u ^unft äu

fnüpfen. ©rofjen ©inbrucf ^interlä|t aua; bie garte Iürifa)e

Anleitung pra britten 2Wt, ber im übrigen ben fdjtoäcbfien

S^eil bei SBerfeS bilbet.

SDie Sluffü^rung felbft toar eine tooblgelungene , bie

bem SBerfe nur förberlia) fein fonnte. §err ÄapeUmeifter

^anjner blatte bie manches @a)toierige bietenbe Dper
ooräüglia) einftubirt unb leitete fie fidjer. ®aS Dra)efter

leiftete SSoräüglicbeS. SDie Hauptrollen toaren beftenS öertreten

bura) §errn 2RörS (£>an<3) unb gräutein ©eebe (Suife).

Qlmen reiften fid^ gleidjtoert^ig an Herr ©djüg (ber grembe),

Herr ©reber (Teufel).

®ie S^öre liefen Diel ju toünfdjen übrig an Gsjafttjett

Uttb Steinzeit. Edmund ßochlich.

JBufont, %. S. ©oncert (®bur) für Sioline unb Drdjefter,

Op. 35 a. ausgäbe für Violine unb 5ßianoforte (^pianoforte»

ftimme 2R. 6.— Siolinftimme SK. 3.—). Seipjig, «reit»

fopf & Härtel.

SBenn man einen Süd auf baS ©ebiet ber neueren

fpecififa)en Siolin = Sitteratur toirft, fo ift e§ auffättig,

bafe bie Qaty ber g^arafterftücfe (mit unb o^ne Gfjarafter!)

— ber QmpromptüS, Serceufes zc. faft unüberfe^bar ift, bie

Heroorbringüng bon ©ompofitionen gröfeeren ©toles ta=

gegen meb^r unb me^r jurüdtritt. ®er ©runb bierfür mag
ein boppelter fein : einmal ein rein äußerlicher, gefdjäftlidjer,

ba fia) fleinere ©tücfe i^rer SiHtgfeit, bielleia)t aua) t^rer

meift leichteren luSfü^rbarfeit toegen, leidster berfaufen

als größere, teurere 2Berfe, — baS anbere SM aber

(unb baS bürfte ber Hcwptgrunb fein): ba% ledere nia)t

nur an baS materielle, fonbern befonberS aud? an baS

ted)nifd)e unb ge ift ige Vermögen beS ©eigerS ^ö^ere

Slnfprüdje ftellen, als jene. — SDie §öd)ften Infprüdbe ftellt

in legerer Sejie^iung baS »orliegenbe ©oncert bon Sufoni.

3n rein ted)nifa)er Sejie^ung fteHt fie baS Soncert, toeil

bie giguration oft toeit me^r ber Statur beS 5j3ianoforte,

als ber ber Sioline entfpridjt; auS toeta)em llmftanbe fid)

aud) baS flanglidje Ergebnis unb ber Mangel (fo j. S. in

bem „quasi andante") an toirflia) boHgefättigten ®antilenen=

Partien, wie foldje bodp in ber $Ratur ton^altenber
3nftrumente liegen, erklärt, — fo baß ber finnlidje

SBo^Itlartg , ber immerhin ein (SrforberniS mufifalifd^er

Herborbringung ift, toefentlia; Eintrag erleibet. Verlangt

bod; fa)on ©oetb^e angefidbts ber ernften toie ber ^eiteren

2JJufe, „baß bie ftunjl gefällig fei!"

©e£;en toir nun sunädjft auf bie formelle gaffung
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beS borliegenben ©oncerteS über! — SDemfelbert liegt im

©rofeen imb ©anjen bie ®reifä|3tgfeit p ©runbe, jeboeb,

mit mannigfachen SDcobififationen. SDie einzelnen ©äfee

finb niebt feft a&gcfc^Ioffen, fonbern geb>n ineinanber über.

®er erfte ©a^ — Allegro moderato — jeigt in £>inblicf

auf Sempo unb Saftart nur nacbftefyenbc tr>enige_ 216«

Weisungen: piü moderato, Allegro unb gegen ben fccblufj

l;in einen mehrmaligen SBecbfel non 4
/* unb % Saft. —

Gunter fiebj eS in bem „Quasi Andante" auS, roctcbeS

i
U>

z
\i> U setgt unb in ein „Poco agitato s

/8
" übergebt,

baS tnie ein £)intr>eiS auf baS ©cfyeQO ber toierfägigen

©onatenform erlernt, aber toieber pm 4
/4 Saft prücf*

febrt, raorauf ber ©a£ mit „piü lento" fcbjiefjt. — 21m
frifa)eften unb ungepmngenfien giebt fieb. ber le|te ©a§
baS „Allegro impetuoso % Saft", ber aber gleichfalls'

(©. 11 ber Siolinftimme) in rafdjer gotge bor ber 3tücf*

Iet)r in baS erfte Sfyema einen mef?rfaa)en SBecr/fei Don 8
/4 ,

4
/4 , %, "U K - auftoeift, bi§ ein „Alla Marcia, pomposo

umoristico, (ebenfalls mit öerfebiebenen Salt» unb Sempo=

wecfyfeln: piü stretto, presto, piü presto) baS@anje abfcbiiefjt.

Äann ber Sefer aus tiefen einzelnen Angaben fetjon bis p
einem geroiffen ©rabe auf baS Sßefen ber borliegenben

gompofition fcbliefjen, fo bleibt uns nur noeb übrig, foroeit

bieS in SOßorten überhaupt möglich ift, einen Jurjcn £>inroeis

auf ben Sljarafter unb ben tjetftigen ©ebalt beS

SoncerteS p geben. £ier bürfen toir benennen, bafj 3lHeS

toobl angelegt, burcfjbacbj unb intereffant ift, fieb, aber meljr

als baS ©rgebnis reiner ©ebanfenarbeit, als roirflid) freier

(Smpfinbung unb ©rfinbung barfteEt. ©inige SMetynungen

an bie einleitenben ©änge ber ©olobioline in Seetboüen'S

Sßiolinconcert (>£iolinftimme ©. 2 — untere guten), fowie an

baS sßolfslieb „$rinj @ugen, ber eble bitter" (Slaüierftimme

©. 32, 3eile 4, Saft 4 u. f. m.) finb üorübergeb,enb unb

für baS ©anje feineSmegS bon Selang.

Stuf jeben gaU roirb baS ©tubium biefeS ©oncerteS

für auSgebilbete ©eiger, nxla)e niebt fo etngebilbet finb p
glauben, über ein getoiffeS befcbränfteS Repertoire bon

sßarabeftücfen 6, in aus nichts mebr lernen p fönnen

ober p bürfen, bon 23ortr)eil fein, ba fieb, bureb, bie lieber»

roinbung ber in biefem ©oncert enthaltenen ©cfyhrierigfeiten

inm minbeften baS teebnifebe 9tüftseug für äfmlidpe, btelleicbt

flangfcpnere unb bab>r banfbarere Aufgaben in reicbjm

9Jca£e geroinnen läfjt. Prof. A. Tottmann.

Cottcertaufftttyrtttttjett ttt Ättjijig.

25. 3anuflr - £IaBier = Slbenb toon Slnton goerfter,

unter SDcitmirfung ber §erren §. Slnton SJBitef (Sßioline) unb iKubolf

Staffelt (SStoloncello), fämmtlid) aus Söerltn.

§err änton goerfter, roeldjer feine pianifiifc^e Stusbilbung als

S^üler be§ Sgt- SonfetöatotiumS, fpeciett beS ouägejei^neten etobiet«

^äbagogen §errn Qo^anneä SJBeibenba^, unb beg §errn $rofeffor

SKartin Staufe genofe, ift un§ Setpjigern nodi uon feinem jtDeimaltgen

auftreten in ben 2tbonnement§«Soncerten beS Siäjt'SSereineä (Eloöier»

Soncert bon Sronfart, 5(a»ier^rio Bon Sfc^aifomäfQ k.) in befter

Erinnerung.

Saä @»iel biejeä jungen fiünftlerä sei^net fid) Befonberä burdö

Energie, traftoolte unb babei fe^r nüancenteitbe Songebüng, ein mit

fict) fortrei^enbeä Semterament unb intereffanteä ®eftaltung8«er'

mögen auä. 3>ie dleitjt feiner Darbietungen eröffnete §err goerfter

mit SSa^'8 t^romatif^er $f)antafte unb guge. (ärfctjien mir auefi,

ber Slnfang ber *P6antafie etoaä ju newöä unb manchmal über«

f)afier, aüi) im $ebalgebrautö unb Sßfjraftrung nic^t immer genügenb

fauber, fo toerftanb e8 §«t goerfter boef) burc^ ebenfo Boefieooße

roie fteigerungsträftige ?lu?geftaitung ber guge bie fefjr ja^Irei^e

§örerf(^aar j" fpontonem SBeifatt ^inäureifeen. ®aä fotgenbe 3m-

promötu in ®bur »on g. Scbubert bot $errn 3»erfter reitfjlicfj

©elegenb;eit, bie ®elicateffe unb @itf)erf)eit feines anfe^kgeg äu

bofumentiren. 3n ben 32 SJariationen in SmoH »on SBeet^otien

^eirfcbte ba? großäugige, ftürmtfcfje Element ä" fä* »or, bie 8tu8»

arbeitung loar mit (roo&J eine golge Don goerfter'S fe6r auSgebeb^nter

Scb c '^ätigteit am berliner Stemmen Sonferüatorium) ni^t öer-

tieft unb prägnant genügenb unb goerjier beraubte fiefj bur^ ju

früfje Entroicflung ber bljnamifcben Steigerung be§ fonjl fo mächtigen

Sc6,lu6effeIteS. SllS Scooität folgte ein Elaoier^rio »on SRob.

^ermann, Dp. 6 tnffiraoa. 2>ie[e§, bie ©türm- unb ®rang<<J5eriobe

beä jungen (Eomponiften »erratbenbe SBert bietet ätnar mannen

(cfjönen unb faft originellen Oebanlen, aber im iibertoiegenben SCEieile

oerrätb e8 beä Slutorä SSotliebe für bie norbifeben SJcufitmeifter

(bef. ©rieg) unb ftrofct »on barmonifeben Sötjarrerien. Ein talgartige«

Sbema im ginate roirft, namentlicb, burä^ fein oftmatigeä brutales

auftreten, gerabeju abftofjenb. ©efpielt rourbe baä 2rio »on ben

Ferren goerfter, SSitef unb Staffelt im Sittgemeinen ganj tüdjtig.

§errn SBitef'8 2on, roelttler oft raub. Hingt (»ielleicfjt liegt'S an ber

©eige) roäre noeb etroaä Sßerebelung ju roünfcb,en. Sie Slnfnabme

ber Srtoä mar eine getb,eille.

8118 weitere eiaüierfoti lieg §err goerfter folgen baS oft ju b;örenbe,

aber fe^t tcertböoüe unb banfbaie $r(5iube Ben 3tacb,mantnoff,

Nocturne, Dp. 62 unb Stube au8 Dp. 25 (gbur) »on Ebopin,

leitete mit befonberS gutem ©elingen, ferner ein roenig Originalität

aufmeifenbeS Impromptu Bon D. gloergfjeim unb ü\2&t'$ *{3agantni»

Etube in Sbur.

all« ©ccjtufe unb ^arforce-Scummer bot goerfter eine pifante

aSaIfe=Eapvice eigener Eompofition, roeld)e, mit allen teebnifdjen

gjafftnementS auSgeftattet, §errn goerfter ©elegenbeit bot, bie ganje

58er»e unb SBraoour feine« Spieles in'8 b,edfte Sidjt ju rücten unb bie

öaS qSublifum ju ftürmifebem Seifall Einriß, fo bafj fieb »er Sünftler

ju einer gugabe »erflehen mußte (Scbubert=SiSät'S ©tänbetjen: §orcb„

boreb, bie Setcf)' ). SpecietteS Sob fei nod) bem berrlitben

SBlütb,nerfIügel gejotlt, »eldjer, Bei fatter SBärme beS 5£one3, be«

fonberS buret) enorme Slangfülle fieb auSjeicbnete.

Eine freubig begrüßte SlbroecbSlung in ber §ocbf!utb be8 Eon-

certlebenS Boten uns 4 langbefannte ©äfte, roelcbe in tljrer SReife«

tafebe wahren §umor unb feine ©attyre mitbraebten, baS Duartett

Übel au? Sien, beftetjenb aus ben §erren Dr. SBiUi ©tnler, 5ßrof.

S. Übel, gerb. §örbeber unb Eugen SSeiß. ©elbft ber finfterfte

2)lifant6,rcp muß feine greube an ben fünftleriftt) feinftnnig auSge»

führten Sßorträgen tjumorifitfeben 3nb,altS (jaben. @o t)errfd)te benn

aud) eine animü'te ©timmung mäb,renb beS ganjen SlbenbS unb

baS Ouartett mußte nad) jeber Kummer beS aus Sßobitäten Be«

fteb,enben $rogrammeS, eine ja mehrere Sfummern als 3ugaben

einfdjieben. SefonberS in Erinnerung finb mir bie famofen Solo-

Vorträge beS §errn «ßrof. llbef, foroie bie beiben cbarafteriftifdjen

Quartette „©er gifdjer" (»on ©tradjroig, ©arbelieutenant )

unb „®aS SaHaberl »om 3titterl". Ein ganj fpectetteä Sob gebührt

$errn SuliuS gifeber, roeldjer bie SSegleitung ber Kümmern auf

einem prächtigen Slütbner'fdjen Eonccrtpget mit feinfter ©ilitateffe

unb ©auberfeit ausführte. ®ie §erren werben überall bie 2ad)er

auf it}ter ©eite IjaBen.

am 28. 3amtat gaben ein Eoncert bie ©eigerin grl. 3JJina

SRobe aus grantfurt ajWl. im SSereine mit gr. 2Jcaria 2b,erefa

be Saufet au« Elberfelb. grl. Wiina 3tobe, Weldje ben Slbenb

mit bem erften ©afce aus bem ®moU=Eoncert »on SKaj SSrud)

eröffnete, ift eine fet)r anmutige junge ©eigenfee. 3B,re Kedjnif,

namentlid) bie SBogenfübrung, ift gut entwicfelt, ber Son unb Vor-

trag warmblütig unb »ornefjm. ©tatt ber Sonate in ©motl (mit

bem SeufelStrtHer) Bon Sartini, einem für ben Sonccitfaal bod)
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ju wenig benfbaren unb beralteten SBerfe, für wetdje« nur bfe

größten ^Raffinement« eine« ©arafate 3ntereffe ermecfen tonnen, märe

bie SBabl einiget (leinerer ©adjen wobl günftiger gcwefen. JRecftt

gut gelangen bet jungen Äünftferin bie Bigeunetweifen oon ©atafate.

©troa« mebt SSeröe unb Energie wirb fid) wobl mit bet gett nod)

einfteüen unb id) glaube bann für bie fünftlerifdje Sufunft bet

©ante bie fünften Hoffnungen au«fptedjen ju bütfen. gbenfaE«

redjt gelungene Darbietungen waten bie ©efang«notträge ber 3H m e.

be ©aufet, weldje fid) einer warmtimbrirten Sopranftimme er-

freut; nur meljr Sebenbigfeit im 2Iu«brucf, mefyr Qnnerltcrjfett unb

ftärfere Slccente im Vortrage! ®8 fcijlt jene« ,,au« fid) Ijerauä-

gefjen", otjne ba« eine unmittelbare SBirfung auf ben Hörer tiidjt

möglich ift. Die Sieber au« bet „Didjterliebe" Bon 3t. Sdjumann:

„3m munberfdjönen iWonat 3Rai", „2lus meinen frönen fpnefjen",

„SBenn id) in beine äugen fei)"' unb „3di grolle nid)t" iniigte fid)

2fttne. be ©aufet Don Dr. SBüllner anböten, bem beften,

genialften gjnterpteten be« Stjclu« „graucnüebe unb Ceben". grei-

lid) ift ba« nidjt oljne SBeitere« nadHumad)en , wenn e« nidjt in

ticffter ©eele nadjempfunben wirb. Dotal »erfd)leppt im Dempo
unb ju unbefiimmt im 9Iu«brucf ging ba§ lefcte : ,,3d) grolle nid)t"

äiemlid) WirfungSlo« borüber. dagegen famcn bie gefanglidjen SSor-

jiige ber intereffanten Dame in bet Slrie au« „Delila" Don ©eint»
©aen« unb in 9Joffini'8 „La Partenza" unb „S'Orgia" [etjr gut jur

©eltung. 9ted)t bübfd) Waren bie ©efa'nge mit SSioIine unb ©laüier :

a) Sirie au« „Xetyeä" Bon §>änbef, b) Paris angelicus Bon Sefar

grancf, c) Sfjant §inbon Bon Semberg unb d) Serceufe non ®obarb.

©djabe bafj bie ©timmung etwa? ju gleidjmäfjig in biefen 4 £om»

pofitionen, »eil baburcf) eine gewiffe ©rmübung nidjt ju nermeiben

mar. — Der SBiolinpart routbe Ijier oon grl. SRobe febr auSbrucfs»

boE unb feinfinnig gefpielt. Die SlaBierbegleitung fämtlidjer S3or<

träge lag in ben bemalten *J3ianiftenbänben unfere« i)oeJ)bcga6tcn

9Imabeu«9tcflter, meldjer feiner Stufgabe auf einem öfütbner'fdjen

5Prad6,t«51iige( in gebiegenfter SSeife gercdjt würbe.

Gin feinem Umfange nad) gewaltiges Unternebmen beranftaltete

ber jRiebel = S3erein am 29. 3anuat mit einer ö ollftänbigen

äuffiibrung be« Oratorium« „Sfjriftuä" Bon granj2i8jt. <£«

ift bieä ein erfreulid)e6 geid)en rafilofen Streben« be« Vereine»

unb feine« Dirigenten, be« §errn Dr. ®corg ©öbler. Sie

Hauptfoü mürben gefungen Bon ben Samen grl. 3obantia Dte£
(gtanffurt), grl. §e(ene ötatanitfd) (SSBien), foroie ben §erren

2Jibert Qungblut (granffurt) unb 2Kori(j Sullinger (©trafj-

butg), roabteub bie Heineren ©oli übernommen fjatten bie Damen
grl. (Jmma ©Berling, Oetttub gtijjfd), granjiäfa
& o n b a r unb grau TOarieÜlbami, fämtlid) aui Seio^ig. In ber

Drgei fafj §err §omet)er. SaBefle: ÜBinbetftein. Die 4 ©tunben

bauevnbe äuffübrung be8 SBerfeS toar nidjt butdjtöegg auf glcidjer

§öt)e ftebenb, trenn aud; anjuerfennen ift, bafj Sbor roie Crdjefter

fel)t 2üd)tigeS leifteten. 5$on ben Soliften jeiäjiieten fid) be=

fonbet« aus bie Damen grl. 3. Dieft, beren fdjune unb trag-

fähige Soaranftimme einen fdjöncn «Soiitraft biibele mit bem pradjtig

bunfelgefäibtcn 2(1 1 ber bejlbefannteu Sonccrtfängetin grl. ö- S3to«

tanifeb. •— SeiDe Samen führten iijre Soli mit feinem 33er»

fiänbriia unb Smpfinbung auä; andj bie SBafjpartieu bc« Gerrit

2 ullinger iraicn gtöfstentbeifö fe^r juftieDenftcöenb (bis auf

einige fleine 3ntonntionä» unb rbiit&mifcbe ©d)tBanfmigen) wogegen

Herrn fjungblut'« Seuor ju geprefjt unb „fnßbelig" Hingt. Die

Sopranfteüe be§ .Tai nati caelo lap-i . . / farn nnljt beutlicf)

(foiDobl lomid) ifie aucfi tejilid)) Ijerauö. 3m ©onjen unb (Srofjen

feblt §evrn Dr. fSöljlfr bas SBermögen febarf ,>u djaratteri«

firea unb beileibe mu§ fid) befueben, liefer tu ben jeweiligen

Stimumngägebalt ber einzelnen Epifoben einjubrinaen unb ibe»

böfterer 'Äu^nnRuiig tt.r t-otbanbenen firäfte) prägnantere äöirfungen

V» ''.'ielen. Cbnc bieff gaftoren wirb ba8 fonft iebv inteteifante

fflerf bei feiner Stuäbefjnung naturgemäß gegen ©d)luf3 an ©inbruefg«

fäbigfeit Berlieren. Daä nidjt aüju jablreid) erfdjiencne *}3ublifum

(eä fiel auf -benfelben Stbenb bie ^remiike non Siegfrieb SBagner'ä

„8ärenbäuter") jollte bem SBerfe wie ben äusfübrenben lebhaften

Seifall. — _____„_ Carl Fuchs-Renard.

Correfpont>en3en.
SBttlin, 10. Sanuar.

VI. ^bü^atmonifdjeg Sonccrt. Die jwei Hauptgefcfjeb-

niffe be§ Slbenbä waren baä Sluftreten S'SlIbert'« alä fßianift

unb Somponift unb eine neue fnmpbonifcbe ®id)tung oon Sari

©leiij. Seibe ©rfdjeinungen bereiteten mir feinen ungetrübten

©enufj. Daä ElaBier^Eoncert Dp. 12 non 2)'2Ubert, Born Som-

ponifien Borgetragen, bietet aufier im SKittelfajj, einem priclelnben

©djerjo, bMä'id) wenig be8 Sßebeutenbcn. Gntweber begegnen un§

Sntlebnungen auä berübmten SDcufiern ober, wenn unbeftritteneä

Eigentbum beS Somponiften, übe ©ebanfen, bie non feiner blübenben

5|3bantafie, nidjt Bon »aljrer fdjöpferifdjer Sraft jeugen. Der ^ianift

fteHte fein SSerf in'8 betlfte Sid)t, fofern er leife fpielte, fobalb er

abet eine gtofje fftafteutfaltung etfttebte, mürbe ber Don beS

©teinwat)'fd)en glügelö ein glaferner, fdjneibenber
,

fdjreienber unb

äbnelte bann meb,r einem foloffalen ©pinett als bem mobernen,

nolltönenben SlaBier. Da« fiel am meiften im legten ©ah feine«

ßoncert« auf, in bem baffelbe Dbema, baS juerft im ©dier^o grajiöö

unb anmutbig etflang, burd) ba« bäfelidje gottiffimo total Beruu-

ftaltet würbe. Diefelbe Semerfung mufste id) bei ber „Sauberer"«

*P§antafte Bon @d)ubert (in ber Bearbeitung mit Ctdjefter Bon

Si«jt) madjen, bie aderbing« mit ibren wunberbaren SJfelobien mebr

a(§ fein Soncert ©elegenbeit gab, ba« Slaoier fingen ju laffen, im

ginale aber butd) ba« unfdjöne S3on»Oben»Hfrun' etb a uei' be«

Spielet« in einen wüfien £ärm, in eine jügellofe Jonorgie au«artete,

ma« Bon ©djubert jebenfal!« nid)t beabfidjtigt würbe. SRubinftein

bob äwar aud) bei feinen mäd)tigen Steigerungen bie Hänbe meter»

bod) non ber Dafiatur, aber, wie icb fdjon neulief) bemerfte, mit feiner

Söroenta^e erjeugte er immer einen Boden, fonoren Don. 58ei

D'äilbert madjt biefe« Oebabren ben Ginbrucf ber Cfjnmac&t, benn

bie Bewegungen finb aKerbing« biefelben, aber nidjt ber — berßor»

gerufene Don. ,Fata Morgana" Bon (Sleig aibmet burdjau«

ÜBagner'fcben ©eift — unb ba« würbe an fid) nidjt« ©d)limmc« fein

— , aber nidjt nur SSagner'fdjen ©eift, fonbern SSagner in eigener

Werfen, fRemini«cenjen au« „^atfifal", „SOceifterfinger", „Dannbäufer"

lugen aus biefer ftjmpbonifdjen Dicbtuug freunblid) tjetou«. 3n ber

Sßerebrung für fein Sßorbilb ift alfo ber Somponift fo weit gegangen,

fid) ganj beffeu ©ebanfen, beffen infttumentale Sliiftbungen, beffen

ganje SBanier anjueignen. @« ift tiäinlidj in gleidiem Waffe ju

nerwerfen, wenn ein Somponift fid) oerleiten lägt, bie filaffifer ober

Bie iWobemen ju fopiren. 'Sai fdjillernbe, gleifjeube ©ewanb ift nidjt

origineller ju nennen, roeil c« SBagner entlehnt i'i. Sßon ben brei

©äjjen bat aud) ber jmeite am meiften angefprodien, wätjrenb im

erften unb brüten fid) eine grotesfe SDfifdjung Bon jremben ^utbateu

unb Bon ureigenen Xriüialitätcn bemerfbar madjt. Die SJoDität

würbe Bon iUififdi unb ben ^liilbarmonifern prächtig iciebergegeben

unb bie greunbe be« 'üomponifien burften itjn einmal fjerau«rufen.

Den Anfang be« Sonccrtc« bilbetc bie Siimvbonie 33bur Bon H a Obn,

Den Sdjlufe bie CuBcrturc jum „fjliegenbcn H"lianber", beibe SBerfe

''oiric und) bie Söeglcitungen ju Den beiben Slatuenuimmetn mürben

unter ?Cififcb muftergiltig au«gefiil)it.

15. 3 a " 1 i ar - „örüüis" ton ^mauuel iiinbrier. Sin

Xorj'o war e« , ber un« g eitern 'jlbenb yoigtüibrt würbe. 3)"t

Sbcbtia ein Älaffifer, von bem man aud) biofje riragmente bewunbern

fcarf? Cber ftaben feine Dollcnbeteu Üer'e einen betartigen Sriclg

gebabt, bar] Wir aud) feine fraymentarifdieu iiicife fennen ju leinen
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begetjren? Scein, benn fte finb uns ganj unbefannt. Stjabtier bat

aflerbingS ganje Opern wie „Ser Sönig wiber SSiDen" unb

„©menboline" gefcbrieben, aber biefe beibett Opern finb in ©erlin

niemals aufgeführt worben, fo baß eS wobl äWecfmäßiger gemefen

tDäre, uns bie SSetanntfcftaft eines biefcr tompletten SBerle ju Ber-

mitteln als biejenige biefeS einaftigen Sorfo. 2Bir wollen aber nidit

weiter nach, ben gebeimniSBoHen ©rünben, bie bie Sfyeatetleitung

baju bewogen baben, forfcfjen unb geben ju ber SKooität felbfi über.

Ser Sej:t biefer „BrifeiS" (Sie Braut Bon ©orintb), Bon ben Ferren

SDcidjael unb Satuüe 2ftenb68 bearbeitet, beutfd) Bon ©mma tlingen«

felb, fdjeint bcr befannten Bailabe »on ©cettje entnommen ju fein

ober bie Sicbier b,aben biefelbe Duelle benugt, bie ©oetbe jur 33er»

fügung ftanb, unb jmar bie 2Sunbcrgefd)id)ten bcS Sßbjegon Bon

Staues in Snbien, eines greigelaffencn beS SaiferS £>abrian. 3n
biefem Slfte fpielt fid) eine bramatifdjc ©pifobe aus ber $eit beS

UebergangS beS ©eibentbumS junt Sbriftentbum ab. §rjla«, ein

junger Sorintljer unb bie fdjöne BrifeiS, feine Braut, bie Beibe nod)

ben „alten ©öttern" ljulbigen, Ijaben fict) eroige Sreue gefdjrooren.

§»IaS miß aber tjinauSjiefjen in ©turmgefabr, über« Weer, unb

beim febren mit StjrienS ©olbe. ©r nimmt alfo Bon feiner Braut

Slbfcbieb. Sbanafto, BrifeiS' «Kutter, eine SInl)ängerin beS neuen

©laubenS, ift Born religiöfen SBabnfinn befallen, fie leiftet ein @e«

Iübbe, baß aud) bie Sochter bie Saufe erbalten foHe, unb fie ruft

ifjr ju: „Set bie Braut nur beS $errn, bleibe Jungfrau aUejett
!"

BrifeiS roiH juerft nidit« baBon roiffen, benn fie finbet eS für ibre

3ugenb unb ibrc ©efüble Biel angemeffener, bem angebeteten ju

folgen unb ibn ju beiratben. Sod) fd)ließlid) fiegt ber linbüd&e ©e-

borfam unb fie jiebt mit bem Satedjiften, bem Betfünber ber neuen

Sebre, ber in ber ©eftalt beS ©rlöfer« auf ber Bütyne erfdjeint, Bon

bannen. So enbet biefer crfie Slft. SBaS nad)t)er folgt, fagt un§

jwar baS Scjtbutb, gebt uns aber eigentlich nidjts an, benn ber

©omponift bat fein SBerf nur bis ju biefem fünfte BoQenbet. StuS

ber mitgeteilten ©ftäje erfeben mir, baß bie ©auptfadje, bie fpatere

Begegnung ber beiben Siebenben, bie BeräWeiflung ber BrifeiS, bie eS

Borjiebt, eber in ben Job ju geben, als ibrem ©eliebten untreu ju

Werben, unb bie graufige Bereinigung ber „SBraut Bon Sorintb"

mit ibrem ©eliebten im ©rabe aucb mufifalifd) tHuftrirt Werben

foulen, wenn eben ber ©omponift nidjt injmifdjen geftorben wäre.

Wem muß als mit ber „bonne bouche" b,ungrig nacb §aufe geben,

benn man burfte nad) biefem breit angelegten Shifang große Er-

wartungen begen. Sbabrier ift offenbar Bon ber SSagner'fdjen SJfufe

ftarf beeinflußt worben. ©S erinnert TOancbeS , beionberS bei ber

@rfd)einung beS £ated)iffen, an ben Sßarfifal, wie überhaupt baS

©t)abrier'fd)e Fragment mit bem «Jkrftfal bie Stimmung gemein bat.

Sud) bie inftrumentalen Sücifdwngen mahnen Bielfad) an baS Bab=

reutber Borbilb. ©elbfl bie jn große Slu*beb,nung beS SiebeSbuo

am Anfang ber Oper ift Wagnerifd) ju nennen, ©agegen jeigt ber

Somponifi Ijier unfc ba mandjen eigenartigen 3US« roie 5. 83. im

®bor glelcb beim 8Iufgeben beS SSorbangcS, eine Strt „SlKarinareSca",

bie eine warme melobifdje Slber Berrätb,. Stucb bie ejotifd)e ßofal-

färbung ift befonberS in ber Partie beS §QlaS glücllid) getroffen,

©ebr wirtungSBoü ift bie grofje Steigerung in ber £t)tnne an SßljöbuS

unb ein effeftoofler Sontraft ju biefer prun!b,aften „t)eibnifcf)en"

SRufif bilbet bie barauffolgenbe fd)lid)te Sitanei bes ffatedjiften obne

Begleitung beS OrdjefterS, an ben fid) roieber als ©egenfafc ber mit

©arfenbegleitung unb mit lebhaften ord)eftralen garben i.Huftrirte

©efang „Sin bie ©öfter" beS etratofleS, ®iener in Sbanafto'S

£>aufe, anreifet. SaS ginale, baS ben fdmterjBoften Ibfcbieb BrifeiS'

begleitet, fallt mufifalifd) ganj auS bem Dtabmen. ©8 ift smar

t|eatralifcb wiirfam, aber triBial, bombaftifd) unb ganj nad) SKeQcr-

beer'fcben gfveäepten gebraut. Sn bem furjen fflerfe werben foloffale

Inforberungen an SluSbauer unb Umfang ber ©timmen geftellt.

grl. §iebler als Brifeis batte ebenfo wie §err ©rüning (§t)laS)

mit ber ju bc<5 Iiegenben Partie ju fämpfen, bot aber foroobl bar»

fteüerifd) wie bramatifd) eine bcmerfenSwertbe Seiftung. grau®öße
War offenbar inbiSponirt, benn fie fang tbeilweife unrein, bramatifd)

mar fie wie immer auf ber §öbe. §err ©offmann mar als Katecbift

würbeooK in ©eftalt unb inbrünstig in ©efang. 3)ie 5Huffüb.'ung

leitete mit Umfidjt SapeUmeifter ©traufs. S)ie Slufnabme ber

ScoBität war eine laue.

5rau 2J2aImina SBeftpbal bat bei ibrem Sieberabenb im

©aal Bedjftein eine empfeblenSwertbe Neuerung in Sejug auf über-

fidjtlidje ßintbeilung beS Programms gebradit, unb jroar wibmete

fie bie erfte ©ruppc ben Oiomanttfera unb Slaffitern, bie jroeite ben

Berliner unb bie britte auSlänbifctjen Äomponiften. Sie Eoncert»

geberin »erfügt jwar nid)t über große ©timmmittel, jebod) weiß

fie bie Borbanbeneu mit ©efdjic! ju oerroenben. 3n allen irjten

Borträgen madjte fid) SSärme beS SluSbructS unb KbarafterifirungS«

Bermögen bemerfbar , nur mödjte id) fie Bor bem gorciren in ber

§öb,e warnen, ©ie würbe in iljren ©efängen auf'8 treffiicijfte burd;

bie mit fünftlerifcber BoHenbung burdjgefütjrte Begleitung beS $errn

SSolbemar ©acfS unterftüt^t. (fil. Q.) E. v. Pirani.

Steinen (äebluß).

Unb nun pr Oper. §ier ift, wie fefion Berichtet, mandje Sien*

berung Borgegangen, feitbem baS ©tabttfjeater einen neuen Sireftor

befommen b,at, §errn (ärbmann^Seßnit^er, ber fid) jmeifellos beftrebt,

unferer Bübne ben alten guten 3iuf ju matjren. Unfer ftäbtifd)e8

Orcbefter wirft nad) wie oor mit unb jmar unter tüdjtigen ÄapeH«

meiftern, ben £>erren @b. Bon ©trauß unb Qäger. ©in oorjüglidfer

Opernregiffeur ift §err 81. Scbertel. SffiaS er anfaßt, bat §anb

unb guß unb ift frei Bon jeber ©djablone. ©eine bebeutenbfte

Seiftung ift ofjne gioeifel bie „gauberflöte" gewefen, bie ftreng nad)

ber äftündjencr Qnfcenirung b,erauSgebrad)t würbe. Sie SKufter-

Borfteflungen ber ÜJiündjener §ofbübne Bon SBagner'fdjen unb SDiojart-

fd)en SSerfen finb in bcr Sb,at für aUe anberen beutfdjen Büb,nen

Borbtlblid) geworben
, fo baß man ob biefeS SinfluffeS , f oweit eS

SBagner .betrifft, mit einem gewiffen fdjeelen BlicE oon „iBabnfrieb"

nad) SOtündjen binüberfebaut. 3ft eS mit greu'oen ju begrüßen,

baß bei SBagner nidjt mebr Barjreutb allein baS ^Srioilegium ijat,

genau nad) ben Slugaben beS äüeifterS auSgefübrte, an Bolllommenl)eit

fdjwerlid) ju überbietenbe Sluffüb,rungen ju bringen, fo ift eS als

ein nod) Biel größeres Berbtenü 3Künd)enS ju bejeiebnen, baß man
bem arg Bernadjläffigten TOojart, beffen SCerFe in unbegreiflieber

SBeife einem fdjrecflicben Opernfdjlenbrian BerfaHen waren, enblid)

ju feinem 3Jed)te nerbolfen t)at. Bor jmei Qabrcn tjatten wir bie

greute „gigaro'S §od)äeit" nad) SUEündjener SRufter im Dtococoftt)!

neu infeenirt ju feben. Slber was Will baS bebeuten gegenüber ber

Stainfcemrung ber gauberflöte? War\ fann wobl getroft behaupten,

obne in überfdiwenglicbe Soberei ju Derfaüen, baß bie Bremer lütbne

fo etwa? nod) nidjt erlebt bat- ©ine eingebenbe Sürbigung tonnen

Wir beS SRaumeS wegen an biefer ©teile leiber nid)t bringen. SGBit

Berweifcn auf ben Bon SOcündjen auS in biefen Blättern erfd)ienenen

Berid)t, ber, foweit eS eben bie Snfcenirung anlangt, aud) für bier

BoUftänbig jutrifft. SBir wollen aber nodjmals betonen, baß biefe

Sßeuinfcenirung baburd) nod) einen ganj befonberen SBertb erbält,

baß ber ©ang ber ©anbiung btlblid) Biel flarer geftellt worben ift,

als e§ bei früheren Slufjiibrungen ber galt war. 9cid)t ein eingigeg

ü)fal wäftrenb beS gaügen Slbenbs fenft fiel) ber 3wifd)enaft§Dorbang.

Sie Berwanblungen BolTäieben fid) alle bei offener ©cene unb infolge

ber Borjüglidjen mafd)ineHen Einrichtungen fo fcbnell, baß aüeS auf

baS ©jaftefte ineinanbergreift unb bie Born Siebter unb Sompontft

geforberte 2 2lft«3;b,eilung gewabrt bleibt. Sem rein mufifalifdjen

S^eil mar eine nidjt minber gewiffenbafte SluSarbeitung wiberfabren.

3n allen 9totlen waren bie unferer Bübne jur Berfügung ftebenben

erften Gräfte befdjäftigt, bie benn aud) ein jebeä nad) feinen Slcitteln
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unb (einem tonnen fiefj i£)rcr Stufgaben mit großer Eingabe ent»

lebigten. Slußer „3auberflöte" finb ebenfalls neu infeenirt morben
„Soljengrin", „£annf)äufer"

,
„2»eifterftnger" unb „Oberon". £>ie

„ffleeifierfinger" brachten unS eine große tteberrafdmng. 3n $errn

SJegtffeur ©cbertel'S §änben lag ber „Secfmeffer". SSir fjaben

§errn ©djertel nur einmal in einet größeren Kode gcfefjen, refp.

gehört, ale „Sriftan" in glotom'8 „üKartfja"/ unb fanben es barnaefj

begreiflid), bafc §erm ©djertel'S Sirffamfeit auf feine 3tegietfjätig-

feit befefiränft blieb. 5Ba8 ber §err aber bieSmal a!§ Sedmeffer
bot, mar fo fjeroorragenb, bafj er mit Stecht ftolj auf feine Seiffung

fein fann. ®ag roifl etwas bebeuten, benn ber „SBedmeffer" Bon
grifc griebridjS ift ja fjter in SBremen jebem 2beaterbefucf)er pr
©enüge berannt, ©feieb bem SBedmeffer beS §errn griebridjS ift

aud) ber beä §errn ©cfjertel fdjon in ber SftaSfe al8 Woblgelungen

;u beseiebnen. 9Kan fietjt ben alten Berliebten ©eden in SBirüidifeit

Bor fid). §err ©d)ertel öerftanb e« aud) red)t gut, in feinem

Sftienenfpief, feinen SBewegungen, feiner ©timme bie SSer&iffentjett, ben

Weib be§ fjeimtudifcben, mißgünfiigenStabtfc&reiberS p djarafterifiren.

@r fjielt fid) überall in ben ©renjen ber Katürltdjfett unb erplte
gerabe baburd) bie ber ßJeftalt Bon SBagner Berliebene Somit. Sßon

SßoBttäten fönnen mir nur ermähnen 8tepicef'S „SDonna ®iana".
®ie Oper bat peifdloS angefproeben. SBenn bie Slufnabme tro&bem
nur eine freunblidje p nennen War unb nidjt fo warm ausfiel, wie

eS bie gnnä Bortrefflieben mufifalifdjen Eigenfcbaften be§ SSerfeS

Berbienen, fo mag bteS cineStljeilS in ber befannten norbbeutfd)en

„ffüfjte" an unb für fiefj begrünbet fein, anbernttjeilS barin, ba$
SBielen bie Oper nidjt Fomifct) genug roar, p fein fomifd). Scaa)

tielen »eußerungen p fdjließen, blatte man eine Oper Boff auSgelaffenfter

Suftigfeit erwartet mit einer redjt ftarfen ®ofi8 gmmor, nad) Strt ber

„Suftigen ffieiber", minbeftenS fo auSgefprocljen fomifdjen @(jarafter§

in ber §anblung, roie ©oeg'S „®cr SBtberfpenfiigen 3äfjmung",
mit ber fxdj Sonna ®iana ja froPd) berührt. 3Jun, ba8 roar niebt

ber gaff, p perebfenerfebütternbem Sacben fara e§ nicfjt, unb in

gclge beffen faben fidj Biele 3uprer enttäufcfjt unb ftimmten barnad)

itjren Seifaff. Sffitr meinen aber, baß ein nochmaliges §ören ber

Oper biefe SBefudjer überzeugen bürfte, baß „®onna ®iana" ein

ganj Bortrepc&eS mufifalifdjeS Sufifpiel ift, ba§ freilieb bepglicfj

feiner ©anblung in anberer SBetfe betrachtet fein roia, afö eben

3. SB. bie „Suftigen SBeibcr", als aitdj „®er SSiberfpenfiigen Sötjmung",
ba bei SKeäntcf bie Äomif roeniger offen p Sage liegt, ber §umor
Berfteclter ift unb in erfter Sinte nierjt fo in ben Vorgängen auf

ber SBüfjnc b/roortritt, fonbern in ber ©pracfcje beS OrcfjefterS ju

fuetjen ift. Sa8 SBerftänbniä bafür ift nun afferbing8 noeb, nietjt

ein fo affgemeines, ba& bem Saien ein einmaliges §ören genügt,

bie großen unb Bieien muftfalifeben ©tf)ön6,eiten in ifjrem ganjen

Umfange ju erfäffen. SReantcef'S äßufif ift fieber ba8 «ßrobuft eines

brbeutenben JalenteS unb bürfte audi genug 2eben8fraft in fiefj be=

fißen, fieb länger auf bem SJfepertoire ber beutfcb,en Sübnen ju galten,

roenn aueb »ielleidjt ntcrjt ber SBremer. ®a bie Oper übrigeng fetfon

früber in biefer 3 e'*ung befproeben roorben ift, fönnen roir auf ein

weiteres Eingeben barauf Bersidften. — (ginige Sßorfteffungen in

unferer Oper geroannen bureb ©äfte oon 3tuf ein befonbereS gjntereffe.

©o t)atte man roieber einmal ©elegenbeit, b'Slnbrabe, (Smil ©oe^e,

grau SBebefinb unb bie Strnolbfon ju tjören, aueb grig griebrid)8

in mehreren Otoffen. ®a biefe ffünftler roo^l an äffen größeren

S3üb,nen befannt finb, fönnen roir uns aud) hierüber eine SBefpredjung

fparen, f)at man ja pbem fc^on oft oon iijnen aud) in biefen

SBlättern gelefen. 3cur einigen unferer eigenen Dpernfräfte fei ge«

batfit. ®a ftnb e8 äunäcbft grau Bon ©d)eefe=SJcüffer unb grau
S]3aftor«$ro*ft), bie ganj §erooragenbe8 leiften. grau Bon ©djeele«

aKüffer'S Ü6erau8 fömpatb.ifct)e8 Organ, ein umfangreicher Sötejäo«

fopran mit Slltfärbung, bie SBärme ib.re8 muftfalifcfjen S8ortrag8

unb itjreS Spiels, grau ^afior-^roäfB'g, unferer i)3rtmabonna,

impofante grfdjeinung, itjre fiegb,afte ©timme, tt)r B,inreißenbe8,

natürliches geuer, ifjre außerorbentlidie bramatif*e ©eftaltungSfraft

madjen bie »on ben beiben Sünftlerinnen gebradften ®arbietungen

ju mit fRecbt Boflfommen ju nennenben. Sßon ben ^rren Berbienen

@rroäb,nung unfer auSgejeic&neter (nrtfetjer SSariton San Ban ©orfom,

§err ®örrroalb (§elbenbartton), §err SBlaß (Saß) unb §err Sarlen

(§elbentenor). Sind) bie übrigen Äräfte finb burebgängig gute su

nennen. SBtr fönnen nlfo aud) biefeS 3(abr mit unferer Oper red)t

aufrieben fein unb fjier ebenfo roie in flirre unb Soncertfaal rtod)

Diel ©diönes Bon ber äufmift erwarten. Willy Gareiss.

3»Ött<&ett, 22. 3anunr.

3um erften SWale: „®er ©ärenputer". Oper in bret

Steten Bon ©tegfrieb SBagner. SJtufifalifdje Leitung §err §"fs

capellmeifter gtanj gtfdjer.

SBoHfommen überzeugt, baß icb, nod) mandimal auf ©iegf rieb

SüBagner'S erfte ®abe äurücfäufommen ©elegentjeit b,aben werbe,

bin id) entfcbloffen, aud) l)eute nidjt ben mir ju ©ebote ftetjenben

Utaum ju überfebreiten. Sebiglid) bie gleicbmäßige 2&eilnal)me für

ben jungen ©djöpfer, foroie für bie „Jceue Qeitfcbrift für 5Wufif"

fönnen e§ b.eute ob,neb.in allein fein, was midj ju fdjreiben beftimmt,

benn bie Seitung unferer §ofbüfmen jie^t e8 offenbar t»or,

fd)meid)lerifd)e S8erid)te ju lefen, nnftatt Bon anftänbigem Ueber-

äeugungSmutb,e getragene. Sie seidjnet mid) burd) immer auf»

fafftnbere 3tntifrjmpatb,ie=S8eweife fo nad)brüdlid) aus, baß fie fid)

fogar baS gewiß £>öcf)ft merfwürbige Vergnügen madjte, mir ben

Eintritt jur (Generalprobe Berroefjren ju rooffen. SBenn man ftd)

feines UuredjteS beroußt ift, bann barf man aud) getroft bie breite

Oeffentlidjfeit als ©djiebSridjterin anrufen, unb ba mir bie gejer

nid)t febroer in ber §anb liegt, fönnte ja jur SlbweäfSlung icb,

metnerfeitä mir einmal biefeS SBergnügen bereiten. Selber toare e&

mir feines, fonbern nur eine unauSroeidjIierje §anS'ung ber 9Mb*
wetjr. ©tegfrieb SBagner'S (SrfilingSwerf fjängt äiemlid) lofe

mit bem gleichnamigen 3Wärd)en: „®er S8ärent)äuter" ju*

fammen. ®od) muß fdjon gleidj ju Stnfung Bon bem jungen

Siebter in Sott unb Xon gefagt werben, baß feine freie SBeljanblung

beS 2Jcard)en§ rjimmelijoeb anbere „^Bearbeiter" überragt, mögen fie

ftcb nun ben „Seuerbanf" put SBorrourf genommen tjaben, ober

©ruft 2b.eobor SlmabeuS Silfjelm §offmann'ä: „ÄIein«3o4fä" P
einem fo greultcben ßertbiib jerreißen, baß man Bor Slerger unb

gorn Wirflid) „3innober"»rot werben fönnte, mögen fie ibre äiemlid)

fabenfdjeinigen Sitteraturfenntniffe in einem untjaltbaren „Pfeifer

Bon §arbt" p einem tbatfäd)lid)en Sßkrtrj aufjubaufdjen bemüf)t

fein — ganj einerlei: ©tegfrieb SSagner ^at fie 2lUc gefdjlagen,

mufifalifdj fowobl, wie ijinftdjtlid) ber SSortbidjtung unb ber §anb^

lung unb was fonft IffeS nod) bap gehört. ®amit roiE icb aber

nicfjt p ben ©öjjenanbeterinnen gefdjoben werben; benn id) bin

weber außer mir »or SBewunberung, nod) überseugt, baß „®er
Bärenhäuter" nidjt noeb mefjr ber Bofffommenen äSoffenbung

fann entgegengebradjt werben. SIber biefe ©eiftesfoft wirb uns ge»

boten Bon einem auSgefprocben in eerfdjtebenen Sjflidjtungen begabten

jungen 2Ranne. „Ser 33arenb.äuter" legt ganä untrüglidjeS

Zeugnis baoon ab, baß fein ©djöpfer off jene (Sigenfdjaften befi|t,

welctje ben tb.atfäcf)licben, nidjt ben nur fogenannten SJcenfdjen aus-

machen. ®a treffen wir ©etft unb SBi|, muntere Saune unb

fdjöncn @rnfi, unb — was ganj gewiß nicfjt ple^t in SBetradjt

fömmt: ©emütb. unb ©efübl, unb eine ©mpfinbung, weldje in ibrer

mannhaften ©tärfe fo edjt ift, wie in if>rer finblidjen 3artb.eit. ®ie

OuBetturc p bem SSerfe fdjon ift oon reidjer unb Bielfeitiger

©cbönfjeit, aueb. bie 8lrt wie ber Sßerfaffer fein Spiel beginnen läßt,

auf einer großen SSiefe, mifdjt jugenblidje ©eiterfeit in gefebiefter

S3efd)ränfung unter ben büfterer. ISrnfl ber ^rtegSjetten. §einrid)
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Snote, weldjer bie XitelroHe inne fjatte, geigte fid) fdjon gu Anfang

tjerrfidj mit i&r Berwadjfen. Unb ®eorg ©ieglifc würbe id) niemals

fo trefflid) bermut^et fjaben. ©eine KoHe tjat außer ben felbfi-

»erftänblidjen größeren unb fleinererl ©djwierigfeiten nod) eine

weitere baburd) erhalten, baß et feinem Iinfen Sein unb guß ba8

gange Slnfeljen eine« ecfjten *Pferbefuf?eg giebt. ®ie §ööe mit ben

gwei fieffeln, in weldjen ©eelen brobeln, ift äußerft ptjantafieBotl

ftergefteHt, unb biefe $öHe wirb otbentlid) gu einem $arabiefe, wenn

Sljeobor SBertram unb §etnridj Snote bie t>on ©iegftieb
Sagner in ber 5Efjat pradjtBolt gefegten Seifen gemeinfam

fingen. „"Ber Ijeilige *ßetru§" fommt nämlid) a(8 „frember Sanberer"

gu bem vom „Berreiften" Teufel allein gelaffenen, nochmaligen

„Särentjaurer" : §an8 traft. Sie toornefjm unb Wirflidj unirbifd)

weiß Sfjeobor Sertram feine Stolle ju geben, unb mit meld) feinem,

ernften §umor unb BumorBoIIem (Srnft betreibt er ba8 Sürfelfpiel

mit §an8 Straft. ®as nad) bem 9I6gang be8 Sanberers unb

Siebererfdjeinert be8 Teufels al« golge Bon beffen S3utf>au8brud)

über §an8 ®raft'8 Seidjtfinn, mit meldjem biefer alle Seelen an

ben „Sanberer« s£etru8" Berfpielte, Borfommenbe SaDet aller gölten«

teufet ift wirflidj fatanifd), unb wie §anä Äraft gum „SSärenbäuter"

gemadjt wirb, ein toller ©put. SSegann ba8 ©ange aud) mit ber

raupen Sirflictjfeit fdirecfengoolter Sriegägeiten, fo weiß ©iegfrieb
Sagner ben ÜEon bod) immer mefjr unb mefjr auf bog SJcärdjen«

Ijafte gu ftimmen. Sin mufifalifdjen Darbietungen ift ber erfte äft

fo wenig arm, baß man mit gekannter jEl)eilnal)me bem sroetten

entgegenfieljt, Bon meldjem 3b,nen mein nacfjfter SSrief auSfüfjrlidjer

unb eingetjenber berichten wirb. Paula Margarete Keber.

Vßva$, 29. SecemBer 1898.

Keue8 beutfdjes Stjeater: „®on Q u>i £ o t e ". TOufifaSijdje

Sragifomöbie in 3 Stften Bon Sil beim tiengl.

©ireftor Keumann liebt es feit jet>er
,
feinem Sßublifum neue

Serfe ftet§ balb nadj itjrem <£rfdjeinen Borgufüfjren. ®on Quijote

fjat erft im Dorigen SDconate in ber ^Berliner Oper nebft feiner

Kitter- aud) feine geuertaufe beftanben unb fjat Ijierauf auf ber

©udje nad) Slbenteuern redjt balb $rag paffirt, wo er fid) aber

allem Stnfdjeine nad), ber nid)t fefjr warmen Slufnafjme Wegen, nidjt

lange aufbalten wirb. ©djabe! .... Sir waren tedjt gefpannt

barauf, Äiengl'8 neues Serf fennen gu lernen unb ()aben meiner

Slnfidjt nad), nad) feinem „Süangelimann", BoUftes Kedjt bagu gehabt,

©ort befjanbette Äiengl ein ££jema, baS mof)( um SSieleg bantbarer

ift als baS feiner neuen Oper, unb bod) tjört man allgemein bie

SKeinung, bofe bie SKufif p ®on Quijote nod) über ber gum ©»angeli»

mann freljt. ®ie tjieftge Socalpreffe unb baS «ßublifum fagen, bafs

baS SGBert beffer al8 be§ Somponiften frühere Oper „©Bangelimann"
(§eilmar, ber 9?arr unb llröafi, weld)' festeres Bor Sauren im
BS^mifdjen Kation aM£beater gegeben würbe, finb b,ter ntdit in Se-
tradjt ju nehmen) wäre unb bod) lehnen e§ beibe ab, fie sollen

Sienj! 8ob unb fpenben feiner — ©djöpfung feine 8lnerfennung.

SSorin mag ba ber ®runb gu foldier ©iffonanng wobl liegen? . .

.

Stuf ber $8üf,ne ober im Ordjefter? . . . Qd) finbe i^n in beiben

gactoren. fiienjl'8 neue Oper Weift gegen feine (SBangelimann^ar-
tttur fowob.1 in Segug auf Tonmalerei als Qnftrumentirunggfunft

namhafte gortfdjritte auf unb biefe Werben überall ©efaUen finben.

9cid)t fo ber ©toff unb ba8 Sejtbud). Sie §anblung ift biel ju

grofe aI3 bag fie fid) in ben Dtarjmen einer breiattigen, nid)t über-

labenen Oper fügen foK; fie ift Biel ju traurig a(8 ba§ fie beim

^ublifum Sadjen erregen unb ber §auptgefinlt ein fjumortfttfdjeg

©epräge Herleiten foft; fie ift — auf ber SBüljne — ein ©reuel in

ben Slugen etneä jebeu gefüftlBoHen 3Benfd)en, ber e8 nie unb nimmer
nerträgt, bafs ein armer Shanfer Berfpottet wirb, inbem man mit

einem folgen mitleibSmürbigen unb and) wtrflid) mttleiberregenben

©ubjeet aller^anb bumme ©djerje treibt. ®ie§ Sldeä ift für ba8

lauge fo wiberwärtig, bof? man baran, wenn aud) bie TOufif ber

Situation ftreng angepaf?t unb in ebem ®etail treffeub ift, (einen

(SefaDen finben (ann. Sufeerbem ift bie §auptf)anblung buret) eine

Unjab^I Bon Keinen, unwichtigen (Spifoben berart in bie Sänge ge-

sogen, bafj man bem legten feine Boüfte Slufmerffamfeit nid)t mebr
juwenbet. 9Han wirb mübe unb lä&t bie in biefem Slufjuge Bor-

banbenen ordjefiralen @d)önb,eiten obne grö|ere S3ead)tung oorüber-

geb^en.

@ine cingeb^enbe Söefpredjnng Bon Äienjl'8 muftfalifd)er Sragi-

fomöbie (jat §err Sari gud)8»5Renarb in ber 50. Kummer (b. 3.)

ber K. 3. f. SR bereit« geliefert. 3>tf) neb;me beäb^alb an, bafs bie

Sefer biefeS S8latte8 auf eine SBieberb^olung berfelben nid)t me^r

reflectiren unb füge bemjufolge nur nod) b^inju, baf3 bjer gaölretcrje

©tridje, bor allem im jmeiten Slfte, fet)r WiKfommen waren, nur

tjatte man etwa8 gefdjicfter mit bem iölauftift umgeben unb nidjt

aud) ©cenen ftreidjen follen, burd) bie bas ©anje unoerftänblid) wirb.

3d) getje nun jur Sluffüb,rung über.

SSie id) in meiner SBornotig bereits bemerft fjabe, war biefelbe

eine gang norgüglidje. SBenn ein $rager irgenbwo für fein £l)eater

Sßropaganba rnadien unb auf ben SRang be8felben ftolg fein Witt, fo

braudjt er nur ben Kamen 2Kar ©awifon gu nenen unb feine

Säbfid)t ift erfüüt. §offent!id| werben Wir Sßrager nod) lange nlfo

tbun tonnen , benn aufeer biefem eminenten ftünftler befigen Wir

leiber nicfjt aUgu Biele Sunftgröfsen, auf bie wir gerabe übermäfsig

ftolg fein tonnten. Eine Kocität o^ne SJcaj ®awifon ift t;ier fdjon

lange nidjt mefjr bagewefen. SSie ein moberner 3ltla8 §at er fo

mand)e8 gewaltige 28ert auf feinen @d)ultern getragen unb bie

Kamen berjenigen Somponiften gu nennen, bie iljm S)anf fdjulben,

mürbe gu weit füfjren. ®ie Sitelpartie ber Äicngl'fdjen Oper ift

eine Sarljtonpartie, e8 fang fie — SDcaj Sawifon unb wie immer,

rifj er aud) bieSmal gu wahrer SBegeifterung b,in. Kid)t nur feine

phänomenalen ©timmmittel unb fein großartiges ®arftedung8Ber»

mögen allein finb e8, bie un8 ib^n Bewunbern laffen, e8 ift Bor allem

ba8 raftlofe, ed)t fünftlerifd)e ©treben, fid) in jebe Stufgabe gang gu

»ertiefen unb au8 jeber Partie baä gu madien, was überhaupt gu

madien ift. S)af3 er nidjt nur ftet§ ben Sntentionen ber Sutoren

entfpridit, fonbern gar oft nod) felbft an ber SluSgeftaltung fdjafft,

ob,ne fid) jebocfj etwa in bie ©udjt nadj Setails gu oerlieren, ba§

ift 3Kaj ®awifon'8 größter SSorgug. Srofcbem wir an ba8 ©län'

genbfte bei ibm gewöhnt finb, bieSmal b,at er uns bod) nod; ner»

blufft. SDca8te unb ©eftalt waren bag b,errlid)fte äRobelt für einen

Quijote-äftaler gewefen unb wenn id) erft aü' bie (Singelljeiten

feiner ©arftellung unb feiner gefänglichen Siebergabe aufgäben
wollte, id) müßte tljatfädjlid) Bon ber Bereiten SRebaction ein ©jtra-

blatt augbitten, ba ber mir gur Verfügung ftetjenbe Dtaum feineg«

faüs au§reid)en würbe. ©8 ift bie8 abfolut nid)t gu Diel gejagt,

unb jebermann, ber SJlaj ©amifon gebött, Wirb mir fidjerlid) Bot!

unb gang guftimmen. Sie jagte bod) ber Seiter eines ber fjeroor»

ragenbfien beutfeben ^oftb^eater, Bor etlichen 2ftonaten über ben

Äünftler: „®iefer Sawifon Bot wirflid) nur einen gebier: baß er

nod) in Sßrag bleibt." Qd) r)offe, 3Kaj ©awifon wirb btefen Segler

nid)t ablegen!! . . .

3n einiger ©ntfernung fommen erft bie anberen Partien in

Setradjt. Itrföftlid), roenn aud) mandjmal ba§ erlaubte Slftaß über»

jcbreitenb, war ber ©and)o *ßanfa be8 §errn <p auli. 3118 Sirt

Sirante blatte §err 9Jcagnu8 ©awifon nid)t nur ©etegerttjeit

(einem älteren ©ruber in ber 9tot(e a(8 öuijote burd) ben SRitter-

fd)lag greube gu mad)en, aud) gefanglid) tjat er ib,n ftd)er erfreut.

®abei entwicfelte er einen föftlidjen, natürlidjen §umor (niefit

a la ©ieglig), ber ©arantie giebt, baß er nod) al8 Saßbuffo fid)

einen großen Kamen madjen wirb. Kur immer gleidj erft ben SBeruf

ausüben unb unermübltd) wetterftubiren, ber Soljn Bleibt nidit anS

!

©ein Sruber 3»aj fann ifjm a!8 ibealeS SSorbilb BorfcBweben. grl.
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»on SRuttetSljeim Bor als 9Jid)le beS „üKandtanerS" fef)i lieb»

lid), £>err £>unolb als SarraSco in bemfelben SJia&e tüchtig. §err

©uSjaleDicj unb grl. Stet gaben baS §erjog8paar, §err

&ar)bter ben §ofmeifter, gtl. 9tuzef unb gtl. (Sarmaftni bie

eifrigen Kellnerinnen — aKe gleich braö. 9htr §errBeit (§erolb),

ben man aus betn &bor gebogen unb jum ©olifien (rempeln »utll,

fagte mit mie ftcts juöor aud) in biefet fleinen Partie nicöt ju.

©eine (Stimme mad)t mid) — ncroös. @8 birigirte $erräßarfu«
wie ber übliche DtecenfentenauSbrucf lautet: „umftdjtig". gienjl

mürbe nad) ben 9fftfd)iüffen mit allen ©arfteHern gerufen. ®en
$auptbeifall fanb jebod) niebt ber ©on Ouirote » on SBilfjelm

ßienjl, fonbern ber ©on Ouirote Don 3Kaj ©aroifon.

Leo Mautner.

@t. ^dcföbtttö, 10./22. Snnuar.

®a8 Sntereffe, welches un8 ba8 SuSIanb entgegenbringt unb

foletjeä audj auf bie SKufif überträgt, ift für uns Dtuffen überaus

fdjmeidjelljaft. ©od) fdtjeint c$ mir, bajj mir im SluSlanbe, fei eS in

©eutfcblanb ober Oefterreid), in teuerer ßeit oft ü b e r fdjäjjt werben

unb jtrar in nod) bebeuterem ®rabe, als mir nod) »or etlichen

3aljren unterfdjäjjt mürben. §eute heißt 9?ußlanb „baS Saitb ber

fjufunft" — baS Sanb „mo bie" mufifalifdjen „Eitronen blühen"

— unb wo bie talentüotten Eomponifren fdjocfmeife ju b,aben finb.

SBenn id) auSIänbifdje Beridjte über fetjr biete ruffifdje Somponiften

unb auSübenbe ffiünfiler lefe, fo ftaune id) über bie ftattlictje SInjab,!

»on Propheten, bie in ihrem falten Baterfanbe nitfjt anerfannt metben,

im SluSlanbe aber j" ©rößen erften SRangeS geftempelt »erben.

llnterjtctjen mir jebod) btefen Umftanb einer näheren Beleuchtung,

fo fteHt fict) golgenbeS heraus : ®aS Sluslanb ignorirte uns länger,

al8 mir es »erbienten , unb beute ift man brüben erftaunt, ©fdjai«

fotuSfp, fo urplöjjlid) entbeeft ju Ijaben, einen Somponiften, ber feit

Qahrjeljnten in SRu&lanb als ©alent erften 9}angeS »olle SInerfennung

gefunben t>at unb beffen DJame einem jeben mufiffunbigen 9tuffen

längft geläufig mar. lieber ©fd)aiforoSfri'8 ©rfolg fdjüttelt man nun

aber leiber baS fiinb mit bem Babe aus unb roitl gern in einem

jeben SRuffen einen ^weiten ©fcbaiforoSft) ober SJubinftein entbeefen.

®ie SInerfennung, bie ben ruffifdjen älutoren entgegengebracht mirb,

ift unS Ötuffen fctjmcic^elcjaft , aber id) hoffe, eS roirb mir braußen

Sitemanb »erargen, wenn id) aus bem mufifalifdjen ©olblanbe nidjt

fo überbebungSftrogenbe 2J2ufifberict)te einfenbe unb bamit Beginnen

aufrichtig ju geftefm, baß mir in Situfjlanb beute eben fo arm finb

an roat)reu Jakuten, als es jur 3 etI Da§ SluSlanb ift. —
Slnt ©onnabenb ben 9./21. Sanuar befud)te id) baS »on Stau

®olina (ber $rima*2lltiftin ber ßaiferl. 3tuff. Oper) in ©cene

gefejjte SBo^ltptigfeitSconcert. ®er enorme Saal beg SlbelSflubS

mar btS auf ben legten Sßlai) gefüllt, ©er -Dirigent §err SR ap b, ael

5KaSäforoSft| aus Breslau eröffnete baä ©oncert mit ber % bur«

iStjmpbonie »on Söeettjoöen, bie er in einer iljm eigenen gaffung

unb äusfüfjrung meifterbaft ju ®eb,ör bradjte. ©r berfianb es in

biefer Xonfdjöpfung neue @d)önt)eiten ju entbeefen, bie »on »ielen

anbeven fiapeKmeiftern aufjer S(d)t gelaffen mürben unb bradjte ba§

lebenSlufttge, bumorDoüe SBefen biefer geiftfprürjenben »Kuftf %üx

ridjtigen ©eltung. ©S mar, als tjörten mir biefeS SSerf jum erften

SKale, fo intereffant unb feffelnb interpeetirte er baffelbe. 3n einer

noeb »otlfommnerenSBeife füfjrte er bie berübmteft)mp^onifd)e®id)tung

„Les prdludes" »on üiSjt auf unb erjielte mit biefem SJBecfe einen

fo tmmenfen Srfolg, mie ifm nad) Qain 92ififdi fein SMrigent auf-

juroeifen »ermod;te. (SS märe »on gröfjtem SBortfjeile für bie

®t. Petersburger SOcufifgefellfd)aft , roenn fie biefem talent»ol!en

SKeifter bie ßeitung einiger @r)mpt)onieconcerte anoertraute, als bafs

fie, mie fie eS je|t tt)ut, biefelbe fetjr oft »öllig u.nbebeutenben unb

felbft unerfat)renen ßräjten überläßt, bie oft nicfjt über baS A B C
beS Xaftfd)lagenS tjinroeg finb. —

®ie Königin aller paniftinnen, grau @opf)ie 2K enter,

roitfte in bem fioncette mit unb ejeeutirte bie brillanten „ungarifdfeti

gigeunermeifen" eigener gaffung mit einer beifpiellofen (Steganj unb

djarafteriftifetjen SluSbauer. Stuf allgemeines Berlangen nad) „bi8"

fpielte fie ben „grlfönig" »on ©djubert»2iSät. ©ie überroältigenbe

UeberjeugungSgabe, bie ber SKenter eigen ift, brachte e8 ju ©tanbe,

unfer Petersburger *Publitum jur SRu^e unb Slnbadjt ju bringen.

3Sir Petersburger »etfte^en roobl Soncerte ju befudjen unb auef)

»otttefflicfje Seiftungen nad) ©ebüfjr ju fetjä^en, bod) fönnen mir es

nidjt über uns bringen ruljig jujuböten. 3n biefet S3ejietjung finb

mir »on ber Sultur nod) nicfjt genügenb „belecft" roorben — unb

gelingt es Qemanbem »on ben ausübenben Sünftlern, ba« roilbe

SCbier unferer SonoerfationSluft ju jäbmen, fo ift biefeS ein (Srfolg,

ber bei uns überaus feiten ift. — 3n bemfelben Soncerte führte

grau ©olina bie Slrie ber 9Kartba aus ber Oper „®tmitri" »on

SJictoricn 3ouciereS unb „Sfjanfon" »on @aint-©aen8 auf. SBeibe

©efangSftücfe mürben jum erften 3JJaI in ©t. Petersburg gefungen

unb intereffirten uns besljalb. ®ie beiben ©rjeugniffe edjt franjö«

fifiber ÜJcufe erroiefen ftdtj fefjt inbaltlos, boeb »etmodjte e8 bie &od).

begabte ©ängetin, banf tfjren »ortrefflidjen ©timmmitteln unb tfjrer

beroorragenben muftfalifeben SGBiebergabe, benfelben Ceben etnjufföfjen

unb einen foloffalen SBeifalf ju erjieien. Sim Uoncerte nabm bie

jugenblidje ©eigerin grl. 3 äffe tljeil, über bie id) erft nad) iljrent

eigenen, foeben angefünbigten GEoncert ju referiren gebenfe.

Eugen Rap-hoph.

Feuilleton.
yerfonalna^rt^ten.

*—* granffurt a. O., 22. Sanuar. Sgl. äüufifbireftor SBrebe f.
©ie tjtefige mufifalifebe Seit unb mit if)r bie ©tobt gran!furt fjat

einen fefjr febtoeren Sßerluft erlitten: ber fiömglicbe 3J?ufifbireftor

SBrebe ift geftern Scadjmittag bier nad) furjem Äranlenlager »erftorben.

am SöeitjnadjtSbeiligabenb an fdiroerer §al8entjünbung erfranft,

mar er baoon äiemlid) genefen, als am 7. Sanuar ©eficbtSrofe

binjutrat; aud) biefe »erlief äiemlid) normal, oeranla&te aber eine

fo grofje ©cbmädje, baf3 geftern Jperjläbmung unb baS @nbe eintrat,

gerbinanb Srebe mürbe als ältefter ©ot)n beS Drganiften unb
SeljrerS SSrebe am 28. 3uli 1827 ju sörbfel in ber $ro»tnä §annooer
geboren. @r genoß feine ©djulbilbung auf bem ©tjmnafium ju
Seile unb lag bann feinen muftfalifeben ©tubien in §anno»et ob,

bie er fpäter, unb jroar auSfcbliefilid) in ber Sbeorie unb ber freien

SSofal- unb 3nftrumentallef)re, in Säraunfdjroeig beim §offapellmeifter

ÜJietbfeffel fortfe^te. Sieben biefem ift 2Jiarfä)ner auf feine mufifalifd)e

(gntmtcfelung »on großem Sinffufc gemefen. 9?acbbem er einige 3af)te

als SRufiflebrer prioatifirt unb Soncertreifen als Slaoieroirtuofe

unternommen fjatte, mürbe er 1852 Drganift an ber @t. Scifolaifircfje

in ©panbau. @r blieb in biefer it/m fefjr lieb geworbenen ©teile,

bis er Oftern 1868 als Santor an unferer ©t. äKarienfircbe unb
ftäbttfefier ©efanglebrer eintrat. 3um Sönigf. ÜJiufifbireftor mürbe
er im 3uli lh72 ernannt. 23Bo foU man beginnen, roenn man feinem

reteben öirfen auf mufifalifebem ©ebiete tn bem 2aufe feiner lang«

jäbrigen Stjätigfeit nur einigermaßen geredjt roerben roiü? Srauernb
ftebt an feiner S3abrc in erfter afteifje unfere ©ingafabemie, baS
3nftitut, bem er in treuer §ingabe unb uneigennüfcigftem ©treben
feine Kräfte geroibmet feit länger als breißig Sabren. am 30. 9co».

1868 Ijatte er unter rcd)t ungünftigen Skrbältniffen bie Seitung

biefeS feit 1815 beftebenfcen SJereitiS übernommen, ©erfelbe bitte

nad) einer furzen ©lanjperiobe unter ber ©ireftion beS berübmten
(Sieorg 33ierling (1848—1852) fdjmerc 3enen iu beftefjen getrabt,

mar er bod) »on 1860—1866, »on mo ab ©tabtmufifbtreftor Dertling

bie Seitung führte ganj o^ne ©irigenten gemefen. S8on bem 3 ei'*

puntte an, roo ber Gtantor an @t. üRarien, SBrebe, bie Seitung

übernahm, ging eS mit ber ©ingafabemie unb ifjren Seiftungen

lehnen aufwärts, unb auf biefer §öbe bat fie ber nurnneftr SSerftorbene

gebalten bis in bie jüngften Sage. Deeben ber ©ingafabemie leitete

er nod) ben Dcäimerge'faiigoerein „Stcbettafel", ber tf)m gleichfalls

ein eljrenbeS Sfnbcnfen beroabrt. ©ine äufjerft crfprießlictje Sfjätigfeit

entfaltete er ferner in feinem omtlidjen Berufe als Santor au ©t.

Warien unb als ©efangiebrer nn (amtlichen höheren ©chulanftalten.

41IS iücuftflefjrzr fefjr gefucht, hatte er auch einen auSgebebnten ißrioat«

ftunbenfreiS unb tra't baburd) in nähere Beziehung ju jahlreidien
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gamilien, in beren weitem ©ereidje ifem gleichfalls ein bauembes
Slnbentcn gefidjert ift. Äurj gefireift fei aud) (eine erfofflteitfie

Sfeätigfeit als fruchtbarer Somponift unb gefcfeäjjter Bearbeiter

mufifalifdjer SBerfe. $u feiner Sbarafteriftif fei nod) erwäfent, baß
fein Sehen in ber SBegeifterung für Sfflufil aufging, baß er aber, Der»

fefeen mit einer guten SBilbung unb begabt mit einem regen (Seifte,

aud) ben anberen tunfijweigen unb allen @rfd)einungen unb Bewegungen
beS öffentlichen Sehens baS regfte Qntereffe entgegenbrachte. 3>n

berÜJcufif tiatte er bie alten flaffifcfeen äfteifter in'8 J&erj gefdjloffen,

nor allem SDiojart, feinen abgöttifefeen Siebüng. 9iatür!id) liefe er

aud) ben mobernen Stfciftern ihre üolle SBürbigung ju Jfeeil werben
unb unterfdjätste cor allem bie epodjemadjenbe Bebeutung Siidjarb

SSagner'S nid)t, a6er für gewiffe untergeotbnete unb fenpermobernc

SJcadjafjmer biefer Sichtung featte er nid)t biel übrig. 2118 2Jcenfd)

genoß ber Berftorbene nad) SSerbienft ber größten Belehrung unb
Spodjadjtung ; feine reichen SebenSerfabrungen, fein liebenSroürbiqer

§umor unb treffenber SBig machten il)n aud) ju einem allgemein

beliebten ©efeUfcfeafter. 3"^^ muffen mir noch feiner Jfeätigfeit

gebenfen, in ber er jut „granff. Ober*3tg." in Bcjiefeung ftanb,

unb in ber er uns als treuer Mitarbeiter unb greunb tfeeuer mar,
nämltd) in ber beS SJcufiffritiferS. Sänge, lange Safere bat er in

ber „Ober»3tg." baS SBort geführt unb ju ©erid)t gefeffen über
bie tnannigfad)cn Seiftungen auf mufifalifdjem Oebiete. 6ein Urtfeeil

mar ein ftrengeS, unb er füferte eine fdjarfe geber, aber fein Urtfeeil

mar aud) fiets gerecht unb beruhte auf ber eingefeenben gacfefenntniS

beS Stecenfenten
,

genoß baber eines allgemeinen SlnfefeenS. Slud)

biefe feine Sfeätigfeit, für bie er in feinem unermüblidjen Schaffen
nod) SKuße fanb, jeitigte gute grüchte unb wirb iljm unoergeffen
bleiben. F. 0.

*—* Berlin. 3)er fg(. SJcufifbireftor Otto ©ienel oottenbete

am 11. 3armar fein 60. SebenSjafer. 3m Safere 1839 ju Siefenfurt,

Sr. Bunjlau geboren, würbe er Don feinem Skter, bem Sanier
©ienel unterrichtet. (Später befud)te er ba8 ©tjmnafium in ©örlifc

unb baS ßebrer-Seminar in Bunjlau, unb Don Oftern 1863 bis

SJcidjaeliS 1869 machte er 2)cufifftubien auf bem biefigen fgl. Qnfiitute

für Äirdjenmufif unb ber fgl. Stfabentie ber Sünfie unter Bad),

Söfd)t)orn, Sul. @d)neiber, ©reit, Saubert, §aupt unb Blumner mit
foldjem Erfolge, baß ifem bei ber afabemifeben $retSüert&eilung im
Safere 1864 eine eljrenoofle Ermäfenung unb 1865, 1866, 1867, 1868
unb 1869 Prämien, jute^t bie große filberne 2KebaiHe juerfannt

würben. — Er fomponirte nun jafelreidie 2ieber, Sitten , SRotetten,

5Malmen, mehrere Dubertüren unb Quartette, ein Utequiem unb ein

Te Deum. 2)en meiften Erfolg featte er aber mit feinen Orgel»
fompofitioncn, bon benen eine große Slnjafel bei ScoDetlo, Eroer & £o.

in Sonbon erfdjienen finb. Bon Qugenb an mar er ber Orgel ju»

getfean; fdjon als 10 jähriger Knabe fpiclte er fie in feinem §eimatfe8*
orte jum ©otteSbienfte. 3n Berlin ift er feit bem 31. SKarj 1865
Organift, erft an Bartholomäi, bann an §eilig>ßreuj unb feit 5Ro»

bember 1869 an @t. SDlaricn. §ier entfaltete er eine rege Sbätigfeit

als &oncert=Organift 3n Dielen ^unberten bon Orgelfcorträgen

brad)te er llaffifd)e unb moberne OrgeWSompofitionen j(u ©eöör unb
erroarb fiel) baburd) baS SSerbienft, weitere greife für Drgelmufif ju

intereffiren. £>er aufjerorbentlid) rege Öefud), Weldjer ben feit 5 Qaferen

regelmäßig jeben SUctttwod) SBiittagS 12 Ufer bei freiem Gtinhitt in

ber SBcarienfircfee ftattfinbenben DrgelDorträgcn ju Sfeeil Wirb, jeigt,

baf; in Derfiänblidjer 58eife gebotene etnfte religiöfe SRufif felbft

Don benen gefdjägt wirb, bie gewofjnt waren, ifer mufifalifcfeeS S3e»

bürfnis in ieidjtfertiger SKufif ju befriebigen. Slud) feine feaufigen

Steifen tn ©eutfdilanb, ber ©efeweiä, ©nglanb, ©otlanb, grantreid)

unb Stallen bienten feauptfacfelicfe ber Orgel. §n ber ©rfenntniS,

bafe eine wirffaine giirberung ber Orgelmufif nur burd) SScrbefferung

beS über ein Saferfeunbert in ftiefmütterlidjer SSeife Dernacfeläffigten

SnftrumenteS erreiefei »erben fönne, ftubirte er in Drgelbaumerfftärten

unb an feerborvagenben fflerfen beS Qn« unb 2lu§lanbeS aQeS, waS
als gortfeferitt im Orgelbau angefefeen werben fann, unb bilbete

fidj baburci) auf biefem ©ebiete ju einein erfaferenen (äjperten aus.

2Jlit SBort unb ©eferift trat er energifd) ein für SSerDotlfommnung
ber Orgel unb für finngemäfe nüancirten SSortrag aud) flaffifcfeer

Orgelfompofttionen. Unb wenn aud) bem teuerer SBiberfprud)

würbe, fo feat bod) bie ßeit gelefert, bafj er mit feinem Streben auf
bem reefeten SSege mar. «elbft eifrige ©egner baten jeljt feine 21n-

fiefeten gröfjteutfeeils ju ben ibrigen gemaebt. SSefonberS ber 1894
Doflfiänbig umgebauten Orgel ber SOcarienfirdje famen feine reiefeeu

(Srfaferungen ju ©Ute, bod) aud) an Dielen anberen neuen SSerten

lafjt fid) fein birefter ober aud) inbirefter Sinftufj erfennen. Se<
beutenbe (ärfolge bat er als Seferer beS OrgelfpielS ju beräeidjnen.

Eine große Jlnjafel feiner ©cfeüler, bie er prioatim unb feit 1875
aud) als Sebrer beS ©tern'fcfeen SonferDatoriums unterrichtete, feaben

efetcnboHe ©tellungen inne, fo ber fgl. SDiufifbireFtor SHubnif in

ßiegnifc, ber ©irettor SBranbftätter in Königsberg, ber ©eminarleferer

Döring in göSlin, ber ©Qmnafialleferer Äovetl in ©umbinnen, bie

Slinbenleferer SUceoer in ©teglig unb fflimin SBeifee in SBcrlin, ferner

bie Drganiften Srrgang an ^eilig-ffreuj unb ber »ßfeilfearmonie:

granj am S)om, griebrid) an SBetblefeem , 3)iebad) an ©itneon,

Xrafenborff an ©etfefemane, öeuct am eD - S?ereinSfeaufe, ©rieger in

©panbau, 33otfee in 9(rnflabt, Sinte in SSBilmerSborf , *ßaulifd) in

3ceuen, Slcönd) an ber Saifer griebridj-Äirdje, Surtfe an ber §eilanbS-

lircfee, DtowomieSfi in aßenfteiu unb Diele Slnbere. 83on 1877

bis 1897 mar er ferner aftufifleferer am feiefigen fgl. Seminar für

@tabtfd)ul[eferer. Ein nerDöfcS Üeiben, roeldjeä er fid) in feiner Diel-

feitig mufifalifcfeen Xfeätigfeit suftejogen featte, nötfeigte ifen, fid) in

biefem 21mte penfioniren ju laffen. Sänger als ein Safer weilte er

in 3talien unb in edjlefienS Sergen, bie regelmäßige gortfüferung

ber wötfeentlidjen Oraeloorträge in 5Dcarien feinen feiefigen feeroor»

ragenben ©cfeülern überlaffenb unb baburefe würbe er benn fo weit

feergefteüt, baß er feine UnterricfetS* unb Soncert»Il)ätigfeit Slnfang

Dorigen Saferes wieber aufnefemen tonnte. 8lm Sage feines 60 jäferigen

©eburtStageS übernahmen ©cfeüler beS §errn ®ienel bie «lusfüferung

beS DrgelDortragS. Sie trugen ausfcfeließlid) Sompofitionen ifereS

SefererS Dor, unb CS bewies bie außcrorbentlicfe jafelrcicfe Derfammelte

3ufeörerfd)aft toieberum, rocldjen Slnflang bie Örgelbortrage in ber

aJcarienfircfee gefunben feaben.
*—* am 3. gebruar Derfiarb in S3erlin bie berüfemte Sieber-

fängerin Slmalie Soacfeim im balb DoUenbeten 60. SebenSjatjre.

tteue nnb nenemH»5trte (Dyern.

*—* $rag. 81m 9. gebruar 1899 finbet im !gl. beutfdjen SanbeS-

tfeeater ju $rag (32eueS beutfcfeeS Sfeeater) bie «ßremifere ber Oper
,,®a« ©lücf", »iefetung in 1 Ulft Don Dr. Sfeeobor Äircfener, SDiufif

Don 9tuboIpfe greifeerr ^rocfeäjta ftatt.

*—* ©olbmarf'S neuefte Oper „®ie Kriegsgefangene" fanb

aud), roie uns telegrapfeifd) gemelbet wirb, am ©tabttfeeater ju

Söln bei bortrefffiefeer Sluffüferung eine fefer begeifterte Slufnafeme,

bie fid) Dom erften jum jroeiten äfte lebfeaft fteigerte. £>ie §aupt«

barftetter, fomie SapeQmeifter Steffel unb Siegiffeur §ofmann mußten
jatjlreicfeen ©erborrufen golge teilten.

*—* SSott Sari ©oibmart'S Oper: „®ie Kriegsgefangene"

werben bie näcfeften 5ßremi6ren am 8. gebruar im Präger beutfdjen

SanbeStfeeater unb ©nbe gebruar im Hamburger ©tabttfeeater unb
in ber SJubapefter Kgl. Oper ftattfinben.

DermtCdltes.
*—* ©üftrem, 25. Januar. S)a8 britte SIbonnemcntS«Soncert

beS ©efangbereinS bradjte un8 einen Drcfeefter^Slbenb ber gefammten
Stoftocfer ftäbtifefeen Sapelle unter Seitung beS $errn SDtufifbireftorS

©einrieb ©cfeulj. (äs mar äJiufif, roaS uns geboten mürbe. äRan
meiß niebt, was man mefer bewunbern foü, bie »on meifterfeafter,

feinfinniger äluffaffung jeugenbe ©ireftion, ober bie gebiegenen

Seiftungen beS OrcfeefterS unb feine DoHe Eingabe an feine ®irigen=

ten. Ser gufammenflang ber Snftrumente war, abgefefeen baoon,
baß bei ber erften *ßiece, bem „Sorfpiel ju: 5)ie SKeifterfinger bon
Nürnberg", jebenfatls unter Sinwirfung ber Derfdjiebenen 5Eemperatur

im ©aal unb SSorjimmer bie Stimmung ämifefeen 33Ied)= unb ©olj«

inflrumcnten etroaS gelitten featte, glocfenrein, bie Sinfäge tabelloS

präeife. ?lud) üerftefet ©err ajfufiEbireftor ©djulj ein ppp tjerauS«

zuarbeiten, meldjeS jeben §örer entjüdte. Sefonbers tarn bicjeS

feine, bem Qbeengang beS trtufifftücfeS fid) anfefemiegenbe piano in

ber brüten $roqramm=5ßiece: ©legifcfee Söcelobien für ©treidjorcfeefter

(Op. 34) ü. ©rieg äur ©eltung." ®S mar Don rounberbar fcfeöner

SBiifung, wie in „§jertefar" (^er^wunben) baS melobiefüfetenbe Eeflo

gleidjfam flagenb bie Stimmung, Don bem baS 5Dcufifftücf burdjwefet

ift, jum SuSbrucf brachte. SebenSDoH pulfirenbe SSeifen gab unS
baä Ordiefter in ber IV. *)3ifece, ber feiten gehörten „Ungorifcben

Sifeapfobie" 9Ir. 3 (Bbur) Don SiSjt. Eigenartig unb djarafteriftifdj

mirtte feier baS augewonbte ^ijiopfeon. 81IS ein SKeifter feines

3nftrumenteS bemieS fid) iperr Söncertmeifter griß »cfeulz im
„Goncert OnioE Cp. 26" für Sßioline mit Ordfefter Don ÜKaj S3rud).

58efor.berS baS „ginale" gelang bem Jperrn @olo»23ioliniften Dor-

jüglid)- ®ie becent fid) anfefemiegenbe Begleitung bemieS mieber

auf's SJeue, auf weldjer ©ölje ber SeiftungSfäfeigfcit baS Ordiefter

ftefet. — ®er 2. Jfeeil beä Programms bradjte bie „Siebente ©tjm=
pfeonie" (Sl bur) Don SBeetfeoüen, unb Dirigent unb Orcfeefier ernteten

für bie tabelloje Surdjfüferung raufdjenben Söeifall.
*—* Sn Srafau Wirb ein Eomtte gebilbet befeufS Ueberfuferung
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ber ©ebeine Sppin'8 aus 5ßari8 nadj Stolau. ©amit fod eine

@bopin»5IuSfteHung oerbunben werben.

*—* „©ort fegne @ad)fenlanb" ift eine ®idjtung 3ftablmann'8,
Würbe juin erften 3ftale gefungen jur geier ber §eimfebr be8 ÄönigS grie»
trief) Sluguft aus preußifdier ©efangenfebaft »on ber Seipjiger ©ing=
flfobemie am 13. JcoDember 1815 unb suerft gebrueft in ber 3eitung
für bie elegante Seit 1815 , 9er. 228 (f. SBu'ftmann, Üieberbucf, für
altmobtfctje Seutc). „§etl bir im ©iegerfranj" erfdjien ^uerft 8«*

brutft im glensburger SBodjenblatt, am 27. Januar 1790. ®er
Siebter ift §einrid) £>arrie8 (geb. 9. Sept. 1762, geft. 28. «Sept. 1802).
®od) feierte bie §nmne niebt ben preujjifcben, fonbern ben bänifeben
Äönig (£>eil bir, bem liebenben §errfcber beS SBaterlanbS! §ei(,

öfjrifiian, bir!). ®rft Öaltbafar ©ertjarb ©djurnadjer geftattete fie

im 3afjre 1793 ju einem „berliner SSolfSgefang" um unb Derfüräte

fie Bon adjt auf fünf ©tropben. ®a8 ©ebidjt ftanb juerft in ber

©pener'fcben 3 eitung unb mürbe Don ©dmmacber 1801 nod) einmal
neu bearbeitet. ®ie SDcelobie beiber Sßationalpmnen, nacb ber be=

fanntlid) auet) bie englifebe gefungen mirb, rütjrt roeber »on ©ultl)

nod) »on §änbel, fonbern »on Softn 33uH ber. ®erfelbe, Bon ©eburt
ein Snglanber, ftarb am 16. SDiärj 1628 als Drganift an ber
fiatfjccrale Bon SIntroerpen.

*—* ®ie befannte iUuftrtrtc 2Bod)enfd)rift „®veSbener SRunb-
febau", loeicbe nunmebr in ibrem 8. gafjrgange ftebt, pt fieb burd)

ibre jutrefjenbe, DoIfStbümlicbe ©ebreibroeife als ein uuentbebrlidjeS
Organ für firitif auf öden ©ebieten beS SebcnS feft eingebürgert.

®ie und Borliegenben jroei legten Kümmern entbalten SÖilb unb
SBiograpbie beS ißrof. SorneliuS ©urlitt, ber fieb um bie bauliebe

gntroidlung SreSbenS große SSerbienfte ertsorben bat, Portrait unb
Sebenslauf ber berübmten ^arifer (£banfonette |)oette ©uilbert,

melcbe am 31. Januar, 1. unb 2. gebruar im ©reäbener Sentral»

tbeater gaftirte, OriginaWSorrefponbcnäen über bie ©rftauffüljrungen
Bon ©olbmart'S „Kriegsgefangene" unb ©iegfrieb SBagner'S „33ären*

Puter" in 9Künd)en, ferner ein bie ®re8bener £oftbeater»erbältniffe
eingebenb bebanbelnber Irtifel, betitelt „§offunfi", ©tatiftifcbeS über
bie legte ©tabtuerorbnetenroat)!, Sbeater» unb Soncert«83erid)te k.
®ie bumorifti|"d).fatljrifcben „Steifcbriefe beS SSirflicben ©eb-
Äommifftonäralbeg Sßippid)" bilben nad) Wie »or eine ©pecialität

beS «Mattes. Stn Qiluftrationen entbaiten bie beiben Kümmern nod)

Silber Bon (]3rogrammnummern beS 53iftoria»@aIonS, 3Huftration3»
proben aus bem 3abreSberia*)te ber 2)re8bener ©efeHfebaft jut
görberung ber Stmateur« ^botograpbie, unb eine Slnficbt Don ber

„Straße in 3Jerufalem" (aus ber StuSfteHung Qerufalem in ©resben).
®er ^Bezugspreis beträgt Bierte(jäbrlid) 5Dif. 1.20. *]3robenummem
Fönnen burd) bie ®efd)aft8|"icHe, ®reSben»2L, 3»iclauerftrafee 24,
foftenfrei bejogen roerben.

*—* älmerifanifdie 3?ef(ame. ©ine eigene 9teflame raupte ein

amerifanifeber Sbeaterbireftor anjuroenben. @ine§ £age8 betamen
nämlid) äße Sinmobner ber Stabt ©riefe, benen je ein @bed auf
16 Sent« beilag. 3m S3riefe felbft roar ju lefen: „SBobl tseife id),

bajj Q^r SScrmögen, dear Sir, ein bebeutenbeä ift, nicfjtsbeftomeniger

balte td) mid) an baä 5Bort: 3 ett ift ©elb. äuä biefem ©runbe
geftatte id) mir, einen Sbccf in ber §öb,e Bon 16 Sentg beizulegen,

bie — nad) meiner ^Berechnung — bie geit Bon jroei SKinuten
repräfentiren. ©enau fo Biet geit benötigen Sie, meinen 33rief

unb ben ijkofpeft über mein Sweater bura^äulefen. ®er ©rfolg
biefer ateflame roar ein öoräüglitber — man jaulte bie 16 Sents
mit betradjtlicben 3'n f

er! ptücf, baä Sweater mar aKabenblid) auä=
Berfauft. — @in befannter SBiener ^ßiantft, ber eine Sour burd) bie

SSereinigten Staaten maerjen roirb, mirb im roeftlid)en Slmerifa mit
folgenbem 9IeHame»*Pofaunenfto| angefünbigt: „®er SXufifbelb , mit
ber ©eroanbtbeit be§ 2afd)enfpielerg, ber Stärfe eineä ecbmiebeS,
ber p,axtijtit eine? äSeibes unb ber Slufricbtigfeit eineg treuen unb
bemütljigen Sunftapoftell, ber an feinem 3nftrumente mit ber SBilb«

b,eit eineä Jiger6 unb bem gleite eineg Söiberä gearbeitet pt, ber

bie jätje S3eftie, ba§ Sßiano, gejäbmt unb fie gelehrt pt, ifjren

aWeifter ju fennen, unter feinem ©riffe ju jittern unb auf feinen

Sßefebl §u brüllen jc."
*—* 33ergnügung§fapten im Qabre 1899 nad) Stnlien, ißibiera,

äfrifa unb Orient. ®a8 fd)toeiäerifd)e 3teifebureau Otto (ärb in

3ürid) (Sdjmeiä) Berfenbet foeben ba§ reid) iHuftrtrte Programm»
beft feiner 1899er ©efeUfdjaftäfaljrten, an benen Sebermann tfjeil»

nepien lann, ber moglid)ft billig unb ope Sorgen reifen will. 3n
fämtlidjen gab,rpreifen finb nümlid) Steifeleitung, 2ogi8 unb S5er=

pflegung in beftrenommirten §otelä, Eintritts» unb SErinfgelbcr,

ßifenbacjnen unb ©d)ifffat)rten inbegriffen. ®a§ genannte Steife»

bureau Beranftaltet ju Oftern, ^ftngften, im Suguft unb im Dftober
je eine 6tägige gabrt nad) Sugano, Söcailanb unb ben oberitaiienifd)en

®een, je eine 20tagige gaört nad) Sugano, oberitalienifdje Seen,
3Jfai!anb, ©enua, ^iifa, Stom, Neapel, glorenj unb SSenebig, je eine

12tägige gabrt nad) Sugano, oberitalienifdje Seen, ÜJJaifanb, ©enua,
SanÜtemo, iDconte Sarlo UHb Scijäa unb je eine 24tägige gab,rt

nad) Sugano, oberitalienifdje Seen, 9Jcailanb, ©enua, San Stemo,

SKonte Sarlo, SJijäa, Sonne?, ®oulon, SKarfeille, S^on, ©enf unb
Söern. 2lm 12. Slpril unb Slnfangä 9coBember gebt eine 38 tagige

gatjrt nad) bem Orient, am 20. 2IpriI eine 20tägige gabrt nad)

Slfrita unb am 15. Qlpril eine lötägige gabrt fpecieH für üebrer nad)

ÜKailanb, ©enua, $ifa, SRom, Neapel, glorenj unb S9oIogna. 3eber

®beilnebmer ertjält ein SBiüet gültig Don feiner näcbften @ifenbabn=

ftation an bis roieber ju berfelben zurücf. SBer ftd) nab,er für bie

Sadje intereffirt, laffe fid| mit SJejug auf biefe 3 e ' turt a uu^ unter

SSenutjung einer 10 5(3fg. $ofifarte Bon bem SRetjebureau Otto (ärb

in ä"1'^ (@d)meis) gratis unb franfo ba$ 64 Seiten ftarle mit

30 büfcfdien 3Quftrationen Berfeljene $rogrammi)eft fommen. SBer

allein reifen roiH, fann Don bem gleichen Sureau billige 9funbreife-

biHetc unb §oteI-£oupon8 bejie^en.

Ärtttf<Öer Änjetger.

2)ic BelieBtcjien ©tjm^onten unb ft)m^oni[ct)en £>tclj=

tungen. ©rläutert öort grtgelbert "Qumperbincf,
©uftao ©rlartger, Wufifbireftor % ©lud, Srtfcur ^alpn,

^rofeffor Smart Ärtorr, SBill;. TOaufe, iKufifbtretor

%\). 3HüHer=9teuter, 31. ^iggli, 2t. 5ßo^ammer, Dr.^ugo
9liemann, S. aBibmann unb 3Jiu(ifbireftor SBitting,

nebft einer Einleitung über bie „©ntmicfelung unb

Sebeutung biefer fiunftformen" öon 9t. 5]3D($t;ammer.

Sßrei?: gebunben äR. 5.—. 412 Seiten. (Vertag »on

§. S3ec^b,olb, gran!furt a. 3JI.)

Inerfannte iWeifter unb erfte SRuftffenner pben b,ier äufammen«
getoirtt ju einem äöerf, beffen (ärfdjeinen Don bem concertbefudjenben

ißublifum auf ba8 greubigfte begrübt roerben bürfte. Sßeldjer SRufit-

liebenbe loünfdjte nid)t, fiel) über biefe ober jene @l)mpbonie ober

ftjmpbonifefie ®id)tung ju orientiren, beren marfanteften Dferfmale

unb bie äbfiebten, Bon benen ber Somponift fieb leiten liefe, näber
fennen ju lernen? Sein befferes SBer! roüfeten wir aber, für biefen

3med, als baS oben genannte. ®ie berufenften gebern bieten un8
bier in gemeinDerfiänblidjer ®arfteHung einen Sicerone burdj bie

widjtigften 5ß5erte, weldje ftänbig auf bem fioncertprogramm ju

finben finb. 3Jad) einer trefflidjen Einleitung über bie Gtntroidelung

unb SBebeutung ber ©tjmpbonte 2c. erfahrt jebeS einjelne SBerf an
ber ©anb Don SUotenbeifpielen eingebenbe SBürbigung. SSon §at)bn

bis 8iid)arb ®trau§ feblt faft feiner ber gro&en ©ympbonifer:
JKojart, ©djubert, 5Öcenbel8fob,n, @cl|umann, ÖrabmS, SEfcbaifoiDSfrj,

JBerlioj, SiSjt, SRaff , ©traufe finb je mit 2—3 fein burebgeiftigten

StnalBfen üertreten, bie tief burd)bad)t unb anregenb gefdjrieben »on
pcbftem, fünftlerifeben SBertb finb.

SBürbig reibt fieb baS SBudt) als IV. 33anb ber rüt)mlict)ft be-

fannten Serie „SRufifer unb ibre SBerfe" an, unb ber SOfufiffreunb,

wirb es gerne feiner S3ibliotbef einoerletben, um e8 mieber unb
roieber ju gebraudjen. Saju empfeblen aud) mir biermit baS Sud)

auf's SBärmfte. ©eine Bornebme StuSftattung mad)t e8 überbieS

ju einem WertbDoUen unb banfbaren ©efd)enf8»©egenffanb.

D. K.

33ö^ner unb feine SBerfe.

23öjjner=9llrjurn. ©ammlung au^erlefener gom})ofitionen

für $tanoforte, Sanb 1. unb 2. herausgegeben oon

«ß. Sobeufct;. Sangenfalsa, g. ©. S. ©realer.

Qn bem erftren flcinen ©efiriftdjen Wirb berfudjt, einem SÖJanne

Don feltener Begabung, bie aber in feinem ungeorbneten Seben niebt

jur Entfaltung fommen fonnte, ©eredjtigfeit roieberfabren ju laffen.

lieber feinen Xonfetjer ift mofjl fo tsiel ÜnergrünbltcbeS in bie SBelt

gefegt worben, als über ben im ®bünngerlanb geborenen Qolj. £ub=
mig ©öper (1787—1860), beffen erften Kompofitionen ju ber be=

grünbeten Hoffnung Slnlafe gaben, in i^im einen jmeiten üKojart

begrüben ju fönnen. Sluf'8 ®ieffte mufe man bie Ungunft beS

SctjidfalS beflagen, welkes bie fo Diel Derfpredjenbe 93lütf)e niebt

jur Steife fommen ließ. Sßa8 ber gottbegnabete SUtann in feiner

moralifdjen ©altlofigfcit gefünbigt pt, mag er, wie Gilbert §ap
ridjtig bemerft, fein eigner geinb geroejen fein, er pt es ferner ge»

nug büßen muffen! SBer würbe niebt Don aufrichtigem 3JMtleib er«

griffen, wenn er erfäbrt, bafe ber großartig beanlagte SJcann, gleid)

einem muftfalifdjen SlpSberuS, 40 Saljre lang bas mittlere ©eutfd)»

lanb burdjwanberte unb ein 3cotenpüc£djen unter bem 2lrm, bei allen
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Santoren unb ßrganiftett in ©tobt unb Sanb einfefjrte, um in itjnen

abnehmet feiner äafjlreicrjen Eotnpofttionen ja finben. ©3 ift

ein ebenfo eblcä Beginnen be§ ungenannten SSetfaffetS biefer S3io»

grapfjie, biefem SWanne bie bi« beute borentljattcne SSürbigung

finben ju loffen, als mit ber aSctlagSfirma banfbat fein muffen,

bafs fie eine Sammlung auSerlefcner Sompofitionen 93ötjner'<3 ber*

anftaltet. 2)ie bis je£t etfdjienenen äroci §efte cntfjalten beS Sdjönen

unb ©pielenSmettlfen fo Diel, baf; man auf bie nocf) weiter er»

fd;einenben £>efte nur gefpannt fein fann. R.

Ättffüljrttngtn.

©erlitt, 28. September 1898. Orgel-Sßortrag in ber ©t. OTarien-

b>, unter gütiger SKittbtrfung Bon gräutein ©ertrub ÜKauffd),

gräutein Sötte ©ienet, £errn atej'anber Eurtb unb §errn f3aul §euer,

gefealten bon Otto Sienet. S3a<$: sf3rätubium inEmott; §err §cuer.

©ienet: Serjett „(Sott, beine ©üte reicht fo rccit"; gräutein 2}cautjdj,

gräutein ©iertet unb §err Surtb; gfli5ten=2IbagiD au« ber jroeiten

Drgeb©onate, Dp. 11; §err §euer. Sänbet: SRecitatib unb 21ne

aus ©amfon; §err Eurtfc.. SRoffini: ®uett „Qui tollis" aus ber

Messe solenneile; gräutein SDcautfdj unb gräutein ©tertet. SBibor:

abagio au« ber 6. Orgel=©Bmpf/cnte unb S3act>: S'ergifj mein nidjt:

gräutein Sötte Sienet. §änbel: Sine „fiommt, all ib,r Serapbtm"

au« ©amfon; gräutein SLKautfd). »cbumann: abagio; £>err §euer.

Sienct : $a6 beitige Sßaterunfer
;
gräutein Sötte SMenel. — 12. Ott. 1898.

Orget»58ortrag in ber ©t. 3J!arien=Sircf>e, unter gütiger SDcitrmrfung

ber Soncert-Sängerinnen gräutein SKartija Stamme unb grau SSelba

SDcunicbeib aus SreSben, beS äßioliniften §errn §ermann ©pönblb

unb be§ §errn Sbolf Sötte, gefjatten »on Otto Söicnel. 23ac£>: <ßrä=

tubtum in Sbur; §err SBolte unb ©eif.ticbeS Sieb „9cicbt fo traurig";

grau Sffietba Sföunfcfpcib. äJcenbetSfotm : anbaute an? bem Siolin»

Soncert; §err ©pönbtb. S3a<§: ©eiftlidjeS Sieb „®ieb bicb, jufrieben";

grau äBetta SMunfcbeib. SKenbelSfof^n : ©onate in gtnott, Allegro

moderato mit Sboral „2Ba8 mein (Sott roitl, baS g'fdjeb atCjett";

§err Sßoite. §änbel: arie aus Sofua; gräutein Stamme. SKenbetS»

form: ©onate in gmoü, abagio; £err Sötte, «eefer : arie mit

Begleitung Bon SStoüne unb Örget ,,©eS Ebriften §erj auf Stcfen

getj't" aus ber 9feformationS<Santate; grau aüunfrbeib unb §err

©pönblb. äKenbetSfofm : Sonate in gmotl; §err S3olte, Säubert:

Sie snhrtadjt; gräutein Stamme. SBeetboben: anbaut; in gbur für

^Biotine; §err ©pönbtb. £>iene(: Allegretto graziöse aus ber

6. Orgel*® onate (Broeite« £bema: 3<b bete an bie äJiacbt ber Siebe)

unb 3)a« ^eilige sßaterunfer; grau SBelDa SKunf^eib. — 26. Oft. 1898.

Orget=S5ortrag in ber @t. 3Karien»fitrc6e, unter gütiger SDcttrotrtung

bon gräutein Stara Sraufe, gräutein £>ebrcig ©ebmibt, beS Sioliniften

§errn *)3aut Stiele unb beS §errn Robert ©cbn.uefjelmann ,
gehalten

bon Otto ®iene(. S3act;: $rätubium über „Sin' fefte SSurg ift unfer

©ott"; §err ©ebrciefjetmann unb arie au« ber Santate ,,<2in' fefte

Surg"; giäutein Stara firaufe. SSrieger: 5Jkä!ubium über „(Sin' fefte

SBurg" (bie Sbotatmelobie liegt im Kenor unb tbirb mit Tuba mira-

Vier Volkslieder
für Männerchor bearbeitet

von

Ludwig Andre. Op. 162.

Partitur und Stimmen

No. 1. Das +:eue Rös'chen ....:.. M. 1.

—

No. 2. Falsche Liebe „ 1.

—

No. 3. Liebesleid „ 1.

—

No. 4. Jung Rös'chen (Alt-Dänisch) . . . „ 1.

—

Verlag von

C. F. W. Siegel's Musikhdlg. (R. Linnemann), Leipzig.

bilis gefpiett) unb ^rätubium über „(Sin' fefie 23urg" (bie CEborat*

metobie liegt im Safj) §err ©cb^tbiefjetmann. 33ad& : arie aitä bem
„Sßeibnadjts-Oratorium"; gräutein $ebroig ©ebmibt. ®ienel: guge
über „(Sirt fefte SBurg". SBlumner: ©uett au« bem Oratorium „®er
gabt 3ernfatems": gräutein Sraufe unb gräutein ©ebmibt. ©obarb:
änbantino für Sßictine unb Orgel; §err Stiele. Seetboben: ©itten;
grt. Stara Sraufe. £t/iele: Sbtomatifcf;e ^bantafte; §err ©äjroicßct*

mann. Stumner: iRecitatib unb arie auä „©er gatt 3erufatemS";
gräutein ©ebroig ©ebmibt. ©ienel: ©^erjanbo in amolt, Op. 27;
Jperr Sdjroiejjelntattn. ©tange: §alletuja; gräutein Etara Sraufe.

©ebumann: abagio für Sßioitne unb Orgel; §err Xbiete. ® ienel:

®a8 beittge S5aterunfer; gräutein Stara Sraufe.

mülifdm a. 90)., 13. Sttobember 1898. XVIII. ©tiftungs»

feft beS aJcännergcfangberetnS. Dirigent: SJcufitbireftor Sari ©irfi)

au? Slberfeib, Sbrenbirigent beS Skrein«, unter geft. 2Kitnurtung ber

Soncertfangertn gr(. Sarcta §ubert aus Sb'tn»®eu£ unb ber Stapelte

beS 65. 3nf.=3tgt8. (SapeUmeifter §err ©eorg $uber). SSBeber: Ouber-^

ture jur Oper ,,'Scr greifebür^", für Orctjcfier. Seetboben: Variationen
aus ber ^fantafte Op. 80, für Ordjefter. SBitbelm : SNännerdjöre

:

„®as ganje §erj bem SSatertanb" unb „S8or ber ©ebtacr/t". 35rucb:

„Ave Maria" , ®efang-©ccne au? ber Santate „®aS geuerfreuj".

Üacbner; ,,©i;mne an bie SJhifit", Wännercbor. XbomaS: Ouoerture
jur Oper „Eignen". 3?oIfStbümlic^e Sieber für iKännercbor: abt:
,,©ie Scacbt"; ©ittber: „3n ber gerne" unb Srab;m8: „SBicgentieb".

§irfcb: i'ieber am Slabier: „3)iebifdje §ufaren"; ,,3cb fag' e§ niebt"

unb „5Bie fiebt ber £eujet aus", ißobbenstb: „griebrieb"3tot^bart",

SBallabe für 3ftännercfior unb Ordjefter.

Seidig, 4. gebruar. SJäotette. Söacb: „®er ©eift $tift".

©ebred: „O Urfprung beS Sebens". — 5. gebruar. Sircf/enmuftf.

§änbcl: ®uett: „@r roeibet feine §erbe" unb S^or: „©ein 2>ocr; ift

fanft".

Concerte in £eipjtg.

11. gebr. 5. fiammermufif im ©emanbtjau?.
14. gebr. 9. $rjiI^ormonifd)eS Eoncert. ©otift §enri TOarteau.

15. gebr. ©ct)ubert--©d)umann«Öratimä'abenb bon Dr. Sub-
ttig äSüüner.

16. gebr. 17. ©eroanbrjang-Soncert. ©tjmpbonie pathetique
bon XfdjaifotriSfi). Slabierconcert (© bur) bon 23eetf)oben, borge»
tragen bon gräutein Slotilbe Sleeberg. ©erenaoe für ©treidjorctjefter

(gbur) bon Sßolfmann. ffiiabierjoli.

20. gebr. SlujjerorbemlidjcS ^ßrjitrjarmonifcrjeS - Eoncert (it. a.
9. ©t)mpt)onie).

27. gebr. 10. $btlb,armonijcbje3 goncert. ©olift: Eugene 3)fape.

33eri$tigung*

3n ber anjeige bc§ Dr. §oct)'fct)en Eonferbatoriumä in granf«

fürt am Waiu auf Seite 48 unferer 3ei'fd)tift ifi ber 9Jame bei

Set}ter§ für Sioline in a. Ceimer jju berbeffern.

mm
Pianist

l¥ien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Lieder des Mönches

Bland.
Ein Sang am Chiemsee.

(Aus den Hochland -Liedern von Carl Stieler)

für eine hohe Bariton-Stimme
mit

Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig Kindscher.
Preis M. 3.50.



-»»

72

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater.
44. Schuljahr. 1898/99: Circa 1200 Schüler, 67 Aufführungen, 112 Lehrer. Dabei Frau Auer-Hcrbeck. Herren Bach-

mann, Döring, Draeseke, Fährmann, Fairbanks, Frau Falkenberg, Herr Fuchs, Frau Hildebrand von der Osten, Herren Höpner,
Hösel, Janssen, Iffert, Frl. v. Kotzebue, Herr Mann, Frl. Orgeni, Frau Eappoldi-Kahrer, Herren Remmele, Rischbieter, Ritter, Schmole|
von Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood, Frl. Sievert, Herren Starckc, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Urbach, Vetter, Winds, VVilh. Wolters^
die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feigerl, Biehring, Fricke, Gabler,
Wolfermann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. April
und 1. September (Aufnahmsprüfung am 4. April 8— 1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichnis durch das Direktorium.

lob- fix Raberts Werke
Gesammtausaafce.

Neu erschienen:

Theoret.-prakt. Elementar-KIavierschule. Op. 70. (Serie X,
I. Buch). In 1 Bande 20 M., in 10 Liefernngen je 2 M.
Beiträge zur Lehre von der musikalischen Komposition
(Serie XIII).

1 Buch. Harmonielehre 6 M.
2. Buch. Die Lehre von dem einfachen Kontra-
punkt 3 M.

Nächstens wird erscheinen:

Liber Gradualis. 1. Buch. — Praktische Orgelschule,
Op. 16. I. Bd. 4. Aufl., II. Bd. 2. Aufl. — Kleine prakt.
Orgelschule zur Anwendung beim Musikunterrichte an Lehrer-
bildungsanstalten. Op. 101. — Orgelbuch zum [Gesangbuche
für die oest. Kirchenprovinz, Op. 33.

Leipzig. Breitkopf^ ßärtel.

DBJSP i^^^^S
*n der Sammlung „Musiker u. ihre Werke" (Biographien

und Erläuterungen) erschien soeben:

DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN von

E. HUMPERDINCK u. A. VL 5.—.

DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE te!*J

von Prot Dr. BERNH. SCHOLZ u. A.
.Text)
M. 5.-.

FRANZ LISZT von *- hahn, f. volbach u. a._—__^______ M. 3.—.

WAGNER, RING DES NIBELUNGEN von

M. a.—

.

A. POCHHAMMER. II. Auflage.

BEETHOVEN'S 9
G. ERLANGER u. A.

SYMPHONIEN ™&
M. a.-.

JOHANNES BRAHMS ^°r
-
HUG0 ME$A5

N
_
N

.

POCHHAMMER, EINFÜHRUNG IN DIE
MUSIK Enthält alles, was der Musikfreund von der

Musik wissen sollte. (6. T.) M. I.-

Vornehme
Ausstattung,

Eleganter
Einband.

HJECHHO-LD JRÄNKFTO

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Aus der mit grösstem Erfolge zur Aufführung
gelangteu Oper

Matteo Falcone

Theodor Grerlacli
erschienen soeben folgende Concertpiecen für Or-
chester:

Einleitungsmusik (Ouvertüre) zur Oper
„Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 6 M. , für kleines

Orchester n. 4 M.

Balletmusik (Taranteile) aus der Oper
„Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M., für kleines

Orchester n. 3 M.

Corsische Todtenfeier (Vocero) aus der
Oper „Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M , für kleines

Orchester n. 3 M.

IW Die Oper „Matteo Falcone" hatte sich bei

der Erstaufführung im Königl. Opernhause zu

Hannover einer solch glänzenden Aufnahme zu
erfreuen, dass sie zweifellos die Runde über
alle Bühnen machen wird. Angenommen ist sie

u. A. bereits von der Berliner Hofbühne, der
Frankfurter Oper, der Düsseldorfer, Breslauer.
Kasseler, Magdeburger, Gothaer Bühne etc.

Gerlaclrs Oper gehört zu den bedeutendsten Werken

der Neuzeit

!

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Neue Duette
Julius Hey.

Op. 15. Vier Duette (Eichhorn und Wind. Der erste Schnee.
Arm Vögelein. Kirschen) für Sopran und Alt mit Pianoforte.
Deutsch und englisch je 1 M.

Op. 16. Zwei Duette (Der erste Ball; Auf dem Eise) für

Sopran und Alt mit Pianoforte. Deutsch und englisch je 2 M.

Leipzig-. Breitkopf & Härtel.

)rucf Ben ©. Srenftng in Seiüjig.



SBSdietttlid) 1 Kummer.— <ßre(8 balbiäSriicb.

5 3Hf., bei Sreusbanbfenbung 6 SKI. (®eut[<rj-

lanb unb Defterreid)), refp. 6 3Xf. 25 $f.
(HuSlanb). gür SKitglieber be« 9lug.$eutfd).

«Kufiföereing gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüIjren bie Sßetitäeile 25 $f.

—

€etp3tg, &en \5. ^ebruar $99-

MtVlt

Abonnement nehmen alle *Poftämter, 33ud)«,

SBtufifalien« unb Sunjtfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ci ben Sßofiämtern tnufc aber bte 53e[teuung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 coli Robert Schumann.)

SBeranttBOttltd^er SRebacteur: Dr. $)aul Simmt. Sßerlag »ort €. £. fiatjttt itattjfolger in fettig.

9Jiirnbergerftra&e 9Jr. 27, ©cfe ber ffönigftrafce.

^Uflener & £o. in Bonbon.

58. §uffljoff's S8ud)bblg. in SUJoSfau.

^c6ef§ner & ^olfjf in SBarfdjau.

$eßr. $tt(j in güritfj, S8afel unb Strasburg.

Ml.
Secfjstm&fKljäigff« Da^rgcittg.

(Sani) 95.)

£c$fe(itt8«'ic&,e 3Kuftff>. (8t. Sienau) in Berlin.

$. f. £fei$«f in 9<Jem*?)orf.

^tßed §. ^ultnann in Säien.

Sff. & HJ. pü^ecR in <ßrag.

3«l)i»lt: 9?eue Beobachtungen über bie menfc&Iicfjen ©titnmorgane. Sßon St. SEfteo. ©. SSangemann unb Dr. g. @. SDtitCer, 9cero-9)ort. —
©orrefponbenjen: Stmfterbam, SBerlin, granlfurt a. 3Jt., 2Künd)en, ißrag, SRubolfrabt, ©t. Petersburg. — geuilleton:

$erfonaInaebrid)ten , 9teue unb neueinftubirte Opern, S3ermi[djte§, $ritt[djer Anzeiger, Sluffüfjrungen, Soncerte in Setpjig. —
anzeigen.

Neue ßeobadjtmtgen über Me inenfrfjlir^en

Sthmnofgane.

SSon

A. Theo. E. Wangemann unb Dr. F. E. Miller, 9Jett>S>tf.

allgemein roirb ^eute ^gegeben, bafj niufifaltfdje Stöne

aus einem ©runbton unb einer Shtjatyl con Dbertönen be»

fielen, bafe jeber Dberton in unb mit bem ©runbton feine

©jiftenj \jai unb bafj in r>erfd;iebenen Stimmen bie Ober»

töne in r>erfa)iebenartiger ©tärfe tiorljanben [inb unb auti),

bafj leitete in oerfcfjiebenen 3"tpunften auf ©runbton»

fdjnringung einjuroirfen anfangen. —
lim ba^er gtpei Stimmen genau ju Dergleichen, roürben

fd)örierige, jeitraubenbe toln;ficalifa)e SReffungen notfyroenbig

fein, roäfyrenb baS root;Igefa)utte Dt;r eines üötaeftro, 3JiufiferS

ober ©efanglebwS , augenblicfticb, bie gefungenen SEöne in

Sejug auf Dualität unb Klangfarbe burd) reiche ßrfabjung

beurteilen fönnen mufj.

SDie ioidjtige %raa.t: SBie ber 5Eon mit allen feinen

Dbertönen in ben menfcbjidjen ©timmorganen entfielt, ift

nod) nid)t jur allgemeinen 3ufriebenl;eit beantwortet.

2Bir fönnen ber Sogif ber ^btyfifer unb Sftebiciner, bafj

©timmbänber unb Kefylfotof ben £on in feiner Collen

Dualität unb Klangfarbe allein crobuciren, nic&t juftitnmen,

auc^ fönnen inir nic^t o^ne Seroeiä jugeben, bafj bie

©timmbänber ätmlicb. föie ein Stieb , roie eine gißte ober

©aiten^nftrument agiren.

®ie ©timmbänber finb flacf/, regal» unb brettartig auf

ber oberen Seite unb gelten nacb, unten feilförmig in bie

S£raä}aea (Suftrölire), wobei bie fdjarfen ©eiten ber mu^culöfen

Keile fia) gegenüber liegen. 2ßir fönnen nic^t jugeben,

bafj bie ^ot;lräume »on ber Sonsrobuttion als bie einfluf}»

reichten Steile ber ©timmorgane auSgefc^Ioffen bleiben.

Qm ©egent^eil, roir finben, bafc ^ranf^eit unb ©timmüerluft

im ungemeinen ftets auf bie §o^lräume jurücEgefü^rt roerben

fönnen unb muffen.

Unter ^oblräumen toerfteb.en roir alle £>öblungen con

ber öruftböble big ju ben oberften gefd)Ioffenen Räumen
über ber 2Rafen^iöb,lung, befonberS aber bie §ob,träume beS

Keb,lfopfe§, @d;tunbe§ unb ber SKafe.

SBä^renb in ber 3;onprobuftion bie ©timmbänber bie

änjabl ber £onftt}roingungen »er ©ecunbe b^üorbringen,

controlliren unb in biefer 9lftion auf bie Silbung ber SEöne

unb i^rer Dbertöne grogert ßinflufj l;aben muffen, fo fann

bod) ein gegebener 5£on in Dualität unb Klangfarbe nietet

ejiftiren, ofyne baf? üorber bie §o^lräume fo eingeteilt unb
geformt finb, bafi biefelben als, konformer, Songeftalter

ober als 3tefonatoren für 5ton ober ©»radje, ©runb=
unb aHe Dbertöne arbeiten fönnen. 2ßir fagen abficrjtlia)

„arbeiten fönnen", ba jeber Duabratmiüimeter ber

Dberfläc^e biefer ^o^lräume leßenbig unb actio ift.

2Bir galten bafür, bafj bie §obIräume, in roeldjen bie

Socale ibren llrfprung fyabm, bei ber Seränberlictjfeit ber

©röfje unb ber 3Jcöglia)feit »erfcfjiebenartigfter gorm in fia)

felbft als §ot;lräume ein ©runb für Seränberungen in

S;on|)öb.e ober »tiefe finb, o^ne auf ©timmbanb» ober Keb,l=

foöfS-3lftion Dtüdffid^t p nehmen.

3totbroenbigerroeife muffen fi($ bab,er bie ©timmbanb*
unb Keb.lfo»f=3lftion mit Derjenigen ber §oljlräume aus»

gleichen ober — bie §oblräume muffen fid) für bie SEon*

böb.e ober »tiefe eingeteilt baben, e^ie bie ©timmbänber
anfangen, bie Sonfcfjtinngungen hörbar ju »robuciren. ®ie
§ob,lräume tb.eilroeife ober als ©an^eS reinforciren bie

©timmbanbfd)roingungen unb ib,re Slrbeit finbet borfyer
unb früher als bie ber ©timmbänber ftatt. ®amit
meinen roir, bafj bie SKuSfeln, Serben unb ©d;leimb,äute
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aller igoblräume für bie Sctjtoingungen irgenb eines ge*

tbünfdjten SEoneS geformt, eirtgefteHt fein muffen, ebe bie

breifacf;e Slftion ber S£on»3ieufserung in ben menfdjlid^en

Stimmorganen ermöglicht ift. SDer Suftfirom unb bie

ipobjräume muffen beim Kunftfänger fünftlerifcb, controHirt

fein, eb> bie Stimmbänber ibje 2lrbeit beginnen.

Dfjne ßtoeifel befielt ein großer llnterfcbieb greiften

menfctjlid&en Stimmbänbern unb 2JJetaü- ober SDarmfaiten,

melcfj le|tere an i&ren jtoei (Snben über ein totes Schaltbrett

gefpannt finb; ober bem toten £>oljfplitter eines 9iiebs

ober bem S8recb,en beS SuftftromS an einer glötenöffnung,

i>a bie ÜJiuSfelplatte ober bie Keile ber ©timmbänber ein

paar fefjr lebenbige unb actibe 9)iuSfeln finb, fäbjg fidb. p
jieben, p brücfen, p fpannen, p formen ; Suft rafdb ober

langfam paffiren p laffen unb unter allen Ver£)ältniffen

fieb, befonberen §obJraum»©onbitionen anppaffen unb btefe

^oblräume in ft($» finb noeb, biet aftiöer unb lebenbiger als

bie ©timmbänber felbfr.

SDie ©timmbänber fönnen für bobe unb tiefe SEöne

fefotoingen; bie %orif)S>fy hingegen rotrb für jeben SEon bon
ben §obträumen feftgefteltt. „8enü|e bie §oblräume be§

©timm > Mechanismus" versus iftefonanj ber. Stimm*
probuftion bureb bie ©timmbänber allein.

Sie Suft in ben <gobIräumen fdbmmgt unter (Sinflufs

ber ©timmbänber, naefbem fieb jeber Quabratmillimeter

ber Söänbe in einigen ober allen ^o^lräumen fo eingeteilt

bat, bafj bie lederen mit Sßerfeftion als SEonformer, %ox\:

geftalter ober Stefonaioren arbeiten fönnen. SDie 2lrbeit

unb Sßirfung ber ^oblräume ift nidbt, bem SEon einen

gocuS p geben, fonbern ben SEon p geftalten, p formen
unb aufpbauen in Qualität unb Klangfarbe. SDie 3lrbeit

ber ©timmbänber gelb, t £>anb in £anb mit ber ber £>oblräume

unb leßtere muffen fefi unb beftimmt geformt toerben, ebe

bie ©timmbänber ibre SßibrationS*2Irbeit beginnen.

Sin ©dballbrett aus gut präparirtem unb totem §o!j

ift ftets bereit
,

. irgenb einer ©a)tbingung p folgen. SDie

§oblräuine in einer Orgelpfeife muffen für jeben SEon

feparat geftimmt fein. SDie ganfare unb baS Signalhorn
probuciren feine boßfommene ©cala unb nietjt alle £alb*

töne. 3m (Sornett werben bie §o^lräume buref) tierfcoiebene

Kombinationen in ben 5töbren verlängert ober berfürrt,

SDie «Spannung unb Sänge einer ©arte bebingt bie Slnjabt

ber Vibrationen per ©ecunbe, ber ßljarafter unb bie §obl=

räume eines ©aiten^nftruments jeboeb bie Qualität unb
Mangfarbe beS SEoneS. 2flan be^lt bobe greife für bie

§oblräume unb ben ©^arafter ber £o'blraum=2Mnbe in

einer ©trabuariuS^ioline unb unfere 9Jiuftfliebb.aber be=

jaulen fyoty greife für bie SIgilität unb Manipulationen

ber §o^lräume in ben ©timmen unferer 5ßrimabonnen,

(beren ©timmen unjertrennlicb aus Jgoblräumen unb Kebl»

fopf, inclufibe ©timmbänber befielen) einfdbliefjlicb ber

©efcbidlicbfeit, biefelben auf's Vortbetlbaftefte auSpnü|en.
SDie Slbbition beS ©tubiumS ber "goblräwne für fünftlerifcbe

SEonprobuftion in ber menfcblicfyen Stimme maebt mannig*
faltige unb präeife gorfcpngen pr ;Jtoü;tbenbigfeit. Unfere

bisherigen llnterfucbungen berechtigen uns pr folgenben furj=

gefaxten Ueberfidbt:

1) Mangfarbe unb Qualität in ber menfcblidben

©timme finb mebr bon ben £ioblräumen als »on ben ©timm=
bänbern abhängig. ÜJcangel an »oHfommener 9JJuSfel*?lftion

unb Äranf^eiten in ben ©äbleiml)autir>cmbcn ber §o^lräume,
beibe bie^oblräume felbft beeinflu^enb, oerurfacben Störungen
in ber Stonbilbung. Störungen an ben SBänben ber <qq$U

räume reflectiren ftets auf bie ©timmbänber, toäfyrenb

bisher niemals ber umgefe^rte galt gefunben
tourbe.

2) Störungen im oberften <go§lraume, ber 5Rafen=

^öbje, jeigen fidb. ftetS an bem cor beren Steile ber

Stimmbänber, unb ein ungenügenber ©ebrauö^ ber Sßafen*

bö^le irritirt bie ©timmbänber unb fann pr Formation
Don Knoten im toorberen SCt)etIe ber Stimmbänber führen.

3) Störungen in ber 9JJunbböble refleftirert <E<fymä<§<i*

erfdjeinung unb knoten auf bie 9Jt i 1 1 e ber ©timmbänber.

4) (Störungen in ber unteren 9tacben^öl;le jeigen

fid? am binteren SE^eil ber Stimmbänber.

5) Qualification unb Slmplification in unferen brei

^aupt^o^lräumen jeigten fieb, bei einem $eben in ber 2ln=

fprad)e ber totale, fiüfternb fpredjenb ober fingenb (auf
berfelben £onl;öbe). TOit bem Ke^lfopf unb ben Stimm»
bänbern aEein fönnen feine fo mannigfaltigen Klangfarben
probucirt roerben.

6) @§ ift befannt, ba§ Störungen im unteren SE&etl

beS Körpers ftets auf ben borberen Sbeit beS Stimm«
apparateS einen 9tefler ausüben.

7) SDie 3lftion ber £mblräume finbet früher unb
bor ber Slftion ber Stimmbänber ftatt, unb bie ^oblräume
muffen fidb, für einen Ston eingeftellt baben (einfc^lieBlid?

ber p gebenben Stonfyöfye) ebe bie. Stimmbänber arbeiten.

8) Störungen in ben 2JiuSfeln, Serben unb 3Kem-
brauen ber Schleimhäute, notbttenbig pr Irbeit ber £>ob>

räume, machen für bm Kebjfopf unb bie ©timmbänber
fünftlerifcb,e SEonprobuftion unmöglicl;.

9) SDer Dber^Ke^lfopf^erb bcrtbeilt beibeS: Setocgung

für ben Ketjlfopf unb ©cfübj für bie ©laftijität ber i?et>l=

fopf=©c^leim^iäute, unb baS Sefpri|en biefer äJcembrane
reijt unb bergrö^ert bie ©pannung ber ©timmbänber.
Ueberreipng berurfacbj bereu ©rfcblaffung.

10) SDie Klangfarbe unb Qualität eines SEoneS unb
bie atrt ber Sleufeerung unb SluSgabe beffelben toirb gebilbet,

geformt unb geftaltet fidb für alle SSofate auSfcb,lie|licb in

ben §of}träumen, beeinflußt bureb, unb abhängig bon
ben Vibrationen ber ©timmbänber.

SBir fehlten b,ier ein, bafc »ir iüiffen, baß ©timm=
bänber bibriren, aber bie gorm, ©eftalt, 2trt unb 2Beife,

ber Sbarafter unb f o g a r Die Slnjabl biefer ©cb,toingungen

finb nidfjt abfolut unb beftimmt befannt, unb es ibirb »o^l
aueb noä) geraume 3 eit nehmen, ebe biefelben beftimmt
toerben fönnen. SBir finb uns bemufet, ba§ biele Ve^)aup=

tungen unb Meinungen (tb^eils bei ©rperimenten fogar be=

ftätigt) eriftiren, aber bie abführte 2öat)r^eit über bie Slftion

ber ©timmbänber fe^It uns bisher.

11) SDie arbeit unb Slftion ber SRerben, TOuSfeln unb
Membranen in ben |iöblungen beinflußt bie ©ebtoingungen
ber ©timmbänber in' fold^em Maße , ba^ in berfebiebenen

Verfonen, unb befonberS bei Sängern berfctjiebener
©dgulen, bie 3lrt unb ber ßbarafter ber ©timmbanb=
fcfjmingungen ein grunbberfebiebener ift.

SDiefer llnterfcb,ieb gebrt in giftelftimmen (falsetto)

fotoeit, bafs bie ©timmbänber bei SKand)en in ibrer ganzen
Sänge bibriren, tbä^renb bei Slnbern bie ©timmbänber ein

SDrittel bom (Snbe fidb, berühren unb in jboei ©egmenten
febtoingen. (SS ift niebt urtlr>at>rfcf;einltcf; , baß forcirte

§ob^Iraum=Slftion biefe Segmentation berurfacb,t.

3m ©anjen jeboeb, toerfen bie bisherigen Veobacbtungen

fel)r menig Sicb,t auf bie Stimmbanb=3lftion , ba fie bloS

bon einer Seite unter ber-jerrten unb ben benfbar im»
günftigften' Umftänben möglieb, ift unb ba&er ftnben lüir,

bafj fidb, gorfcbjr fo oft miberfprecb,en. So Ratten tbir



fürjlid) eine b^rborragenbe Saritonftimmc, in ber fidj bic

©timmbänber bei t>en iiefften SLönen sufammenjogen unb
öerfüräten, ganj jeber bisherigen S3eobad)tung entgegen.

Safe alfo bie Slftion ber £obJräume einen ungeheueren
(Sinftufs auf bie Gegiftet ber menfd)ltd)en Stimme ijaben

muffe, ift nad) Dbcngefagtem loobl aufjer grage.

Safe ber ©ubifraum jiüifdjen ben Anoden im menfcb=
liefen ©timmapparat tbetliüeife »on 3Jcu3feln, Letten unb
Schleimhäuten aufgefüllt ift unö baß bie Arbeit biefer

ÜMuSfetn, fernen unb ©d)letm&äute »on Äinb^eit an me^r
ober Weniger auf's ©eraberoobl r>or fid) gebt, muß juge»

geben föerben.

©obalb inbeffen bie ©timme für fünftterifebe %oxi'

probuftion gefdmlt toerben fott, muffen alle biefe äftusfetn,

Serben unb ©d)leiml)äutc für beftimmte £öne in beftimmte
gormen eingeteilt unb eingcroöbnt werben, toobei baS D§r
beS SebjerS (biefeS roicbjigfte ^auptmoment beim
©djulen einer ©timme) ber Äritit'er, ber ©eneral=
ftab unb fogar ber Hnterofficier fein foH unb mufs.

Saß" bieS abfolut richtig ift, geigt fid) bei ©d)ülern
nad} genügenber geit im gefamten §erantead;fen ber

©timme.
Sie £ot?lräume groifd^en ben Änodjen bleiben biefelben,

bie SKuSMn, fernen unb ©d)feiml}ciute l;aben aber in=

gtoifd^en gelernt, fid} in fleineren Räumen für üollrommenere
Sonprobuftion gu gießen ober gu formen — unb — es

bleibt nod) 3laum übrig für neue 2öne. Sie Slftton ber

©d}Ieim^äute ift oiel feiner getoorben; bie ^ofition bei

gäpfdjenS unb ber roetepen Steile in ber 3!ad)ent)öble finb

tnarfirter. Sie Suft, bie in ben ^ofylräumen fc^toingt, ift

gejtoungen, nad) bem inbiüibuellen SBiHen beS ©ängers
unb bem Dbr beS SebrerS ju üibriren.

SBenn im allgemeinen biefe ©djnnngwtgen für 3
Stegtfter fidler in jeber Seble anfingen — rcenn es

möglieb ift für ben ©ingenben burd; richtige 2Jtetbobe unb
eines tüchtigen SebrerS Ot;r bie Slangfarbe ber toerfebiebenen

Kegifter ju egalifiren — tt>enn eS möglid) ift, bie natür*
lidje SäffigMt ber SWuSMn in bemufjte Agilität umsufegen— unb toentt aud) bie abfolute (Kontrolle über Suftbrucf
unb bie Senußung ber Suft für £on erreicht ift, fo mufs
es benfbar fein, bafs Kombinationen für neue unb ungefyßrte

Slangfarben unb £öne erreicht inerben tonnen.

Safe biefe SJcöglidjfeit toorbanben ift, bat fid) in ben
Ie|ten brei Sauren in ber ©efangfcbule ber grau 3Inna
Sanfolo in 9toü*9)orf gegeigt, roo fünf junge ©amen,
©oprane, eine nad} ber anbern, ein 4teS Sdegifter enttütcEelt

Mafien. SiefeS 4te «ftegifter, Don grau 31. Sanforo
„glageoIet=3tegifter" genannt, reid}t bis F, Ftt, G unb Gfe
breigeftrid}ene Dftaoe.

fl

©o ineit es bisber moglid) mar, biefe £öne unb bereu
Formation gu beobachten, fcaben mir golgenbeS p con-
ftatiren

:

Sie £öne Hingen flötenartig, fyaben einen umeben, an»
genehmen Slang unb finb tro|bem briHiant, burd}bringenb
unb tragfäbig.

SaS 3äpfd)en legt fid} bei ber ^robuftion biefeS 3le*

gifters b^rt gegen ben roeiefeen Sbeil beS sß&ar^nj: unb
t&eilt anfd)einenb bie 9cafenböblung in groei Steile. Sie
3unge tuölbt fid; mit bereiter Suroe gegen ben ©aumen.
Ser Keblfapf fteigt ^od; unb neigt nad} corne unb ber
Suftüerbraud) fd}eint ein ungemein geringer.

SefonberS bemerfbar ift bie auffaHenb leiste Stnfprac^e
biefeS StegifterS unb feine tüiHige (Slafiicität.

SiS^er ^jat fid} biefeS 4te Gegiftet' immer im 3ten ©d;ul<

jabr gezeigt, unb bie in ben gtoei erften ©d}ulja^ren öor

fid) gegangene fyftematifd)e Söfung ber ÜKusfeln, 9toen
unb ©d}leim^äute in ben ^obiräumen ^at bie Silbuug
biefeS 4ten 9tegi)terS obne 3»eifel ermöglicht.

SiefeS 4te, ober glageolet»3tegifter, »enn aueb. bisher

niebt fo genannt, ift üon einigen alten ©efangSmeiftern als

grofse ©elten^ieit erföäbnt; j. 8. Manuel ©arcia fagt in

feiner ©dmle, er fyabc 1816 beim Sebut ber 9Jlme. Semeric
baS §obe F gehört.

2luS bem bi« Seftätigten ergiebt fid;, ba§ biefe

feltenen ^oben 2!öne biefeS 4ten DlegifterS in foleber ©drnle

erreichbar finb, voddji bie £obJräume mit 2Seid}l)eit, fanft

unb elaftifd) ju größter SluSbauer erjieben Eann unb jlnar

:

auf ©runblage oon jartefter S:onprobu!tion im beginn ber

©timm= unb 2;on=83ilbung unb burd) 39enu|ung »on
folgen SSofalen, bie in jeber refpeftinen ©timme ben
SSofal anmenbet, ber bie gröfjte Älangfd}ön^eit in ©runbton
unb Dbertöuen geigt.

9(mftcröam, 31. Januar.

SSir Ratten ^ter üorige 2Bod)e eine erfie äuSfii^tung Bon <ßeroft'8

„La Risurrezione di Lazzaro" burd) baS @oli» unb (Efjoröerfonat

ber Ijieftgcn italienischen Oper. ®ie öfters gar ju emfige 9ßref[e

tjatte einen gar ju heftigen ^Sofaunenftofe be§ So6eS naef) aßen

Seien ber Seit t)inau§gefct)mettert. ®e[üannt mar alfo Seber unb

gettifj bie gebiegene mufifaUfdie äöett. ^atte man bodj immerhin

aüfeitig aus »erfdjtebenen Sageäblattern unb SBodfjenfdiriften bie

SDlitt^ilung öernommen, bafe rttdjt allein ein neuer $aleftrma,

fonbern auc£) ju gleicher gtit Bereinigt in einer <ßerfon ein neuer

§änbel auferftanben märe unb ba^er eine ganj neue 2lera für bie

SKufif anbrechen loitrbe.

®ie SluSfü^rung §at uns aber be§ öefferen Belehrt.

Sen [oeben ermähnten fjofjen giug nimmt bal SBerl unter

Feiner SBebingung; bie SReflame ift üiel ju meit gegangen. Un«
ftreitig aber ift es eine Arbeit Bon einem fet>r talenlöoaen jungen

SJcann, ber aber noeb, fet)r ju reifen §at; eg fommen ^roar manche
intereffante contrapunFtii'aje ©teilen barin Bor unb roieber an anberen

©teilen entbeeft man eine Snftrumentation, bie auf einige 2(ugen=

blicte p feffeln öerfte^t, aber ba§ SBert an fid) ift berartig ambfjibtfd},

bafe ei unter feine SRu&riF p bringen ift. @8 ift febr jtuitter^aft,

baljer meber Oratorium nod) Oper, aber bagegen mehrmals BeibeS

äugleitf). Sie Slrt unb SBeife, roie mit Sboratter unb äuffaffung
beS Sejteä umgefpruugen »irb, ift aud) öfters fet)r fonberbar,

ba^er tonnte fein gemeinter SinbrudE erreicht roerben.

3>er elfte S^eil — menn aud) nidjt fet)r bebentenb— ift entfcbjeben

mo^l ber befte. Sie Sluäfü&rung ftanb unter Seitung be3 immer»
^infeb.rtüd)tigen ® irettor« ber italienifdjen Oper, §errn @manuele
Katale. Sie ©oli fangen ber SEenor ©ignor gerrart (©torico);

ber Sariton Signor Sunarbi (Srifto); ber SBafe ©ignor
Sontini (©eröo); ber SKejäo-@opran ©ignora Secdjtni»
Söerti (TOaria) unb ber ©oBran ©ignora Sßorg^i (TOarta).

®er S£)or (ber im SBer^ältni« pin Umfang beS SBerteä nur menig
ju tljun b,at) mar gröf3teHtb,eil§ jufammengefe&t aus bem ftänbtgen

eijor ber italienifdjen Oper ^ier, mit §injuäiebung Bon anberen Äräften.

®er männlidje Iljeil beä S^oreä fang fdjöner nnb meit Beffev, als

ber metblidie SE^etl. S8on ben ©oltften fd)(ug entfdjicben am meiften

ben richtigen Oratorienton an ©ignora Sorglji.

3m großen ßianjen mar bie Sluäfüljrung jiemltd) gut geglüdt,

aber oijne ben erroarteten ©inbrud ju erreichen unb o^ne jum
ettifmftaSmuä ^ x ^Jerofi'8 SSer! ju führen. Jacques Hartog.
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Betlitt, 20. 3att.

Sa8 legte Eoncertbe8 sSagnerBerein8 in ber Wlfyarmonie

unterfdjieb fid) »ortljeilljaft Bon »iclcn feiner S8orgänger burd) eine

äwedmäjjige 2Baf)l beS '.Programms, baS menigffenS jum £l)eil bm
©djujjpatron beS SBerein« ju SSorte fommen liefe, fomie burd) eine

gelungene Sluäfüijrung. Sie §auptnummcr, bie jmette §älfte be8

brüten SlufäugeS „*ßarfifais" , eignet fid) jwar ebenfo wenig Wie

anbere äöagner'fdje Opernfragmentc jur Eoncertauffüfjrung, weil

jur Erjeuguug ber nötigen Stimmung bie ganje ©cenerie unb bie

lebenbige §anbfung erforberlid) finb; aber gerabe bei biefeuSlbfdjnitten

läßt fidj ber gcijler elier öerfdjmetjen, weil barin u. 91. ba8 als

„SljarfreitagSjauber" in Soncerten biel aufgeführte Drdjeftcrfiücf

enthalten ift unb aud) ber Bormiegenb religiöfc Eljarafter, ber

ain ©djluß Beinahe jum ©ottc?bienft wirb, bie bra matifcfj e

Sarftellung leidjter entbehren lä&t. £>err ©rüning als 'JSarfifal

war fefjr gut biSponirt. Er traf ben feierlidjen, meüjeoollen £on

»ortrcfflidj, bie ©timme ftanb feft unb nafjm nur in ber §fit)c, wenn

er forcirte, einen Sinlauf jum Srcmoiircn. Sud) in §errn $8ad)ter,

ber ben ©urnemanj »ertrat, lernten wir einen mit umfangreidjer,

öoHtönenber Stimme begabten unb mit ^nbrunft Bortragenben

SBaffiften fennen. £errn ©e Beritt (WmfortaS) fehlte c8 bagegen

fomofjl an fiimmltdjer ©emalt wie an leibetifdjaftlidjem Stusbrucf.

SapeQmeifier SDcucf gab burd) feine meifterljafte, poefienoüe Ceitung

einen erneuten SewciS feines eminenten Könnens unb würbe am
©djlufj burd) eine förmlidie Oeation auSgejeidniet. Sem $arfifal<

S3rud)ftücf ging $8eetfjo»en'8 Eroica BorauS. 3d) f)atte mir nbfidjtlicb,

ba§ SBerf am felben Sage unter JBeingartner'S Seitung angehört,

unb wenn aud) im erften ©aß fein nenncnsmeriljer Unterfdiieb in

ben Seiftungen ber beiben Kapellen ju fonfiatiren War, fo fiel bod)

ber SSergleid) ju ©unften ber <J$f)ilt)armonifer (ebenfalls unter SHucf)

in öesug auf bie witffamere garbengebung unb lebenbigere ©eftaltung

ber brei anberen Säge aus. aud) bie befannte fdjwierige ^ornffeUe

im ©djerjo fam in ber Sßljilfjarmonie fidjerer IjerauS. Eine intereffantc

S8ad)'fd)c „©ümpf)onie" für Orgel (Dr. Dteimann), ©treidjquartett,

£>oboe unb trompeten eröffnete baS Eoncert.

Dr. SMlIner tjat in ber ©tngafabemie eine „£f)at" begonnen.

Er Wirb in Bier Ijiftorifdjen Sieberabenben ein möglidjjt erfdjöpfenbeS

S3i(b ber Stjättgfeit ©djubert'S entrollen. 3$ !a g e „tnöglierfft er=

fdjöpfenb", benn bie etwa 60 ßieber, bie er fingen wirb, bilbcn

immerhin nur einen Keinen 33rud)tf)eit ber 457, bie ©d)ubert l)intcr*

laffen f)at. Slbcr felbft biefe Seiftung ift eine aufjerorbentlicrjc ju

nennen, um fo tnefjt, als ber Soncertgeber fämmtlidje Sieber auS-

Wenbig Borträgt unb fid) unter ben Bon if)m gewählten (gefangen

nicfjt nur bie befannten, fonbern biele finben, bie bem großen fßublifum

nod) öoUftänbig fremb finb. 3$ mufs l)ier aflerbingS einfügen, bafc

bie meiften biefer „ausgegrabenen" Sieber einen mefjr Ijiftorifdjen

als mufifatifdjen SSertt) befigen. SaranS erflärt e§ fid) moljl aud>,

bafj fie nid)t biefelbe Popularität erreidjt fyaben Wie it)re ©efdjwifter.

Dr. ••Büttner ift fein Stimmgewaltiger unb Wirb and) nie einer

werben, ©ein §>iuptgewid)t liegt in ber feinen, garten Eljatafterifirung

unb im bramatifdten SuSbrud. 8tu8 bcm Programm feines erften

SlbenbS, bie ©cfjaffenSperiobe ©djubert'S 1814—17 umfaffenb, mödjte

id) bie fyerBorragenbe QnterBretation Bon „©djafer'S Slagelieb",

„Hoffnung", bie er wieber|olen mufjte, unb „9ln eine QueQe" er=

wät)nen.

§err b'Silbert gab einen ßlamerabenb im S3eett)otien*@aaI.

3d) glaube, bafj felbft feine SBewunberer am legten ®ienftag wenig

greube an feinem ©Biet gehabt baben. 34 prte eine ©ruBöe

eigener SomBofitionen, bie ben alleinigen ^tonä ju »erfolgen fdjeinen,

tedinifdje ©djwierigfeiten anäul)äufen. SSon eblen melobifdjen Ein«

gebungen, bon fonftigen eigenartigen Einfällen feine @»ur. ES

war Wirflid) toeinlidj, §errnb'2Hbert fo mü^fam om Elabicr „arbeiten"

ju fe^en. 2lud) bie Stube „5KajeBöa" Bon Si^ät würbe burd)

überlegte Jembi unb baS barauS refultirenbe SBerwifctjen ber $affagen

unb bebenflidjeä „©anebenfdjlagen" biä jur Unfenntlidjfeit »erunftaltet.

©djabc, bafj §err b'SlIbert fein ©picl burd) biefe äufjerlidjen S3irtuofen<

atlüren beeinträchtigt! (Äl. 3.) E. v. Pirani.

Srattiffttrt a/9».

3n meinem heutigen SSeridjt fann id; ju meinem SSebauern

meinem SSerfBredjen, ben geehrten Sefer über bie Erftauffüfjrung ber

Cper „®ie Slbreife" Bon Eugen b'2l!bert ju unterriditen, nid)t r.ad)«

fommen, inbem man juBorfam, nur l)injufügen fann icfi, bafj eä

ben Stnfdjein t;at, alä ob fid) ba8 fleine Operdien faum auf bie

Sauer auf unferer Sü&ne galten bürfte. Sin (Stoff feb,lt e§ aud)

beute für mein SReferat nidjt, eä liegen eine ftattlidje ?lnjabl Soncert-

*|]rogramme äur SSefpredjung nor, über bereu Slbwicfelung id) tfjun»

lidift fnapp berieten will.

3m II. ©onntagä- Eoncert lernten wir eine junge ©ängerin

örf. 9Sina g'Cüira fennen; bie ®ame ift im Sefiß einer lieblidjen,

nidjt fetjr grojjen ©opranftimme unb Berrätl) eine febr gute ©djulung,

fie fang jum gröfiten 2l)eile franjöfifdje unb italienifdje Sieber unb

SIrien, weldje il)r mct)r jufagten, all Tlo&avt unb ©d)ubert, für

meld)' lefjtere iljr entfdjieben bie SluffaffungSgabe feljlt. Sa§ Eoncert

würbe burd) eine wofjlgeluugenc Söiebergabe ber ®bur»©rjmBf)onie

»on §al)bn eingeleitet unb bot be§ »eiteren ÜKacbetl) Bon 9iid)arb

©traufj, ©djerjo Bon ©olbmarf unb bie ©enouer>a=OuBerturc Bon

@cb,umann; bie ©traufj'fdje Sonbidjtung würbe feljr füf)l aufge-

nommen.

®er erfie £beil be§ II. greitagl»Eoncertä fiel ben 9tuffen

an£)eim. ®en Slnfang mad)te Efdjaifowäfn'S ©rjmpb,onie in Etnoll,

ein bebeutenbe§, intereffanteä SBerf, fobann fpielte $err ©iloti baä

Eoncert in ®moIl Bon Diubinftein; weld)' ein grofjer Unterfdjieb

jwifd)en ben beiben Eomponiften fjerrfd)t, tonnte man an biefer

©teile mafjrnetjtnen, atlerbingg ift ba§ norliegenbe Eoncert 3iubin»

ftein'S nicfjt fein banfbarfie§ ^robuet. ®a8 Eoncert für ©treidj-

ordjefter (ofjne SSiolinen) Bon 33ad) unb bie CuBcrture „®er römifdje

Sarneoal" Bon SBerlioj fanben »ielcn SBetfaK. §err ©iloti ent,

tänfdjte bieämal allgemein, er fpielte nur »irtuo8, ofme bie iljm

fonft eigene Eingabe.

ifjert Dr. Stoltenberg bemütjt fid) miebernolt, Srudner fjeimijd)

ju madjen, jebodj finbet er für feine 2MI)C wenig Sinerfennung.

Sie äu älnfang beä ä roe ilen Opernt)au8«Soncertc8 aufgejüljrte Sbur»

©tjmpljonie be^ oerftorbenen SOceifterä ift »or allen übrigen 333crfen

beffelben madjtig im Slufbau unb Itifjt ben erfa&renen Eontrapunftifteu

in allen Steilen burcbblicfen, e8 fef)lt aber ber melobifdje glufe unb

innere gufammenljang, bei aller Slangtoirfung ift man bod) nidit

gepaeft unb bie einjelnen wirfliel) ^erborragenb fd)Bnen Stellen

muffen unter bem ©efamteinbruef leiben. Eine febr erfreuliche

unb fdjäljensmettfje Seiftung bot fowcf)! ber Somponift wie ifianift

$crr Sic. 2)Jo§äfoW«fi, er fütjrtc fein neuefie« Opu8, EiaBier»Eoncerr

in Ebur, bei nn8 ein, unb ba» gefdjicft gearbeitete, redjt banf&are

SBerf fjinterliefj einen fef)r günftigeu Einbrucf, jeborri nod) mebr

feierte man ben ißianiften, bie gertigfeit unb fein runber Slnfcblag

finb bewunberungSmürbig. 9?acbbem unfer cinfjetmifdjcr' Irjrifdier

Xenor ©ießwein nod) burd) einige Sieberfpenben erfreute, würbe

ba§ Eoncert mit ber OuBerture unb bem §od)äeit8marfd) au8

„@ommernad)t8traum" jur geier be8 2obe§tage8 Bon 2JcenbeI8fol)n

Würbig ju Enbe gcfütjrt.

Ein fefjr fd)b*ne8 Programm B,atte §err fiapellmeifter Sogel für

bai III. @onntag8=Eo!icert gufairt mertgeftc Ht ; OuBerture „3n ber

SUatur" Bon Sooräf, Sbarfrcitag8äauber au« „fparfifal" Bon SBagner

unb ©ömpfjonie in £8bur non ©djumann; fämtlidje Satbietungen

Waren forgfältigft Borbereitet unb erweeften ftürmifdien S3eifall.

grl. ©abriele SSietroweg jäblt ä" unferen bcBorjugten Stfdjeinungen

im Eoncerte unb würbe für bie wofjlgelungene SSiebergabc be8
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SBeetboBen'fcben SMoltnconcerte« unb einiget Soloftürfe burcb ftarfe

SBeifatlSfunbgebungen belohnt.

Ser Sltmeifter SSerbi ift immer ein wiflfommener ©aft unb

Ijält et aud) in feinem SBequiem nicht allenthalben an ben

Stabitionen be« Dratotiumftt)I8 feft, fo ift unSbiefeS inteteffante

SSetf hoch lieb unb ttjeuet. Set 3}übl'fd)e ©efangBerein brachte es

in feinem erften bieSjä&rigen StbonnementS-Soncett ju gelungene!

SBiebetgabe unter bet bewahrten Seitung be§ £>errn ^rofeffor

Dr. ©ctjolj. Sa« Soliftenenfemble beftanb aus ben Samen galiero

unb gremftab, unb ben Vetren iRotbmübl unb SBertram, welche fid)

ihrer fd)önen aufgaben ju Sani entlebigten, namenilict) bie Äötner

Stltifttn grl. gremftab fang fid) fefmeH in bie ©unfi ber gubörerfrbajt,

Ser II. SammermufiMbenb beä Streichquartette« Jpeß »erlief

febt antegenb unter SDnlmittung be« §etm Sari griebberg.

SaS III. greitagS=@oncert brachte uns einen lieb gemonnenen

©aft in gtl. Satniüa ßanbi, welche Wiebetum butcb tt)re reijenbe

Stimme unb it)re noble SortragSmeife bas ^ublifum entjüttte.

Sic Drdjefterbarbietungen an biefem Sibenb waren ebenfalls mufter«

giltig; Boran SBrabme' &molt=Sr)inpbonie, baS Soncert in Sbur

Bon §änbel in ber Kogeffcben Bearbeitung für Streicbordiefter unb

jmei SoIo*S3iolinen unb S3ioionceü (bie fetten (£. §eß, 33iM)n

unb g. £eß) unb lum Schluß fBmpbonifdje Sichtung §ungaria Bon

üiSjt, weld)' leitete nicht ganj mit ben übrigen SiSjt'fdjen Jon-

bidjtungen Schritt halt. -1-

Ser Säten^fiutet. (gortfejung). GjS ift fein 3weifel, baß

ber ätoeite 9lft bem jungen SBort- unb Sonbid)ter am beften gelungen

ift. 2Kit mirflidj ftaunenSroertbern ©elingen matt bie SKufif hier

bie nod) berrfdjenbe 92ad)t, Welche aUgemad) bem ®rmad)en beS XageS

weichen muß; febön ift ber Uebergang beä unftdieren §ellbunfel in

bie auSgefprodjene äKorgenbämmerung, fdjön aud) ift junt SluSbrud

gebrad)t baS aufflammenbe iKorgertrotb- — £üba SßajofSft) unb

©barlotte Schloß als „Sunba" unb „vjene" führten ihre Stufgabe

als bie oberflächlichen ©djroeftern bet Born SSater als „lieb unb gut

aber taüpig" gcfcbtlberten „SuiSt" entfpredjenb burd), mit StuSnabme

einer Sadje, welche bei Sbarlotte Schloß fid) nadjgerabe pr äJtanie

auSjuwadifen broljt: bie ©enannte bat nämlid) ein SöebütfniS auf*

jufaHen unb auffaffenb ju Wirten, welches fid) in bemfelben 9Kaße

ju fteigern febeint, in roeldiem ihre Stimme tbatfäcblichen ffiiang unb

Slangreij Berliert. SSon bolbeftem 3auber bagegen mar abermals

2Katbilbe £>offmann unb was fie mit ibrent „SuiSI" bot. @ie ift

jebetjeit bie üerfürperte JJuBgfräuIicfifeit, fie mag auf bie SBüfjne

fotnmen in rceldier Otolle immer — ftet« empfängt man »on ib,r bie

freubBoüe ©mpfinbung: ba ipticrit eine teine Seele, ein lauterer

Efjarafter ju ©inem. 9cid)t, bafj fie temperamcntloo märe, aber fie

Ijat ibr Sempetament in bet ©eroalt, unb befonbetS in 2iebe8»3lnf»

tritten gefteigetten ©tabeä fällt mit immet roieber bei Watbilbe

§offmann auf, wie feljr bei ifjr ba8 fcbßne SSort sur SBatjrbeit roitb:

„Wem mufe bet $V.ivi;;*afi fä^ig unb i£)ret mäditig fein jugletd)."

Qn allen Satbie'ungen SWatbllbe §offmann'8 treten in feboner ©e»

meinfamfeit bie ftiaft innigroarmen, ja fogat Ijctfeeften (I'mpfinbenS

unb unberüljrtefte SJJcibcbenDaitigteit jju Sage. So tutifitc fie aud)

iljrem „i.'uiär
;

reicher in ©eiang unb Spiel ba« ibeal Wärdjenrjafte

ju öerleifjen, iua« Siegfneb Sßog-.ier toobl für biefe gigitr »erlangte.

Wlan ersäblt fid) übtigenS: er felbft habe eben iiJiatbilbe ^offmann

auägeroädlt — ein weiterer SBemetd , bafi er fid) übet feine eigenen

©eifteetinber ooKtommen flar ift, unb uor 'Jtflem wobl einfic&t, ba«

foidi fülle ßinjalt tote feine „üutel" ift, nidjt boii einet gefünfteften,

fonbetn nur Bon einer naiüvluricn, alfe loittltcbcn ftünftletin gegeben

werben fann. — Sie ectjönheiten bieieä (i'tftlingeroerfeS erfauten

Born erften *um jmeiten äft, meidier, wie bereit« gefagt, überhaupt

bast am metfien ©elungcttr ift, eine febr gute Steigerung. Unb gar

ber ©djlujj biefe« jmeiten ilfteä ift in jeber .pinfidjt unb Schiebung

beS S3eifaQ§ würbig. SBeim erftmaligen Slnbören fefeeint bet britte

21ft ungebüfjrlidj lang ju fein, bod) batte id) biefeä ©cfübl nidjt

met/r bei bet öffentlichen Sluffübrung. Hafpar Saufeweiu als „SKeld)tot

Stö^lid)", bet SBütgetmeiftet, fdjeint mit felbft gefpürt ju öaben,

bafj biefe Dtoße Bon ibrem jugcnblid)en Scftöpfer nid)t gcrabe roürbig

genug gejeicb,net ift: buriigefübjrt b,at fie unfet SunftBeteran wie

ätleS — cinfad) meiftetlid). Sßictot Slöpfet als „Pfarrer SSippen-

6ed" tjat ieiber nur feljt wenig ju tbun, ma« um beä ptadjtooDen,

unb bon gerabeju tbealttefflidset Sdjule jeugenben S9affe8 willen

fef)t ju bebauetn ift. OTartirt Jflein als ber „SBirl 9ticolau8 6pi^"

b,at natürlid) roieber übertrieben, unb au8 ber fomifd) fein foüenben

gtgur be§ SBirteS einen läppifctjen Spißbuben gemad)t. SlDetliebft

bagegen War $anna 33ord)erS als baä Sdjenfmäbcben „SInna".

liebet ttjrer gtfdjeinung unb ifjrem Spiel fann man beinahe Böüig

Bergeffen, baf3 fie it)re cinft fo reijenbe Stimme BoIIfommen ein-

gebüßt bat. Wnton gud)S als „Oberft üJiuffcl" fann Bon ©lücf

fagen, bafj er nur fo BoQfommen »orübetgeb,enb ju tb,un tjat, benn

„Singen" fann man baS, was et noeb tfjut, nidjt meb,t nennen,

unb bätte man petfönlid) aud) bie größte SSorliebe für ib,n. aBilfeelm

Sd)oIä mad)t mir immer ben iinbtucf, als Sjätte er julegt nod) fid)

einet netnünftigen ©cbule untetwotfen, abet mitten barin roieber

aufhören muffen. ®r lommt mir immer Bor, roieQemanb: ju bem
Stubium ber ßantilene geleitet Bon einem tüdjtigen &6,rer, unb
pm (Sinftubiren beS „Sllberidi" ju gleidjer ßeit Berpf(id)tet. Seine

©pifobenrofle beS „fiafpar 5Silb" bat mir biefen ginbruef in aber«

mals erfwfjtem ©rabe gemadjt. — „Ser gtembe", meldjet fid) felbft

als „$eter Sdjließer" ju erfennen giebt, Würbe non Sb^eobor

Söerttam, wie id) ^Ijnen ja fdjon erjäljlte, fein unb wütbeooH ge-

geben, SWatbtlbe §offmann, Sb,eobor SBertram unb §einrid) Snote

b,aben ibre Sioflen überhaupt fo Bertorpert, Wie id) nid)t glaube, baß

eS fo balb wieber ju finben fein wirb.

Paula Margarete Reber.

qStafl, 2. Sauuar 1899.

9JeueS beutfdjeS Sweater: „ßobengrin". Sgl. beutfdjeS

SanbeStbeater: „Sie Qübin".

Saß unfer Zijeatn Bon alten Somponiften am meiften SSagner

pflegt, beweift Satjr für ^abr bie 3abl ber Qufgefüftrtett SSerfe;

unter alten SompontPen ftanD SSagner aud) im abgelaufenen Qabre
obenan, gaft alle feine Sd)öpfungcn mit SluSnabme oon „Sftienji"

unb [eines 3ugenbweifeS „Sie geen" gingen in geene, baoon Sann-
bäufer, Sobengrin, Weifterfinger, öoHänber, Srifian unb bie SSalfüre

etlidje 2RaIe. 3m 9ftai 1899 wiQ Sireftor Sßeumann wieber einen

Bottftänbigen SnfluS bringen, ber im Saufe Bon jwei SBodien unb
obne §erbeijiet)ung Bon ©äften, alfo au8fd)litßlid) mit eigenen Äräften,

ftattfinbet.

Ser Keujabrstag bradjte beuet „Sobengrin'. Senn alle

CpernBorfteltungen beS 3abreS fid) fo geftalteu werben, wie biefe

Stuffübrung, wollen wir jufrieben fein. SSenn au* nidjt alles ein-

wanbfrei war, ber ©efamtcinbturf war bed) wirflictj groß. Sie
Sitelroüe fang §etr Eifner mit Entfaltung feiner Sajönen Stimme
unb mit gefcbmadnollem Vortrage. Üßadi bet glänjenb gefungenen

©ralSetjablung erhielt et ftürmifien 2IppiauS bei offener Scene.

Sine örage möchte id) mir erlauben: Saturn fornmr bei Sänget
als Sobengrin ohne Söart? 3)ieineS 33iffen8 nad) bat Die« ftet*

nur »an Surf getban. gs ift redjt (obeiiSroeiti), Sugenben beroot»

ragenber Sänger nachjuabmen unb anjunebnten iurben, ihre Un«
arten 51t accepiiren, in fein S?eroienft. KSarum fbnt e-i iperr Ban
Stjcfi" ürftcti« ift er ber erfte, bei: es getban, er wirft, wie er eS

wünietjt, originell, ureitens paßt es ihm cim(< gut Sie? fann id)

Bon öerrn glfner nicht behaupten. Qn ?d)önem, iiefttem Sitte <'iei)t

er - nur bei manchen üHorftetogfit fommt er ohne Sbart — M
Suhengtin reetjt fdjmuct auf, bartlos ift er Diel ju jugenbüd), gerate-
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ju fnabenljaft unb baS foH bann ein Soljengrin fein? Sllfo ttädjftenS

nur ben £tjeaterfrifeur in Slnfprudj nehmen ! Sine intereffante «Neu»

befefcung gab es in ben roeiblicben Partien, grau SlauS, feister

eine glanjüolle Ortrub wollte einmal jur SHbroedjSlung aud) bie @lfa

fragen, bie in ben legten Aufführungen Don ben ©amen »Ifölblj

unb «Ren gefungen worben mar. ©eitbem Äatfjarina SRofen
au8 bem «Berbanbe unferer Oper gefdjieben, Ijaben mir feine

Sängerin befeffen, roeidje ficfj in biefer «Partie aucb, nur ein ganj

Hein roenig mit grau ElauS Ijätte meffen fönnen. grl. Setter
wujjte burct; bie prächtige fitmmlidje «ffiiebergabe biefer Partie ju

entjücfen, liefe jebodj barfiellerifdj DieleS ju münfdjen übrig. Sei

Sri. «ßagin »erhielt e8 fid) umgefeljrt; biefe ©ängerin fpielte, fang

jebocfj ntdtjt gar fdjön. grl. Sllfölbr; roirfte audj nur fiimmlicf/.

grl. See», liegt biefe Partie burdj ben adju bunfeln Slang iljreS

OrganeS nidjt unb fie fann audj beSfjalb bie jarten Stellen nidjt

genug effeltsoll geben, ein Umflanb, ber bie fonft gute Seifiung

nidjt wenig beeinträchtigt. — Sie ©eftalt ber grau QElauS pafjt

eigentlich nicf,t jur träumerifajen @lfa, ifjre §auptbomäne ift unb

wirb audj ftetS nur baS fjodjbramatifdje gadj bleiben, immerhin bot

fie eine feljr angenehme Ueberrafdjung. ®a8 mar feine Slfa, bie

nidjt nur Jdjablonenmäfeig errötete ober Derjücft mar, ba8 mar eine

dlfa, bie aud) rou&te, ma8 fie fang. ®ie8 geißle fid) in i!)rer ®e»

famtbarfteüung, fomie in oieien richtigen ©etailä. 916er aud) im

©efange ift bie «flcadjt bie §auptforce ber fiünftlerin, bieSmal ge«

langen irjc audj bie «piano-©teffen feljr fdjön. — ®ie Ortrub fang

an biefem Slbenbe grl. «Ren. (Sigentlid) mar es bie erfte «Partie,

in ber bie junge Sängerin redften Erfolg fjatte, benn öter ifi bie

bunfle gärbung be8 Organ8 fe^c jutreffenb. ®ie Stimme flang

übrigens Dotier unb grö&er wie fonft, ber SBotanruf gelang doE>

fommen unb aud) ber Slnfafc mar leichter als eljebem. 3n ber ®ar*

fteüung wirb fie freilieft nod) ju lernen Ijaben, audj baS Sratnatifaje

im ©efang mirb fie nod) anber8 bringen muffen. ®a8 «Spiel jeigte

aber im SBergleidje ju bem mifjgtücften gibeüo einen erfreulichen

gortfdjritt. — ®tn Selramunb fang §err SJiaj ®amifon wie fo

oft oorfjer, b. % mit grofejügiger 2eibenfd)aft unb elementarer

©timmgeroatt. ®od) nein! ®er SBafjrfjeit tt)r oofleS «Jtecfrt gebenb,

gefielje id), bafj er fo gro&artig bodj nod) nidjt mar. ®a geigt fid)

ber maljre, gro&e Sünftler; man ift Don ber Sotlfommenbeit über*

jeugt unb bod) roädjft er in feiner Stolle immer mieber. — SSadere

©erolbSbienfie leiftete §err §uno!b, obgleich Sönig §einridj bei

uns nod) gang anbere §eerrufer Ijatte. Soljengrin fjörte bod) ben

Stuf unb ba« ifi ja bie §auptfadje. ®a ift uns aber biefer §eer»

rufer immer nod) lieber gewefen, als fein §err unb Äönig. §err

£ a rj b t e r l)at »aar fd)öne SEime in ber §ö&e, bie aber aud) nod) ju tjell

flingen, fonft nid)t8. Siel ift e8 nidjt, aber er fingt bod) ben jrönig

§einrid). 2lufjerbem fingt er bie 8lnfprad)e im erften afte Diel ju

intim, faft — wie bei einer Unterhaltung. Unb er ift boebgönig.
©timme, Haltung unb Spiel jeigen gar nidjtS babon. gacit: in

erfien SBajjpartten ift §err §a^bter unbrauchbar.

®a8 Ordjefter unter 3Rarcu8 war redjt gut, bi8 auf ba8, roa8

nid)t gut war. Unb aud) bauon gab es groben. ®er (Sftor ift

unüerbefferlid). 5Wit ber Oiegie unfeteS S^eaterS bei DpernDor»

ftettungen ift e8, falls ®ireftor SJeumann nidjt felbft bie Oberregie

füljrt, redjt traurig beftettt. Qaei ©djaufpielregiffeure , im ©cb.au-

fpiel übrigen« redjt tüdjttg, bie ©erren §erfcta unb fJteucter,

Derfucften fid) immer abwecfjfelnb. SBer bieSmal Otegie fjotte, roeijj

id) nidjt. SabelloS War fie nidjt. SIB f.
-Q. im 3arjre 1894 Diegiffeur

©olbberg, ber jejsige ©tettiner jEb]eater»®ireftor , Softengrin Ijier

neu infeenirte, Satte man feine mabre greube. 3Rand)e8 ©ute ift

übrig geblieben, mit ber Seit ift aber mieber bet böfe ©eift „©djlaw
pu8" eingefdjlidjen. ®ie Bier Trompeter be8 §eerrufer8 langweilten

fid) offenoar im erften Sitte utib »erfdjmanben beSb^alb Eintet ber

Suiiffe. ©öi^ftwa^rfdjeinlid) waren fie Ütetruten, bie neu eingerüctt,

fid) ein roenig ba8 3tb,einufer anfeften rooHten. ©öffentlich §at e8

ibnen root)l gefallen, einem fold)en wiHfürlic^en ©erumfpajiren
foKte @inb^alt getb^an werben.

®ine SSodie Dorfier gab e8 im SanbeStfjeater §aI(5Dn'8 „3übin",
bie bei uns gero8ljnlid) nur bann fommt, wenn eine «ßrimabonna,
ein Senor ober ein Sa§ bebutiren, fonft erfdjeint fie nid)t am
^Repertoire. ®ie8mal mürbe fte nur beSIjalb gegeben, um unferem
neuen Saffiften, $errn 3Kagnu§ ®aroifon ©elegenljeit ju geben,

roieber in einer gro&en Aufgabe au« bem ehernen Seftanbe eines

ferieufen Saffiften feine gortfcijritte ju jeigen. Unb bieS tljat er

aud). ®ie ©arfteüung ift Diel freier geworben unb einen Earbinal

roirfliffj gut ju fpielen, ift fürma&r leine ffleinigfeit. ©a lommt e8

auf jebe «Bewegung an. SKadjte ber junge Sünftler in biefer Se-
jieftung allen änmefenben Diel greube, fo berfdjaffte er burd) ben

©efang einen grofeen ©enug. Sd)öner bie Saüatine ju ^ßren, (ann
man fid) faum mefjr münfd)en unb aua) ber glud; fanb Diel Slner«

fennung. ®ie mufifalifebe ©icöer^eit in ben (Snfemblefccnen madjte

einen feljr guten ©inbruef. 2BaS id) bei feinem ©araftrebebut gefagt,

betätigte ftd) in ber Sübin: er Ijat eine grofje 3ufunft. — 9ceu

mar aud) ber Seopolb beS §errn Saubner. EtnroanbSfrei fang

meines (SrinnernS Ejier fd)on lange «Jciemanb me^r bei« «ßrinjen.

§err Saubner madjte feine 2lu8naljme. ®ie fdjöne Oiedja ber grau
SlauS unb ber gefänglich borjüglidje gleajar beS §errn ®u8ja«
lesicj fowie bie eoloraturprinjeffin (Subora beS grl. «Jiuzef fjaben

fid) fdjon früher bewährt, ©djroanfungen im S^or unb tfjeilmeife

bei ben ©oliften finb roolji ber furjen Vorbereitung äujufajreiben.

Leo Mautner.

iHuÖolftaÖt, 25. «ßobember 1898.

III. §ofcapellconeert. 3. ©aöbn'S ®bur-Sgmp^onie er-

flang juerft. ®em fd)önen flaren SSerfe rourbe unfere EapeUe unter

^errn ©ofcapeümeifter ©erfurttj'S gü^rung burdj eine flare unb
roodllautgefa'ttigte 8tuffüt)rung geredjt. ®er Seifatt war nad) aüen

Steilen ein lebtjafter. Stuf baS Slngenetjmfte roaren mir Don ber

SRatTOen Sbur=@uite enttäufdjt. UnS war ba§ Sffierf als ftellen»

Weis jiemlid) fraufeS unb contrapunftirenbeS 9ca*bilb alter gormen
im ©ebädjtni«. 5«un war aber in glüdlidjfier ffleife ber ganje ge-

lehrte ©pigenlram ber guge geftrieben. ®aS 5Serf würbe unter

§erfurtfj'S gü^r'ung im Uebrigen fo flar unb auSbrudSDott heraus»

gebradjt, bie Slbtönungen ber gewählten, fteüenroeis beinahe raffi-

nirten ^nftrumentalien (nadj «Kenbelgfofjn'fdjem iWufier) waren fo

reidje, baf? es eine Suft war, ju boren. «SefonberS ba§ «ßrefro unb
ber ©d)lufjmar(cf) entjücften. SluS ber altertpmlicften gaffung beS

lederen erwaajfen unöerfennbare Slnflänge an SBagner'S SOceifter»

fingertbemen. Seibe 5£onfeger, 3taff wie SGSagner, feböpften eben

aus berfelben OueHe. ®en pdjften Sriumplj feierten ober boeb,

©irefttoi: unb Sapelle wieber in ber fjinreijjenben SBiebergabe ber

greifdiuti-OuDerture. ®a8 SBerf mit feinen entjuefenben Sternen
unb äMobien, feiner eigenartigen 3nftrumentation Doli fjerrltdjfn

StSofjlflangS bleibt boeb, eroig jugenbfrifcfj. ©eine füfse Träumerei, in

ber uns ber beutfrfje SBalb umraufdjt, ber grofje 3ug, baS ^o^e

«PattjoS beS ©anjen roirfen unwtberfte^lidj. 9?amentlid) le|tereS ift

es, roa§ in pdjfter Soatommen^eit bei ber SBiebergabe unter §erfurt§

IjerauSfommt. ©rft bie 5HBagner=»üiow'fdje ©djule Ijat bem SBunber-

roerfe mieber gu feiner eigentlidjen SBirfung »erhoffen, ©anj in ben

Srabitionen biefer ©ajule war aud) bie geftrige Sluffütirung. — ®ie

Seiftungen beS OrdjefterS waren biefeS «Kai nidjt nur qualitatio,

fonbern aud) quantitatio ganj beträdjtlicbe, ba feine «Kitroirlung aud)

bei allen «SortragSnummern beS ©oliften erforberlidj mar. ®ie

Drdjefterbegleitung im SieurtempS'fdjen, foroie ©pob^r'fdjen ©oneerte,

wie aud) in ber gauftpbantafie Don ©arafate, war forgfältig ftubirt.

©er Solift bed SlbenbS, §err Soncertmeifter »Ifreb traffeit aus

SSeimar, erregte eine Segeifterung , wie wir fte feiten in unferen

Soncerten gefeljen. ©ie Seifiungen beS ßünftferS madjen biefelben
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erflärlid) genug. SSie fdjon in bei SSorbefpredjung gerübmt, befigt

{ein Spiel eine SSeid)ljeit unb einen SSBofjlIaut, mie et feiten gebort

roirb. ©8 gefjt mit bem ©eigenfpiel genau (o wie mit ben ßlaoier«

leiftungen. SebeS %at)t bringt eine Steigerung. Sie Sdjroierig«

feiten bet Üedjnif jäblen faum meljr. Selten ober roirb man Semanb

ftnben, ber felbft bie geroagteften <ßaffagen mit foldjer Sauberfeit

unb Sidjerbeit, gleicbfam fpielenb, beroältigt. Sie föauptfadje bleibt

aber bod) ber Eon, ber jum ©erjen get)t. SBieujtemDS unb Sara»

fate unb in ber SDiitte ber beutfdje Spobr roaren ba8 reichhaltige

Programm be8 SünftlerS. SaS S3ieur.temp8'fd)e ©bur-Soncert, mit

bem ber franjöftfcfje ÜDieifter einft feinen Stuf al8 Somponift ge»

grünbet, ift fo reäjt geeignet alle gäbigfeiten eine« SStolinfpielerS an

baS Sidjt ju fteflen. Sieber ift un8 ber beutfdje Spobr. S9ei it/m

gilt es nur ber SJhifif, ebne jebes §infd)ielen auf Sßirtuofentbum.

Safe §etr Staffelt aud) bier ftdj Doli beroäbrte, bafj baS fjerrlidje

Säbagio beS Spoljr'fdjen ©oncerteS einjig fdjön unb füjj oon feiner

©eige erflang, fpradj un8 am meiften für fein ausgereiftes Sünftler»

tbum. 28a8 er in Dirtuofer Zedjnif Dermodjte, baS ju jeigen gab

ibm Sarafate'8 bnfö&red)erifd)e ®ounob'gauft«5ßfjantafte ©efegenbeit.

SaS ^ublifum eijroang burdj immer roieberbolten Seifall eine tfjeil-

roeife SBieberbolung (ffiatjer) be8 legten 2onroerfe8. SSBir jäcjlen

ben geftrigen Slbenb ju unferen febönften ©oncertetinnerungen.

9. Secember 1898. IV. §ofcapellconcert. Selten baben roir

ein berartigeS prädjtiges Programm gebabt. Bautet SOxeifteriDerfe

erften DiangeS unb meifterlid) interpretirt! Sie ©8bur=St)mpbonie

SBeetboBen'8 mar f. 3'-» a '3 ftc jum erften SKale unter §errn ©oj«

capeümeifter §erfurtb'S Qaubtt]tabt erflang, ben tjtefißen SDcufif»

freunben in Sluffaffung unb SBirfung etroaS Döllig SReueS. Sie

bürfte ju ben fdjroetften SSerfen beä grof3en unübertroffenen St)tn»

pljoniemeifterS SSeetbooen geboren, benn nur ein Böllig in bie Sliefen

be8 SffierfeS eingebrungener, ganjer unb leibenfdjaftlidj empfinbenber

tünfiler Bermag biefen SJeetboDen'fdjen geuergeift ju befdjroören.

SSon allen Sägen ber Stjmprjonic bütfte ber erfte am meiften

Sdjroierigfeiten bieten. ©ier ift 2ltte8 ijöcfjfter äluSbrucf: bie ge<

roaltigen Steigerungen in furdjtbaren Siffonansfämpfen gipfelnb

famen mäcbtig IjerauS unb trog ber berbften glänge unb barrnonifdjen

Süfjnljeiten be8 SSerfeS — unb roaS roagt SSeetbooen tjier ntctjt !
—

Hang alles roobllautenb unb abgetönt. Sie präebtige Älarbeit, roeldje

burd) genaue mefjrfadje Slbftufungen beS gorte unb $iano, unb bureb

entfpredjenbeS §erDortretenlaffen ber roidjtigften äJcotiogruppen be-

wirft roirb, entjücfre roieber alle Äenner beS S3erfeS. Setbfi ber

febroterige Sur^fübrungSt^etl mit feinem langen 2ltbem ber *j5eriobi»

firung, bei bem fo mandjen Sirigenten fo ju fagen bie Suft au8»

gebt, fam felbft für ben Saien Berftänblid) unb btnreifsenb pr 2(uf=

füb,rung. ©tfdiütternb fiang bie Srauermufif beS sroeiten SageS.

fjür bie aufeerorbentlicben gortfebritte, bie baS Ordjefter im Älange

gemad)t bat, legte namentlid) aud) baS 5ßrefto 3eugni8 ab. ©elbft

baS fdjroierige Srio beffelben mit ber §ornmufif gelang Bortrefflid).

Slud) ber legte Sag mit feinen SBariationen unb fugirten @pi-

foben seigre bie fouoeräne Seberrfdjung beS Stoffes burd) §errn

§erfurtb-

©ie SDceifterftngerfiücfe, roeldje bie ganje Sßradjt unb ben gansen

$runf Sagner'fdjer Qnftrumentation entfalten, bieten, roie früher

fdjon gefagt, einem Keinen Ordjefter berartige Stbroierigfeiten , bag

roir e§ früher, ebe roir e§ erlebten, nidjt geglaubt tjatten, bafj fie

trog befdjränfter otdjeftcaler üKittet berartig beutlid) unb mit Botlem

©inbruef ber Driginalpartitur auSgcfübrt roerben fönnten.

lieber bem SSorfpiel jum britten 2ltte lag eine rounberbare Sßer«

flärung. lleberaH quoll in Dollen Strömen frei unb ungetrübt ber

fü&e 28obJf[ang beS SBagner'fdjen 3ReloS. ®eroaltig fam bie SBudjt

feiner Sonmaffen im SWeifterftngermarfd) unb 9leformationSbgmnu8

jur SBirfung.

aRenbel8foß,n'S äommernadjtStraummufif bilbete einen roirfungS»

Boden Slbfdjlufj. 3unäd)ft bie berrlidje Ouoerture mit ifjrer gülte

origineller, fdjöner «ffiotioe, bie uns bie monbbeglänätc gaubernadjt

ber 9tomantif BoK erfdjliefjt, baneben baS graäeufe unnadjafjmlidje

Sdjerjo, ba8 uns ben liebenSroürbigen Sönbidjter in feiner ganzen
©igenart jeigt.

S3on feltenem SBobtflang mar aud) baS SRoctnrno BoH edjt

aRenbeiSfob^n'fdjer üBebmutb-

®a8 Ijiiueifjenbfte @tücf be8 „Sommernad)t8traume8" mar aber

bod) ber §odjjeit8marfd). SSir glauben faum, bajj Semanb eine

foldje SSSirfung Bon bem fo oft geborten ÜRarfdie ermattet bat. §ier

fonnte man roieber fefjen, roaS *Pracifion, Steigerung unb Sßortrag

aus einem SBetf madjen tonnen.

Stürmifdjer SBeifaß brad) nad) jebem Vortrage au«. Sa8 bidjt-

befegte §au8 beroieS, bafj audi obne Soliften baS Sntereffe an ben

muftergiltigen Darbietungen unferer Sapede ein ftarteS geroorben ift.

R. Z.

@t, 9ßtUt$buVQ, 20. San. (1. gebr.).

®a8 SBobltbätigfeitSconcert beS §oford)efterS fanb

obne SWitroirfUng beS OrdjefterS ftatt, roaS p SInfang beS Mbenb8
einige ©nttäufdjung §erBorrief; bod) würben bie gutjörer burd) ein

DorjüglidieS Programm, roeldjeS eine äftenge ganj neuer Sompofitionen

ein^eimifeber unb auSlänbifdjer — meift fraiiäöfifdjer — Tutoren

entbielt, foroie burd) bie mufter» unb bielfad) meifterb.afte SSiebergabe

berfelben reidjlid) entfebäbigt. SSie id) nadjträglid) etfabren babe,

bat audj in biefem Soncert unfere reid) begabte Dpernfängerin,

grau ©orlenfo»®olina ben Seitern beSfelben mit 3tatb unb

Sbat beigefianben, baber ber BorjugSroeife franjöfifdje ©b,aratter

ber Sßrogrammroabl; bie Äünftlerin übermittelte uns bie granjofen

unb mad)te fie in $ari8 mit ber ruffifdjen iKuftf befannt. 5Bit

fdjulben grau Solina für ibre überaus rübrige ^bätigfeit rüclljalts«

lofen ®anf ; tf>r oerbanfen mir bie Söefanntfajaft mit foldjen öeroor«

ragenben ®irtgenten roie bie Ferren Sbesillarb unb aJiaSjforosf»,

ibr baS fd)öne geiftlidje Soncert, roeldjeS Bor Surjem im Saale beS

SonferBatoriumS ftattfanb unb burd) biefelbe Äünftlerin mürben roir

im Borigen Saljre mit bem gegenroärtigen populärften Operncomponiften

®eutfd)lanbs, ©tigelbert §umpetbincf, befannt.

Sie groben ber franäöfifdjen SSofallitteratur, roeldje ben 83e»

fudjern be8 befagten Sßoljltbätigfeits » SoncerteS Borgefegt rourben,

ftnb für uns »on gro&em, funftbiftorifdjen Sntereffe. Sie franjöfifdje

SompofitionSroeife ber legten brei Sabräebnte bietet Diel Analogie

mit bet ruffifdjen. S3etbe baben bie beutfdjen Slaffifer unb 3tomantifer

— bouptfädjlid) SSagner — jum Ausgange, nur Iebnen f<* bie

granjofen bireft an ©lud unb 2Jiojart an, um barauf faft unoermitteit

äU SSagner binüberjufpringen, roäbtenb roir mebr auf S3ad), SRojart

uub S3eetb.oDen fugen unb in bem „Wufflan" uns fdjon Bor SSagner

bie djarafieriftifd) mufifalifd)en „SSagner^Senbenäen" aneigneten ....

^Raummangels roegen fann id) auf baS intereffante Sbema unb bie

einjelnen Sompofitionen ntdjt näber eingeben unb roiH baber bloS

einige anfübten, roie j. 58. bie orientaltfd) gefärbte ,,3JiölancoIta"

»on SSourgault-Sucoubrarj, foroie „Le dernier rendez-vous"

Bon bem begabten Somponiften unb geiftootlen SOlufiffdjrtftfteller

©. 3terjer, bie feelenDoHen Sieber „L'Absent" Bon Saloa^re
unb „Chanson d'exil" Don ©abriella gerrari, fdjließl-id) ba8

fdjalfbafte „Par le sentier" Don Sb^obore Suboiä, melcbeS

jebod) meiner 2Infid)t nad) in einem lebtjafteren Sempo genommen
roerben unb größere ©onttafte in bem 3roiegefptäd) aufroeifen müfjte,

JSon tuffifdjen ©omponiften roaren ©lafunoro, Strenffi unb ©linfa

Bertreten; reijenb unb flrajiög erflangen öon tbnen ©lafunoro'8

Sredi sedenuich wodu. SSiet bramatifdje 9Rad)t entfaltete Slrenffi'8

Päwez.

SIS Soliften roitften aufjet ben beften Kräften unferer fcpfoper

bie Sßrofefforen Säbel unb SBierjbiloroicä, ein febr talentboaer ©djüler

bes ©errn ißrofeffor 3abel, $ert ©tigotjero, bie spianiftinnen grau
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SuSforoa, grl. §offmann unb SBioiinfünftlerin grl. 3 äff6 mit. Sie

Untere Derfügt über ein erftaunlicbeS
, faft clamermäßigeS "^erle

unb einen Dollen, ebel gefänglichen Son; ifere <J5t)rafirungSroeife ift

einfad) unb ungefünfieit. Siefe Eigenfcfeaften muffen ber jungen

Sünfilerin an'S §erj legen, uns mit bem gelegeneren Sfeetl ber

äSiolinlitteratur ju regaliren; näfeereS über biefe burdjauS außer»

gernötjnlicbe SMnftlererfdjeinung roirb nad) ibrem eigenen Soncert,

roelcfjeS grl. 3&ff^ im Saale ber SlbelSDerfammlung, ©onnabcnb,

ben 23. b. SDitS., mit grl. Simanoro ju geben beabftdjtigt, berietet

Werben. (*ßeterSbg. 3*9-) Emil Bormann.

Feuilleton.
jflerfonalnadjrtdjten.

*—* Sie Soncert»Sireftion Eaoour berichtet uns auSSonbon:
„Eines ber bebeutenbften, mufifalifcben Ereigniffe bei uns ift fietS baS

Erfcfeeinen ber ElaoierDirtuofin 2J2tne. Eüa $ancera. 3n biefer

©aifon abfoloirte bie Äünftleriu unter entfeufiaftifefeen SSeifaHsfiürmen

eine Journe'e burd) ©cftotilanb unb 9?orb«Euglanb, fpielte fobann

bier im ©aturbat) ißopular, um fd)ließlid) auf befonberen SBunfd)

3- 2ft. ber Königin auf beren ©diloß SBinbfor im Äreife ber fönigl.

gamilie einen Slaoierabenb ju geben. ÜUme. Sßancera erntete bie

reidjfte Slnerfennung ber fönigl. (Säfte, unter benen fiel) aud) 3- 3K-

bie Äaiferin griebrtd), foroie ©roßfürft unb ©roßfürftin ©ergius

Don Mußlanb befanben, unb rourbe fdfließlid) »on ber Königin mit
beren, in ©ilberrafemen gefaßten unb mit einem mit ber Königin eigen»

bänbigem 9?amenSäug »erfebenen 33ilbebefd)enft. SS ift crinnerlid), baß

SJhne. Slla s$ancera fdjon öfters bie @bre ju Zbieü rourbe ju ber Königin

berufen ju roerben, baß fie in ber sorigen „season" fogar an
3 aufeinanberfolgenben Slbenben auf ©d)Ioß SBalmoral fpielte unb
Don ber Königin jebeSmal mit foftbaren ©efdienfen ausgejeicfjnet

rourbe. SBir feben mit greube einem auftreten ber ftünftlerin im
äftai üunätbft roieber in ber Philharmonie Society entgegen.

*—* 3n SreSben ftarb am 31. 3anuar ber fiönigli'dje 5Dcufif=

bireftor unD ebemalige Gantor ber älnnenfircbe 3uliuS ©djurig im
77. SebenSjabre. ©djurig, bat Bon 3ugenb auf, mit StuSnofeme

eines mehrjährigen SlufentbalteS in $reßburp, als Scjorbireftor unb
TSefangiebrcr in SreSben geroirft. ©roße Sßerbreitung fanb feine

©ammlung .„Sieberperlen beutfeber Sonfunfi".

*—* Staube Qofepfe SBouget be Sisle, ber angebltcfje Siebter

unb Somponift beS franjöfifdjen 3teBolutionSliebeS , Allons, enfants

de la patrie" — ein Plagiator. Sin intereffanteS ©d)riftcbeu »er»

öffentlicbt ab. Sötfert (©eparat*2lbbrucf aus Ko. 34—36 ber ©djioet^.

SDcufirjeitung 1898) über „SRouget be S'Sle unb feine Stellung in

ber ®efd)id)te ber äftufif" (Seipjig u. 3ürid), ©ebrüber §ug & So.),

roelcbe über ben Urfprung ber äJcarfeilIaife« sJ9celobie Unterfucbungen

angeftellt, bie mit- bem Ergebnis enben, baß Sftouget be SiSle, „ber

franjöfifcbe StjrtäuS", ber fid) felbft aU Siebter unb Somponift btefeS

franjöf. StationailiebeS bejeidjnete, roeber bie J)id)tung nod) bie

SDtufit ba^u — üerbrodjen bat.
*—* ©a§ 9cero=g)orfer 3ournal melbet: §r. Siebarb S3urmeifter,

ber rooblbefannte *(ätanift unb Somponift mürbe non feiner grau,

®ort) 23urmeifter» s#eter[en, 5}3ianiftin, im 92o»embcr 1898 Dom
©eiiditstjof in 3Ranban, 3?orb»®a£ota, gefdiieben. grau $eterfen

roirb aud) ferner ibren bleibenben Stufentbalt in Gturopa nebmen,
roäbrenb §err Surmeifier fieb bauernb in SKero-Dcrf niebergelaffen

unb bie Sireftor»©teHung beS Sd)arroenfa»SonferoatoriumS ber 50iufif

angenommen bat.
*—* Söffet, ben 2. gebr. SiClian ©anberfon unb bie 5)5oIijei.

3n bem fieunblidjen Slrnftabt, roo am 1. gebr. bie berübmte Sängerin

auftreten foßte, ift eine erfd)recfenbe Sljatfadie über biefelbe feftgeftettt

roorbeu. 2Ba» bis je|t nur SSermutbung war, bat fid) 51t gräßlieber

5Birflid)feit entfaltet, baS ©ebetmntS ber fdjönen ®eutfd)»3Imerifanerin

gebt jeßt Bon äKunb ju äJJunbe. Unb wem ift baS ju Berbanfen?

®er tapferen 5ßoIiäei Bon Slrnftabt! ®er große Surfaal, meldjer

fdjon einige läge Bor l'tHian ©anberfon'S Soncert auSDerfauft mar,

faßte faum bie ÜKenfcbenmenge, bie Bdü llngebulb fjarrte. €b fte

roobl fommen roürbe? — unb ridjtig, fie fam. 3n 'egter ©tunbe
b,atte bie ^oliäei einer fo fdjönen 2)atne gegenüber ein Sluge jugebrüttt,

obrootjt fie — baS ©efiänbniS mar itjr enblid) abgejroungen roorben,

— feinen .ftunftfcfjein, fonbern nur einen *ßaß bei fid) führte

!

Seinen fiunftfebein — , roie tt)n bod) fogar 3)Hß Surline, IKiß iffianba

ober Sa belia Otero unroetgerlicb öoräujeigen baben; man bore unb
ftaune! Sie berübmte 3)isa, bie mit größter ipeiterfeit jum Er»

ftaunen ber Seamten aisbann baS *Pobium beftieg, rourbe Bon bem
bid)tbefe|ten ©aal, roo man fid) bereits Bon ber großen Sßorficbt

ber mufifaltfdjen SBolijei unterbiet, mit lautem Qubel empfangen.

SBor Stören ereignete fid) befanntlid) mit 5?aul Söulß in Seile ein

ebenfolcber tragifomifdjer gaü. K.-B.
*—* Sine SSerleumbunggflage *ßerofi'S. 3)on Soren^o $eroft,

ber junge italienifcbe Dratoriencomponift, bat gegen bie äJcailänber

„Üombarbia" bie SSerleumbungSflage angeftrengt. 5)a8 S31att batte

berid)tet, baß ^erofi roäbrenb feines ÜKailänber älufentbaltS Bon ber

Slriftofratie, bcfonberS aber Born ,,(äroig«3Beiblid)en", in großartiger

Seife gefeiert roorben fei. 5catb ber Sluffübrung feines CratortumS
in ber @t. 8Imbrogio»Äircbe fei er Bon fd)önen, elegant gefleibeten

Samen an ber tirdjentfeür ftürmifd) begrüßt unb in überfdiroäng-

lidjer Segeifterung tegelredjt — ä la §obfon — abgefüßt roorben.

„Sie grauen", fo fügte bie „Sombarbia" malitiöS fjinju, „empftnben

ben gauber beS ©enieS immer ftärfer als mir öom männlidien ©e-

fd)led)t."
s

f3erofi füfjlte fid) in feiner Gtigenfcbaft als ißtiefter bureb,

biefe SBorte febroer gefränft unb ließ burd) bie 4lnroälte SKeba unb
ßameroni bie „Sombarbia" roegen Berleumberifcber SBeleibigung

Derflagen.

üene nnb neneinflttdirte ©jjtrn.

*—* Sie fdjon in Surin, ü/ialta, ©iena, glorenj unb in legtet

Seit (am 29. Secember 1898) in $reßburg aufgefübrte Oper
„©rifelbiS" Bon ©iulio ßottrnu foQ ®nbe g'ebruar in ©onbcrS'

baufen über bie Srctter geben. Ser Somponift beS trefflia^en

OperubudjeS Bon ©nrico ©oliSciant ift 3u'tuS Sottrau, ein Sceapo»

litaner »on ©eburt unb ber jüngere ©ofjn beS SKufiferS SSilbelm

Sottrau, ber im Sabte 1797 in $aris geboren, nad) Sleapel oer«

fdjlagen rourbe. ©efänge non Sottrau'S SSatet im neapolitanifdjen

aSolf'ston baben in Qtalien niel ©lücf gebabt. ®er ältere ©obn,
Jb^eobor, betrat gleichfalls bie mufifalifdjc Saufbabn unb rourbe aud)

SJiufifcerleger in Sfeapel. ©ein „Eco del Vesuvio" unb anbere

populäre Üanjonen unb ©erenaben roerben tjeute nod) fn 9Jeapel

gefudjt unb gefauft. Ser Somponift ber „©rifelbiS", jur ©tunbe
in 3tom roobnbaft, b,at aud) als i*rofeffor ber ©efangSfunft einen

rooljltlingenben tarnen, ©eine mufifalifcben ©tubien betrieb er in

92eapel unb in $ari8, roo Samuel Saoib, gleitbfaHS Dperncomponift,

fein Seratber mar. Einige feiner Dpern, barunte; eben bie „©rifelbiS",

roeldie möglicberroeife, roie es 9(utert»S0cansocd)i mit feinem „©rafen

Bon ©teieben" probirt bat, in einet mufifalifcben Neubearbeitung

Dorliegen fönntc, — f)aben fd)öne Erfolge in Stalten erft in jüngfter

geit errungen.
*—* am 1. gebr. ift im Stltenburger ©oftbeater bie jroeiaftige

SDcufiffomöbie „SaS boläetnf ©djroert" Bon ^einrid) göttner mit

gutein Erfolge aufgeführt roorben.
*—* itm ©tabttbeater in SkeSlau erfolgte am 19. 3an. bie

erftmalige äluffübrung ber romantifdjen Dper „Ebbrjftone", Stditung

unb SBiufif non Sbolf SBaHnöjer. SaS SSerf rourbe »om
5)3ubtifum einer freunblicben lufnabme geroürbigt. Ser Somponift,

roeldier an genannter Sübne als §elbentenor engagirt ift, fang jelbft

bie Sitelrode. _

Dermifdites.
*—* ßeipjig. 3m ^aulinerconcert am 20. gebr. roirb fRid). ©trauß

feine neuefte Sonfd)öpfung „Son Ouijote" birigiren. SaS Sborroerf

be§ SHbenbS ift ©. göttner's „EolumbuS".
*—* SBerlin. Sorenjo *ßerofi'S TOarfuSpaffion fommt am

13. ÜJfärs burd) ben SäciltenBeretn (Sir. 5Srofeffor JllejiS §oIIänber)

unter 3Rttroirfung ber Ferren ©eorge gerguffon (Sbri)tuS) unb Otto

grerjtag (Erjabler) foroie beS ^btlbarmonifcben DrdjefterS in ber

©ingafabemie ?,uv erften beutfd)en Sluffübrung.
*—* ©tuttgart. Snläßlid) beS 25 jäbrigen SubilaumS bes Dom

f *grof. SBilf). Srüger am 1. Saiuor 1874 gegrünbeten „Weuen
©ingoereinS" ift eine geftfdjrift erfdjienen, roelcije über bie Ent«

roidelung biefeS SSeretnS auSfü[)rlid)en Sluffcbluß giebt. ©eit 1892

ftetjt ber 9Jeue ©ingnerein unter Seitung be§ §errn $rof. Ernft

§. ©eDffarbt unb erfreut fid) unter biefem foroobl atS Somponift

unb Strtgent, roie als äKenfd) unb Sebrer bodjaugefeljenerc Sirigenten

eines anbauernb fräftigen Uluffdjramigs.
*—* SreSben. 9Jad) bem foeben erfd)ienenen, and) über alles

fonftige SffitffenSroertbe aus bem betr. geitabiebnitt gebenben S3erid)t

beS k)ioäart = 33eretnS ju SreSben ift beffen SOJitglieberjab.t im
2. S5erein&jab,r Bon circa 900 auf 1402 geroodjfen. Ser Dielfad) jur

StuSfpracbe gelangenbe äiorrourf, baß man beutäutaeje bie clajftjdjen

älieifter ber SKufif über bie mobernen gan^ nergeffe, trifft bemnad)

bod) nidjt überall ju; er ift ja überbaupt riefet ernft ju nefemen.
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*—* Sie girma Sörcitfopf & fcärtel in Seipjig BerBffentlidjt

eine Ueberfidjt über bie bei ifyr erfdiienenen SSerfe be« feinfinnigen

Somponiften gtanj Bon ^olftein, beffen mof)Igetroffene« SBilbni« baä

elegant au8geftattete unb mit einem SSorroort oon Dr. §einrid)

firäger Berfebene §eftd)en jiett.

i
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Literarischer Verein „Minerva".

S

Satzungen:

ZWGCk * ^ er unter dem Protektorate hoher
'

Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-

zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einfluss der Hintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. sachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit &&T~ die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

B6Üritt " Mitglied kannJedermann werden.
'

Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges

Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereins Minerva" zu führen.

Veröffentlichungen: Zur ^«gabe
J gelangen

14tägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-

sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 t'ägige Vereinsorgan „Inter-

nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

Die Mitgliedschaft wird durch
einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk, 2,50 — unter Ausschluss jeder

weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Eecht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinejahr erscheinenden Publika-

tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

gSf Druck- und Illustrationsproben der

Vereins - Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L.-V.-M.", Leipzig,

Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

Beitrag:

I
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@8 ift ein BerbienftboKeä Unternehmen, weites ber unter bem

<Broteftorate tyoljer $erfönlid)fetten im fünften gat)re beftetjenbe

Sitterarifcfje SBerein „SKineröa" mit Slufftedung eineg SßrogrammeS

bejwedt. — 3m Äampf gegen ben jerfegenben Einfluß ber §tnter-

treppenlitteratur Witt er ba8 SBerflänbtttS für bie unfterblidten

@d)6pfungen ber 8iebling8bid)ter aller Kotionen burd) würbig

ittuftrirte unb fadjlid) erläuterte ausgaben förbern unb fomit bie

Stnfctmffung einer befonberS wohlfeilen §au8bibIiott)ef gebermann

ermögtieben. 2j}itglieb Fann 3ebermann werben. ®er eintritt fann

ieberseit erfolgen. Sebeg SDUtglieb ift berechtigt, ba8 SSerein8jei(ir)en

mit ber Umfdjrift „Witgtieb beä litterarifcfjen SSereinä WinerBa"

ju führen. 3ur 2tu8gabe gefangen Utägige §efte (je 32 Seiten,

reicö iüuftrirt), bie jät/did) je nad) Umfang eine SInja&l ooDftänbiger,

in fid) abgesoffener „SHaffifdjer üßeifterroerfe" bilben. 2JJit ben

beften Erfdieinungen ber neueren unb neueften Sitteratur werben

bie Söcitglieber gfeidjfallg burd) baS Utägige 25erein«organ „gnter-

nationale Sttteraturberic&te" befannt gemad|t. ®ie 3JcttgIiebfd)aft

wirb burd) einen Bierte!jätir(id)en SBeitrag Bon 2Jcf. 2.50 — unter

3tu§fcbiu& jeber weiteren aSerbinbtidifeit — erworben unb gewährt

ba8 SRedjt auf foftenlofen Sejug aller im SSereinSjabr erfcfjeinenben

«ßublifationen , einfdiliejjlid) beS SBereinSorganS. ®rud unb 3Uu-

ftration8proben ber 33erein«publifationen foftenloS burd) bie ®e»

fd)äfsftetle beS „S..S3.>2Jc." Seipjig, ©renjftra&e 27, 8eitritt8=Sln-

melbung ebenbafjin.

*_* gine wcrtfjboue Keu^eit für jebeS £au3, in welkem —
fei e8 Bon 3ung ober 2IIt — äJiufif gepflegt wirb, ift foeben ber

Deffentlictjfeit jugefütjrt werben unb bürfte in ben betreffenben

Greifen aUfeitigem Qntereffe begegnen. E8 ift bie? „ÜJIüHcr-Söraunau'ä

gnteroaH« unb Slfforb»Tabelle" , bie tiidcjt nur wegen itjrer Eigen-

artigfeit, mit ber fte ba8 weitumfaffenbe ©ebiet ber mufifalifcqen

Harmonien geben überbliden lä&t, fonbern aud) Bor allen Singen

itjrer 3roedmäßigfcit tjalbet nidjt genug empfohlen werben fann.

SBie oft maebt man bod) bie Erfahrung, namenttid) beim 6la»ier«

fpiel, baß ein burdjau» nidjt unbeanlagteS Sinb trog Berrjältniä*

mäßig grofjen gleiße«, trog SuSbauer unb ßuft jur ©ad)e nidjt

jum fixeren ©piele gelangen fann. ®ie beliebte, oft atigewanbte

Erftärung, baß bie @d)ulb ben Sebjer träfe, ift niebt immer am
<ptage, eä ift Bielmebr anäuiiel)tnen, bafe in ben meiften foldjer fJäKe

bie angeftrebte ©id)er[)eit burd) Kenntnis ber Sltforbe balb erreicht

Werben würbe. SBebauerlidier SfBeife wirb es aber oon ben tneiften

SWufifbcfliffenen, fogar Bon SKandien, weld)e bie «Kufif jum SebenS»

berufe wallen, für unnötig gehalten, ftd) mit ben äum Slufbau ber

Sonftüde bienenben Harmonien Bertraut ju madjen, unb ben TOufif-

lefjrern wirb ber Unterridit burd) bie Verbreitete Abneigung gegen

bie tfjeoretifdie Seite ber Wufif wefentlid) erfdjtoert. SGäoburd) bt*

qrünbet fid) nun eigentlich biefe Abneigung, ba bod) im allgemeinen

>er 2)cufil fo Biet Sinn unb Siebe entgegengebracht wirb? ®od)

wofi,I nur baburd), bafj bie Senntniä ber Harmonien bistjer nur

burd) eingetienbeS @tubium tb^eoretifdjer S3erfe etretdjt werben

tonnte, eine Slufgabe, bie itjre ©cfcwierigfetten bietet, namentltd)

Äinbern unb ©ilettanten, übertjaupt ©oldien gegenüber, benen e§

nur um (Srlernung be8 gnftrumenteä ju ttjun ift. ®8 ift beätjalb

als ein wefentttdje« SKoment für bie Sörberung ber SDcufifpflege ju

eradjten, bafs in SDcüHer-Sraunau'« gnterBall» unb Slfforb^abedc

bie ber Slfforbfenntniä entgegenftetjenben Sdjwierigfeiten in über«

rafdjenber SBeife gehoben werben unb bie Erlernung ber gnteroaüe

unb Sltforbe im eigentlichen SBortfinne fpielenb gefdjie^t, ba nid)t

met)r bie SluSfüfjrung fd)riftlid)er Aufgaben als unerläfjlictje Sebingung

befte^t. ®a8 ganje Oebiet ber §armonif (einfdjliefelid) Umfe^rung,

(Snbarmonif, Slnalnfe 2C.) wirb t)ter burd) einfache SBeroegung einer

©djiebetaiel in allen eiujelnen (Sebilben lüdenlo« in überfid)tlid)fter

SIBelfe oorgefütyrt, fo bafe bie ©inprägung ber Slfforbe — tfjunltdjft

unterftügt burd) Infdilag ber etnjelnen filänge am SlaBiere — fd)tietl

unb fidjer erfolgt. ®ie Kabelle bietet nidjt Slcotenjeidjen
,

fonbern

bud)ftäbtid>e Slngabe ber Jonnamen, womit ber Ueberfid)t wie ber

leidjten ©rlernbatfett aufä befte gebient Wirb. ®er «ßretä ber im

Sßerlage OScar (S. 3Kütler, Hamburg, erfdnenenen Tabelle beträgt

trog be8 eleganten, foliben Sleußeren nur W. 1,50, eine StuSgabe,

bie ju ber baburd) bewirften @rieid)terung unb görberung in feinem

SSert)altniffe fteb,t. D. K.

*_* ®je fünffaitige ©eige — bie ©eige ber gufunft! ©er

befannte ^Regenerator ber TOgcige (Viola alta), «JSrofeffor Hermann
«Ritter an ber fgl. 9Jcufiffd)ule ju SSSürjburg, überrafdjt in ber fo«

eben im Vertage ber §anbel8 ©ruderei in SBamberg erfebienenen

©dirift: „®ie fünffaitige Slltgeige (Viola alta) unb bie ftd) baran

fnüBfenbe eoentueße SSeiterentwidelung ber ©treidjinftrumente" bie

mufifalifebe SSelt mit einer epod)emad)enben gbee, weldje in it)rer

5ßerwirflid)ung eine ©rweiterung beS äluSbrudSBermögenä ber Ijeute

gebräuctjlicben ©treidjinftrumente barfteüt, inbem biefelben nunmefjr

ben ganjen Tonumfang, fo weit berfelbe mufitalifd) »ermenbbar ift,

befigen werben, was befonber« nad) ber §öbe ä" «od) nidjt ber

gatl war. 5ßrofeffor 9iitter plaibirt nämlict) für Stnbringung einer

fünften (Satte an jebem ©treidjinftrumente, um eine leiebt anfpredjenbe,

fowie leidjt fpielbare $ö^e ju erreietjen unb t)at biefe« Problem an

feiner Viola alta, fowie an ber Sioline bereit« mit Erfolg gclöft.

SMefe epodjemactienbe ©djrift ift Bon gröfjtem 3ntereffe für alle

©treidjinftrumentiften unb gnftrumentenmadjer.

ÄriHCtber Änjetger.

Settfaben ber Jonifa-Do-ÜKct^obe (Tonic Sol-Fa), für

ben @($ulgebrauc| naef» bem ertgltfc^en toon 3. Spencer

Surften bearbeitet unb mit beulen Siebern üerfe^en

üon 3Igne§ §unboegger. SSertag »Ott Sari SUleper

(©uftaö ^rior), §antto»er, SSerlin.

®ie§ ift unfereS SBiffen« bie erfte beutfdie Bearbeitung ber

5ü?etfcjobe be8 ©djulgefang=Unterritf)t8 , bie in ©nglanb unb in ben

^Bereinigten Staaten Bon Slinerila fo grofee Erfolge errungen bat-

®er ©runb, we8f)oIb man in ®eutfd>Ianb in biefer 3iid)tung jurüd«

geblieben ift, liegt roorjl barin, baß bei unä bie mufifalifdje SBegabung

weiter »erbrettet ift unb aud) mit einer minber guten SDcetfjobe ber

Unterridjt gebeiljen fonnte. 3nbeffen ift ju £)offen unb ju erwarten,

baf? bie päbagogifd) bontommenere S>eb,rweife fid) nun aKmäfjlicf)

aud) bei un§ Eingang Berfdjafft. —
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Ser ©elegenljeit bat bie erfolge btefcS Unterridfitä ju feljen,

tnirb ftdj mit ©taunen überjeugen, baß ein Äinb aueb oljrte befonbete

mufifalifd)e Begabung in turjer geit lernt eine 9JMobie Dorn Blatt
ju fingen unb eine befannte SDielobie mit ebenfo Wenig 2Rü(je auf»

jufcbreiben, wie bie Sorte eine« befannten ©ebic^tS. — Bei
weiterem Hinbringen in bie ©aifje fefjen mir ben ©runb baoon ein. —

Unfere übliche 9cotenfcbrift ift für Qnfirumente erfunben. gür
ben ©efang entbält fie eine große JJienge überflüffiger Bejeidmungen,
benn biet if* bie abfolute SEonbö&e gleicbgülttg, es fommt nur auf
bie Sonljobe relatit) jum ©runbton an. SBirb biefe nun allein in

ber Seäeicbnung fefigeljalten, fo ift bie baburefj erreichte Bereinfacbung
DieHetc^t ebenfo groß roie bie unferer Bucbftabenfcbrift im Bergleid)

mit ber ©ebrift ber Ebjncfen, bie für jebeä SBort ein befonbereS
geilen baben, unb bie fiunfi ju lefen unb j" (treiben mirb auef)

oon Äinbern in furjer Bett erlernt.

®ie Bearbeiterin fjat in ber Borrebe bie gefdjicbtlicfje Snttnictelung

ber ÜDcetbobe fftjjjirt. Obfcfjon ein alter ©ebanfe, ift er etft etwa
in ben legten fünfzig Qabren jur sollen SluSbilbung gelangt. 3efct
roerben in ©nglanb nafyeju Bier 9JtiIIionen fiinber banacb, unterrichtet.

— SDcöge er auet) bei uns ben natürlichen Stberfranb rafd) über»

ttmiben unb fict) bie Spulen erobern. C. Runge.

Sautert, drnft ©buarb. Dp. 58. ©uite für ©(atrier

(£bur). Berlin, Slbolpfc gürftner.

®a8 SSerf Befielt au8 fedt)s ©ägen: «ßrälubtutn unb guge,
©djerjo, Sfonbo, gntermejjo, Saprtccio, Epilog, Bon benen mir
jeber eine befonbere greube gemaebt tjat. geiebnen fidtj jtoar alle

burd) einen üortreffltctjen, roo'tjlflingenbcn SlaBferfag au§, fo möcftte

icb, bodj befonberS ba§ famofe 9tonbo, ba« ^übfefte 3nlermej5o unb
ba« fd)ttwngBotte Saprtccio IjerauSljeben unb Siebbaber eine« guten

SlaBierftilS jur Beactjtung empfehlen. ®ie ©uite ift Slotilbe filee»

berg geroibmet, beren eleganter BortragSfunft c8 trefflich liegen muß.
@8 follte mid) freuen, e§ einmal Bon ibr ju Ijören.

<Sf»ertooob, $erc*). kleine ©Etjjen für ©laoter. Seidig,

@. £a|felb.
Ein tnufifalifdjer greunb, ber mid) beim ©urcbfpielen beä

£efte§ überrafdjte, meinte, icb fpieie wob! 9teinede. Sd) glaube,

©berrooob fann mit bem unbeabfid)tigten Kompliment aufrieben fein,

benn 9teinecfe ift bod) ^roeifeltoS Bel)errfd)er eines feinen SlaBierftilä.

9Jiir bat aber an ber 9 ©tücfe umfaffenben Sammlung nod) mandjeS
gefallen, toaä nidjt Steinedifeb ift: j. 23. SMe frifebe Srfinbung, bie

fieb, Bon allem ©üß!td)en frei plt.

Mein, ötoftert. Dp. 42. SDrei 2RajurfaS. Dp/ 43.

@tube=6aprice. Serlirt, Slbol^t) gürftner.

SaS fiierin Berarbeitete ©ebanfetimaterial ift nidjt bebeutenben
unb aueb nicfjt aHjufeinen ©eprägeä. 21m beften bat mir bie flotte

SB bur=3fta*urfa gefallen, in ber mir bie erfien 7 Safte auf Seite 6

reetjt jroeifelbaften 2Bert(jc§ ftnb.

SBilm, Nicolai fc. Dp. 149. ßurje aSortragäfiücEe für

ba§ ^tanoforte. SJcagbeburg, §einric6^^'ofenS SSerlag.

[Reinctfe, 6arl. Dp. 236. ©rüfje an bie ^ugenb. günf*
jefm ßlaöierftüdfe. Setpsig, ©t. $etergburg=3Ko5fau,

$ul. ^eirtr. 3immermaim.
Döring, (Sari |>ettm<l). Dp. 149. ^eitere Silber, günf

d;ara!teriftifc|e unb inftruftiöe ElaöierftücEe mit ge-

nauen gingerfäfcen unb Sßortrag^äeic^en. Sremen,
@c^roeer§ & §aafe.

9teinecfe'8 ©tücte ftnb liebensmürbig-unfcbulbig; bie baneben*

ftebenben 9?amen motten niebt Biel fagen; »er roürbe 5. 33. in 9er. 9

auf „grüfjlingSbegtnn" bei biefen auf« unb abfteigenben Eonletter»

beroegungen raten? 33ei 9Jr. 8 „Qn ber grübe" ift rnobl Berfeljent-

Itct) bie Xempobegetcbnung roeggeblieben. ®ieSöring'fcb,e unb SSilm'fcbe

Sammlung tragen beibe metfrourbtgermeife bie Dpu§äat)I 149.

®en wie mir fefteint reerjt febnett gemachten ©tücten »on SSilm

Siebe icb bie roitfticb, reiäenben Silber ® bringt, beg Berbienten

®reäbner äJcufifpäbagogen, mit greuben Bor. gür Slaoierrefruten

ift baS eine treffliche Äoft, bie aueb, bem fieljrer ntctjt ju balb fdjaal

erfeb^etnen toirb. Dr. ©rnfi ©üntber.

Jluff ü^rutigen.

iSnälaU, 13. 9cobember 1898. @oir<5e für neuere SOcufif.

©laß: ©onate für SSioltne unb ®la»ier, Dp. 7. Sieber für ©opran:
$Reimann: illiein $erj fdjtnücft fiiib mit Sir; ©djaffer: 3m ÜKaien

unb fiubroig: 9tac5tgefang mit Begleitung ber SSioltne. Sange-SKülIer:
3roet 3ntcrmej5i für Slabier, Dp. 49, 9<cr. 5 unb 8. §uba\): ^ullämäo
SBälaton, Efarbagfcene für SBioIrae unb SiaBier, Dp. 33. ßieber für
©opran: §ilbad): ^erbftlieb; Sippolb: Siegentieb unb @a)roalm:
Sieb ber SBalbtraut. Sange^üller : 3Keraner Steigen, für Slattier

ju Bier $änben, 9er. 1, 3, 2. ©efang: gtäulein SWinna §entfd)el;
33ioIine: §err Soncertmeifter ©obotfa unb SlaBier: gräulein 9J?arga»

rettje SWifcbfe (9Jr. 6), §err Stöbert ßubroig (9fr. 1, 3, 4, 6).

Gaffel, 18. 9co»ember 1898. 3»eite8 äbonnementS-Sencert ber

SDcitglieber beä ÄSnigltc^en Zfyeata = Orctjefiers jum S3ortbeil it>reS

Unterfiü^ungefonbS. ©cljumann: Duoertüre ju ,,®eno»e»a". SSieuj-

tempä: Soncert in ®mott (9co. 4) für SBioline mitOrcftefterbegleitung;

Borgetragen Bon gräulein Suanita Sörocfmann aus Bresben. Seet»

boBen: 8lrie aus gibelio; gefungen Bon grau betagte (Snbe»anbrieffen.

©olofiücte für SSioltne : ©ramann : 2llbumblatt unb ©arafate : ^abanera

;

Borgetragen Bon giäulein Suanita SBrodmann. Sieber mit 5ßianobe-

gleitung: §ermann: SBinbe; §euberger: SBanbern; Schumann: 9Jcarien»

reürmeben unb „@r tft'S"; gefungen Bon grau f. ©nbe-Slnbrieffen.
SKojart: ©»mpbonie in ©motl.

Sranffurt, 13. 9coBember 1898. ^roeiteä SßollS«©oncert, Ber-

anftaltet Bon ber 2)(ufeumS«©efeüfcb;a!t. Sirigent: §err Sapettmeifter

©uftaB Äogel. §abbn: ©nrnpbonie jn © Dur( 5jr . 13. ©Hubert:
Sieber: Ser Sinbenbaum; 2e|te Hoffnung; Ser Neugierige unb
grü^lingSglaube; gräulein 2lenni SBieganb. Seber: Soncertftücl für
Slaoter mit Begleitung beS Drdjefters in gmoü; gräulein gelicta

Sircbborffer. Sieber: JJJenbelsfobn : Sa« erfie Beilegen; BrabmS:
Sluf bem ©ee unb ©onntag; @d)umann: grüblingsfab, rt

;
gräulein

äemti fflieganb. ©oloBortra'ge für SlaBier: SiSjt: StebeStraum unb
Äroaft: SlaBierftubie

;
gräulein gelicia 5Strd)borffer. $erolb : Duoer»

türe ju ber Dper „3ampa".
Sctta, 14. 9coBember 1898. 3roette§ 2Tcabem. Soncert. §abbn

:

©^mpbonie (Sbur, 9er. II ber Brettfcpf & $ärtel'fd)en SluSgabe).

©ebumann: SiebercbfiuS aus §. §eine's „Sidjtedtebe", 9er. 1, 2, 3,

4, 5 unb 7. @aint=©aenS: Soncert für SlaBier mit Dräjefter (9er. 2,

©moH). Sö'roe: Batlaben: „Slrcfjibalb SouglaS"; „§od)äeitSlicb"

unb „§infenbe Samben". SLfctjailoroSft; : Siegte aus ber ©erenabe
Dp. 48, für ©tradjorebefter. £IaBier-©oli: Ofttbtnftein: „Barcarole";
9Jco«jforoSfi: „etincetkg" unb Si«jt: „5Rt)apfobie" 9er XI. Sieber-

Borträge: Berger: „©fyrifinaebt" ;
^ermann : „Srei SÖanberer";

3enfen: „StttaffBrifclj" unb Bungert: „Bonn". Slaoier: grl. Bera
Simanoff, ©roßberjogl. ©äcb^f. ÄammerButuofut au« Petersburg,

©efang: §err ärtbur Ban @mebf au§ Berlin.

Atöltt, 15. 9eoBember 1898. Broeiter fiammermufi(»abenb beS

©üräenid)»Duartett8 ber §erren fflttl» §eß , Sitlö Seibert, 3ofef
©cb,warg, griebrieb, ©rür^macber. ©dbubert: Duartett für sroei Bioliuen,

Biola unb Bioioncell, in ämoü (Dp. 29). ©atnt»©aenS: Srio für

Klaoier, Bioline unb Biolonced, in gbur (Dp. 18); glasier: §err
Bictor ©taub. BeetboBen: Duartett für jroei Biotinen, Biola unb
Bioioncell, in £ mott (Dp. 18, 9co. 4).

ScipiiQ, 11. gebruar. 9JJotette. §. bon §erjogenberg: „fiommt
b^er ju mir, fpridjt ©otteS ©obn" unb „Sobe ben §errn, meine
©eele". @ä)urtg: „Sei getreu bi§ in ben £ob". — 12. gebruar.
Siid)enmufif. Bacb; : „Ser ©eift bilft", für (Jb,or, Ordjefter unb Orgel.

»Ut«(I)Ctt, 18. 9eoBember 1898. (Soncert Bon äba Dfann
(©efang) unb Slugufte ©oeg»2e^mann (Slaoier). BeetboBen: Baria*
tionen Smoll. BrabmS: ä)eainacb,t; lieber bie ©eibe unb SWeine

Siebe ift grün; Schubert: ®er SEßegroetfer unb©a)umann: SBibmung.
Sbopin: folonaife gsbur; BoInifcb^'eS Sieb unb ©cjerjo Brno!!, ^»eife:

®bw fe
'

8 Sieber. 9tubinftein: 9tomanje aus „Kamennai Ostrow"

;

aJcoSjforoSfr/: Etincelles unb ©trauß^auftg : Valse-Capriee (Söcan

lebt nur einmal). 5Efcbaifotn«Ii): 8comanje au§ ber Oper „La dame
de Pique"; SBolf: 3n bem ©d)atten meiner Soden unb Slfenlieb. —
18. 9eooember 1898. Sieber» unb Suetten»«benb Bon Slara *golfcb,er

(Sopran) unb SuliuS ©cb,tt)eitjer (Bariton). Bier ©uette für ®opran
unb Bariton: ®pob,r: äbenbüeb| SorneliuS: ©cbeiben unb ©in 2Bort

ber Sie6e unb 3teinecfe: Seine eorg' um ben 2Beg. Bebn: Stbenb»

roolfe; granj: 3m 8tbein, im fettigen ©trome; *ßlübbemann: (Sinrebr

unb SiSjt: 3n Siebesluft. §utter: Begegnung; SiSjt: ©S muß ein

Sunberbares fein ; Bi abmS : gelbeinfamfeit
;'

©cbmib : Unterm Sftacfyanbel»

bäum unb Umlauft: Senn luftig ber grüblingsroinb. Brüdler : Sein
gebenf iä), SÄargaretba ; 3cicb;arb : 3cf) bab' ein Sieb' ; Bettlerliebe unb
§eute in ber SKorgenfrülje. ©cbillings: 3ulinacb,t unb SluS ben

9cibelungen; ©c^roeiger: grübJmgStoeben unb i*etri: Siegenlieb.

®rei S)uette für ©opran unb Bariton: ©tfiuljs: ©ommernaebt;
§tlbad): Ser lebrte @ucb fingen unb 21bfcr>ieb ber Bögel. SlaBierbe»

gleitung: §err Sofef @d)mib.

mütnbtVQ, 14. 9eooember 1898. IcpteS ftäbtifc^e« Bolfs»
Soncert unter gütiger SHttroirfung Bon gräulein 9Jlarie §oIj, Soncert»

fängertn Bon bier. Berftäiftes Sarl'fd)eS Drcb^efter. Seitung: £>err
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®. St. Sari, IBrtigl. TOuftfbireftor. ®$u6ert: Duucrtute SHfonfo u.

(SßreHa. SKetjerfceer : ^agcnarte aus Hugenotten. SBeetljoöen: @t)m-
^onie 9fo. 2 in 3>t>ur, Dp. 36. SSeber: Aufforderung jum Kanj.

Steber mit SlaBierbegleitung : gielifc: grüfjürtgSÜcb ;
§utter: Dfierjeit

unb ©onnenroenbe. SBapner: 9Iien5i'Du»erture.

$«<lg, 16. 9?o». 1898. VI. Soncert beS SanraiermuftfoereinS unter

gefälliger iMittoitfung ber (Soncertfängerin grau DIga öon £ürf4)tol?n unb
be« ©treic&quartetts ber Ferren: ißrof. Sari $rit( (I. SBioline), 3lug.

©ieoert (II. SStoItne), Slnton 3?uf*i(5fa (SSioIa) unb «Prof. Sof. ©utjer

(SSioIonceüo) aus SSten. Stjerubini: Duartert 9ir. 1, (Säbur. Sieber:

33rab,mS: „9tn eine 2leol8f/arfe" unb „Sambourliebdjen"; Säubert:
„8itanei";„2Bo^in?"unb„(ä(ib,o". SBrapms: Ouartett Dp. 67, 58 bur.

Sieber: Sb'roe: „®er Sßöd"; 'tSrodjäjfa: „Sein Sieb"
;
„Smmer leifer

roirb mein ©Plummer" unb ,,®iüer SRatb,".

@^Ct)«r, 20. Scobember 1898. Sieber^Stbenb »on 3buna Sffiatter

(SfjoinanuS unter gefl. TOitroirfung bes §errn SKuftfbireftorS SR. ©$efter.

©ebubert: 2tn bie Seiet; ädern aus ben SRülterliebern ; Ser Sinben»

bäum aus ber SBinterreife unb Set SEob u. baS
,
SDläbcb, en. ©tuet:

©otber SBlütenmai. Schumann: SBalbeSgefpräcb, unb Ser Jcußbaum.

l'b'rce: ®ie Ufyr. SBra&m«: S3on roalbbegränäter Jpb'be; ©apblufr&e Diu
unb Sie Sonne fer/eütt niebt mefyr. SBacb,: SBittft bu bein §etj mir

[Renten. SBoIf: ©ebet. Se SBeau: fiornblumen unb §eibefraut.

Seines: ©ein. 3ßalter<£b>inamt8: ©ang burdj bie ©ommernacfyt.
Stubinftein: Sfteue Siebe.

Coucerte in feipjig.

18. gebruar. Seipjiger 2efjrer.®e[ang'5Berein. II. SBinter«
Soncert.

20. gebruar. II. aufjerorbentlidieg WlfjarmonifdjeS Soncert,
u. 91. Seetboöen: Stjmpljonie 9er. 9.

20. gebruar. SBinterfeft ber ^auiiner, u. 2t. „tolumbuS" öon
§. 3°ttier.

23. gebruar. 18. ©eroanbfjauSconcert. Dubcrture „5Weere§fülIe

unb glücflicrje ga&rt" öon 2ftenbel3for,n»33artf)oibto, @ljmpl)onie
(9er. 4, 33 bur) öon SSeettjouen. SJtolinconcert öon jßraljmg, »or-

getragen Don gräulein Seonora Sacffon ""§ Sonbon. Sitte unb
Sieber, gefungen öon §errn Jfammerfänger ®arl ©djeibemantel aus
®re«ben.

25. gebruar. 6. Sammermufitabenb im ©eruanb^auS.
LTOrj. 9tiebel-Sßercin. „ÜKeffiaS", Oratorium Don®. g.£änbel.

(ßum 1. SDlale in ber ©inrictjtung öon gr. S^röfanber.)

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direetion von Joachim Raff,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-

ginnt am 1. März d. Js. den Sommercursus. Der Unterricht

wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,

B. Engesser, Musikdirector A. Glück und K. Friedberg,
Frl. L. Mayer, Herren J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte),

H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Belhvidt,

8. Kigutini, Frau Buff-Hedinger , Frl. Cl. Sohn und Frl.

A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof.

J. Naret-Koning, F. Bassermann, Concertmeister A. Hess,
A. Leimer und F. Küchler (Violine bezw. Bratsche) , Prof.

B. Cossmann und Prof. Hugo Becker (Violoncello), W. Seit-

recht (Contrabass) , A. Kö'nitz, R. Müns (Oboe), L. Mohler
(Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohl-
lebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
C. Breidenstein , B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. V. Valentin (Literatur), C. Hermann
und Frl. Sohn (Declamation und Mimik), Frl. del Lungo
(italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco

zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenlieimer. Professor Dr. JB. Scholz.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franpois Bendel.
Compositions pour Piano.

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale. Pr. M. 1.25

- 50. Hommage ä Hummel. La consolation. - - 1.50

- 51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert - - 1.75

- 52. L'ldeal d'Amour. Melodie ... - - 2.25

- 53. Lucia. Mazurka de Salon . . .
- - 1.25

- 54. La bella gräce. Morceau carac-

teristique - - 1.75

- 55. Nr. 1. Fantasie caracteristique

(Träumerei in der Dämmerung) - - 1.50

- 55. Nr. 2. Idylle. (Ländliches Fest) - - 1.75

- 56. Tarantella 2 mains - - 1.50

- 56. Tarantella 4 mains - - 2.50

Neuigkeiten für Violine und Klavier.

Busoni, F. B., Op. 35*. Konzert, D. 9 M.
Floersheim, 0., Idylle, D. 1.30 M.
Haydn, J., Symphonie Nr. 13, G und Nr. 14, D je 2.60 M.
Sinigaglia, L., Op. 19. 12 Variationen über ein Thema von

Franz Schubert (Haidenröslein). 2.60 M.

Ecipzig. Breitkopf $ Partei.

Ö1SKSS5
,. gRLAUTERUNCENzu.^

Vier neue Männerchöre a capella
von

Fritz Baselt. oP . 97.

No. 1. Die Fanfare. (Mit Trompetensolo ad Hb.). M. 1,20.

No. 2. Margret : . . „ 1,—

.

No. 3. Die vielen Musikanten „ 1,—

.

No.4. Kathi „ 1,—

.

Partitur und Stimmen.

Verlag von

C. F. W. SiegePs Musiklidlg. (R. Liniiemann), Leipzig.

Heinrich Grermer
Schulausgabe neuerer Klavierlitteratur. Ausgewählte Tonstücke
in instrukt. Neubearbeitung. Je 1 M.
Förster, A., Op. 104 Nr. 1. Melodie Nr. 3. Heideblume.
— Gauby, J., Op. 4. Aus sommerlichen Tagen. 7 Charakter-
stücke. 2 Hefte. — Götze, H., Op. 19. Bunte Reihe.
Nr. 3. Walzer. 7. Scherzo. 11. Scherzo. — Gulli, L.,
Walzer.

Leipzig. Broitkopf & Härtel.
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Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Cduard JOqvij
Componist des am 25. Januar in Breslau mit grossem Erfolg

aufgeführten Oratoriums „Vater Unser"

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Ob er es weiss? No. 2. Liebeszauber.

No. 3. Allerseelen. No. 4. Nun darf es stürmen.

No. 5. Mädchen -Herzen.

Preis Mk. 2.—

.

Oranien 1584.
Dramatische Ouvertüre für Orchester

von

W. Merkes van Gendt.
Orchester-Partitur n. 2.— . Orchester-Stimmen n. 3.— . Doublir-

Stimmen je 30 Pfennig n.

Ueber die Erstaufführung dieser Ouvertüre im Sinfonie-

Concert der Dresdener Kapelle schreiben die „Dresdener Nach-
richten" :

Das Haupt-Thema ist vorbereitet durch glücklich erfundene

ritterlich anmuthende Weisen; eine geschickte orchestrale Aus-

nutzung mit lebhafter Steigerung führt bis zum imposanten

Schlüsse. Die Ouvertüre zeichnet sich durch knappe Fassung,

wirkungsvolle Instrumentation und einheitliches Festhalten an

der beabsichtigten Stimmung aus und dürfte allenthalben als

eine interessante wirkungssichere Repertoirenummer besserer

Orchester-Concerte willkommen geheissen werden.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig ist erschienen:

August Reiter
Professor der Musik in Aberdeen (Schottland)

Opus 19.

Vier Ciavierstücke,
4 Pieces for Piano.

No. 1. Widmung. Dedication.
No. 2. Frühlings-Ankunft. Arrival of spring.

No. 3. Frage und Antwort. Question and answer.

No. 4. Humoreske. Humoresque.

Preis M. 2.30.

Aus der mit grösstem Erfolge zur Aufführung
gelangten Oper

Matteo Falcone

Theodor Grerlach
erschienen soeben folgende Concertpiecen für Or-

chester:

Einleitungsmusik (Ouvertüre) zur Oper
„Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 6 M. , für kleines

Orchester n. 4 M.

Balletmusik (Taranteile) aus der Oper
,Matteo Falcone".

j» 1

Preis für grosses Orchester n. 5 M. , für kleines

Orchester n. 3 M.

Corsische . Todtenfeier (Yocero) aus der
Oper „Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M. , für kleines

Orchester n. 3 M.

SrW Die Oper „Matteo Falcone" hatte sich bei

der Erstaufführung im Königl. Opernhause zu

Hannover einer solch glänzenden Aufnahme zu

erfreuen, dass sie zweifellos die Runde über

alle Bühnen machen wird. Angenommen ist sie

u. A. bereits von der Berliner Hofbühne, der

Frankfurter Oper, der Düsseldorfer, Breslauer,

Kasseler, Magdeburger, Gothaer Bühne etc.

Gerlach's Oper gehört zu den bedeutendsten Werken

der Neuzeit!

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

1 nrMrM
für jeden Gebildeten ist

Die illustrierte Wochenschrift

DIE UMSCHAU
unterrichtet in gemeinver-

ständlicher Form über alle

Wissensgebiete.

Probenummern gratis und franko
von

H. Btchhold Vtrlag, Frankfurt a. M.

®tucf »on ©. Äretjfing in Setpjtg.



aS8et)cntIt* 1 Kummer.— $ret« (jalbjäörita}

5 SKI., Bei Kreu}banbfenbung 6 SRf. ($eutf#-

lanb unb Oefterreid)), refo. 6 9»f. 25 $f.

(Hu8Ianb). 8ür2RitgIieberbe8SWg,$eutfd).
'

TOufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertton8gebäb,ren bie $etitjeile 25 $f.

—

Cctp3tg, ben 22. ^ebruar 1899.

$ e u e

fflbonnement nehmen alte »Pofiamter, »udj»,

SRuftlalien» unb Sunftbonblungen an.

Mur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung, gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben Sßoftämtern mufj aber bie SefteBung

erneuert roerben.

(Segriinbet 1834 oon Hobert Sdmmann.)

aSerantroortlidjer 3tebacteut: Dr. jDaul Simon. Verlag »ort <£. I. tfttytlt ttttd)fOlger in UeipjttJ

Wirnbergerftrafie 9k. 27, ©de ber ffonigftra&e.

Scc^sunbfe^äigßev 3af)rgang.

Jlttgencr & go. in Sonbon.

p. ^tttifloff'* 93utf)&blfl. in ÜBoSfau.

^eßef^neir & potff in SSarfctjau.

0e6r. ^itg in ^Jurist;, Öafel unb ©trafebutg. (Sanb 95.)

§$ttftn$tv'\d}t aRuftfE). (SR. Sienau) in »erlin.

$. #. §ledert in «empört.

Albert §. ^«fmatttt in SBien.

in $rag.

?ttt)alt: S)a8 ßünffferpaar SRappoIbf. SSon ^rofeffor ä. Sottmann. — eorrefponbenjen: SBerlin. — geutlfüton: Certonal»

nacbri$ten, Weue unb neueinftubirte Opern, SSermifctjteS , Äritifdjer änjnger, Aufführungen, Soncerte in fieipjtg. —
SHn jeigen.

Dtt0 $ün|Ueq)aar ÄappolM.

ffißerfen toir einen flüchtigen S3lidE auf bie perfcbjebenen

©ebiete ber menfcbltcben Stfpätigfat
, fo treten uns junäcbjt

jtüet unterfcbieblicbe 9tic^tungen entgegen: bie auf baS

Materielle gerichtete äBerftbätigfeit unb bie auf baS

(SrEennen gerichteten Seftrebungen ber 2Biffenfd;aften.

Ueber beibe binauS aber leuchtet, tr»ie mit ©ilberbltd: bie

Äunfl! — Qft fie ein ©nabenblicf ton oben, ober eine

Offenbarung ber göttlichen SKatur in uns SKenfcben?! —
2Bir Wollen biefe grage ^ier unerörtert laffen. auf jeben

§aH ift bie ffunft bie Offenbarung ber inneren ©efittung

fotoofjl beS einjelnen, tote ganjer Nationen unb %d)X'

fyunberte.

SBenn bie SBerfe auf jebetn Äunftgebiete ib,re ©cböpfer

überleben unb bie ber bilbenben fünfte nocb auf Qabrlmnberte

InnauS burcb. ibre Slnfcbauticbteit Wirten, — bie ber ©idjtung

jeber ©ebilbete leiert unb feinem VerftänbniS naberücfen rann,

fo feiert bie ©ebilbe ber Sonfunft bagegen Senner oorauS,

welcrje bie Jtotenbjerogltipben einer Partitur ju entziffern

unb bie toten Beieben geiftig in bie entfprecbenbe Slang*

wirrung umjufefcen oermögen. SDenn — tote haS, SSilbniS p
@ais — fo birgt fiel; aucb in ber SDlufif bie Sßar/rljeit,

b. i. ber ;3nt)alt eines SEonftücfeS hinter einem ©etnebe ber

mannigfacbjten unb wunberlicbften geicben.

®a bie Sonfunft oon aller finnlicb greifbaren (Sr*

fcb,einung abfielt, unb fidp bafyer ju ben übrigen fünften

oerplt tote ber S)uft jur Slume, fo !ann fie aucb, baS

(Seelenleben bis in feine feinften Regungen jum 5luSbruct

bringen, benn fie ift bie ©pracfye ber Seele, unb

als folct)e Unioerfalfpracbe, bie überall oerftanben

wirb, loo empftnbungSfäiiige SDienfdjen mofmen. — SHur

bebarf es baju ber regten Vermittler unb 2)olmetfcfjer.

Solche ^aben wir in ben auSübenben ßünftlem 5U

erblicfen! — greilieb. öertoe^en beren Söne — faum laut

geworben— fa)on mieber in Suft, aus ber fie getooben, unb nur

com §örenfagen weifi baS jüngere ©efcfjlecfyt oon einer 6ata<

lant, einem ^aganini, SiSjt u. a. — Silber fo lange ba§ einmal

buret; ben roabren gottbegnabeten tünftler im ^nnerften ge*

troffene ^erj feb, lägt, fo lange fallen aucb, beffen 5Eöne barirt

ttieber. — llnb fo ergebt es uns, unb ergebt eS gewiß Dielen

bei bem tarnen beS KünftlerpaareS 3dappolbi=Äalprer. —
2ßie ben Quellen großer glüffe um fo eifriger nadpgefpürt

Wirb, je größer unb wichtiger ledere für btö SSerfebrSleben

geworben finb, fo intereffetioH »erfolgt ber ©ebilbete aui$

ben (SntwicfelungSgang großer Sünftter. — 3öir wollen

bab^er oerfudpen, ben Sefern biefeS SlatteS b,ier in Äürje

ein ©ilb oon bem SebenS* unb S3itbungSgange beS oben

genannten $ünftlerpaare3 ju geben.

Sbuarb Sftappolbi würbe am 21. gebruar 1839 als

ber <5obn eines Kaufmanns in SBien geboren, grü^eitig

geigte fidt) bei bem Knaben bie Siebe &ur 3)cufi! unb ganj

befonberS jum SSiolinfpiel , fo baß ber Sater fia) bewogen

\al), bem 28unfcb:e beS ©obneS, SWufifer 5U werben, nacb.^

jugeben. ©ebon im fiebenten $at)u trat ©buarb in einem

»on bem Se^rer SDolefa)alI beranftalteten Soncerte als

üBioltnift, p3ianift unb fogar als Somponift auf. Später

machten bie Sltern bie Sefanntf($aft einer reichen mufif=

liebenben S)ame, ber ©räfin 93anffö, burcb. Welcbe ber

junge Sünftler in bie Greife ber ©räfin © allen b er g,

geb. ©uicciarbi eingeführt würbe unb ©elegenbeit fanb,

in einer ibrer Soireen bie ber lederen befanntlia) gewibmete

fogenannte TOonbfcbeinfonate oon Seetbooen (Dp. 27, 5fto 2)

oorjutragen. SDiefe unb ät;nli(jt;e (Sprüngen beftimmten bie

©räfin ^anffü, bie weitere mufifalifa)e 3lu§bilbung ibreS

^rotogeS auf it)re eigenen Soften fortfe|en ju laffen. ®er
junge 9tappolbi ftubirte nun — wenn aucb, gang gegen

feinen 2öi — bei ^rofeffor ÜKittag (bem Sebrer %\)ah



berq'e) glaDter. (Sine Sdbaar öon @tüben, SBeetboDen'S

Sonaten, baS ganje toobltemperirte ßlaoter rourbe mit

grofeem gletfe, aber otyne eigentliche ßuft unb Siebe burcb»

ginommen; nur nebenbei (unb jtoar auf eigene Soften,

unb foroeit es bem £>auptfacbe nid)t binberlidb roar) burfte

er ficb, feinem SieblingStnftrumente, ber Sioline, roibmen.

Sefyrer tourbe ihm bter ber als trefflicher 3JJufifer unb
Virtuos befannte $rof. ^anfa, welcher jebocb fcbon im
3übre 1850 oon SBien nach Sonbon überfiebelte. $Da bie

gorticbritte beS jungen 9tappolbi auf biefem Qnftrumente

erftaunlicbe Waren, änderte ficb ber Sntfcblufj feiner ^rotectrice

unb bieie geftattete nun ihrem Schübling, baS SÖiolinfpiel

als Hauptfach p betreiben, inbem fte Benfeiben — aller»

binge nidpt feinem 2Bunfcbe gemäfe — Sßrof. Sö^in,
fonbern ber Seitung ijjellm eSberger'S am iöiener Gon*
fert>atorium übergab. Som ^abre 1851—54 üerweilte

Stappoibi ^ier, ohne — wie er felbft eingeftebt — fonberlicb

t»iel gelernt p haben, t>a bama'S ber Unterricht in genanntem
3nüitut febr flüchtig unb oberflächlich betrieben mürbe.

Unfer Sunftnootje mar baber glüctlicb, als er feine erfte

Aufteilung an ber faiferlidjen ^ofoper erbielt, um ficb, mit

bem bort empfangenen ©ehalte ben fo lange erfebnten

Unterrtcbt $ror. Söbm'S (beS SebrerS ©rnft'S unb Soacbjm's)

p öericbaffen.

9cacb DoQenbeten Stubien berliefe ber nunmehr pr
DoHen Sünftlericbaft herangereifte ÜRufifer SBien, nad)bem
er pnfcben 1855—61 mebrfacb Sunftreifen im $n* unb
2Iusianr>e (Selgien, §olIanb je.) unternommen unb an ben

Derfcbiebenften igören mit (Srfolg gefpielt hatte, um einem

Stufe als (Soncertmeifter nacb Stotterbam p folgen. £)ier

Derauftaltete 9tappolbi unter Witwirhtng tüchtiger Sünfiler,

Wie i>rimalb'S u. a. mit bebeutenbem (Stfolg Quartett»

(Soireen unb begann pgleicb auch feine Dirigenten» unb
ßüprllmeifier=6arnere, Welche ihn noch im felben $abre

nacb Sübecf, 1867 nad; «Stettin unb 1868 an baS beutfcbe

Sanbestbeater nacb Srag führte. Obwohl beruflich febr in

Slnfprucb genommen, wibmete unfer Sünftler bod) jebe freie

Stunbe fetner geliebten Violine unb fegte aucb baS @om=
poniren mit grofeem gleifee fort. SDer Umgang mit Sünftlern

wie SeroatS, ßlara 6cbumann, Seob, Siel, *argiel,

3t abe de, Secbter (Siappolbt'S Sebrer im Gontrapunft)

unb filier (Deffen Sebrer in ber Gompofition) , baS gu=
fammenmirfen mit beroorragenben Sängern unb ©djaufpielern

wie @ a r r i o n , Sieger, grauSBilt, bor allem aber oie

genieinfcbaftlicbe SMtigfeit mit Joachim an oet berliner

|)ocb)cbule, an ber 9tappobi bon 1870—77 auf Qoad}im's

Seranlaffung alS erfter ^iolinlebrer fungirte, bot unferem

Sünfiler nicht nur bie größte Anregung, fonbern er bat

— Wie er felbft befebeiben fagt — in biefer ßeit aucb un=

enblicb Diel gelernt. Qm $a\)tt 1872 erhielt Stappolbi

einen Antrag als Goncertmetfter an bie berliner £>of=£)per,

tceleben er jebodj ablehnte.

So auf ber £>öbe feiner fünftlerifc^en ©rfolge — bon

Slpoll gefrönt — neigte ficb, unferem Äünftler aua) Stpbrobite

freunblicb, mit einer — für ben Sunftler {ebenfalls mit

ber fcböuften ©abe ju, inbem fte ibm ein gletcbgeftimmteS,

treues ffieib jufü^rte, an biffen Söiege ebenfalls bte SJJufen

unb ©ragten geftauben unb itjr reid)eS güilbom auSgefcb/üttet

batten. S§ roar Saura Sa br er (in 3Kittelbad), einem

SOJaittflerfeu bei äBien, geboren), tüeld)e am 10. Januar 1870
in ^rag in einem Soncerte Jtappolbt's als paniftin mit*

totifte unb buicb, i^r Spiel aües entjücfte, fo hak fidj 21m*

bros bamalS in ber „Öobemia" über bie junge Sunftlerin

folgenberma§en ausfpracb: „Vaura Saurer tft fein mufifa«

lifcb.eS SBunberünb, h)ob;i aber ein finblidjeS Söunber öon

ÜJiufiferin. ©ie plaubert fo lieb unb Dertraut mit bem
gemaltigen ©eifte SeetfyoDen'S, mit bem genial pl>antaftifd}en

Schumann, bem ©djroärmer ß^opin, als Ratten bie ©enien

einft an i^rer SBiege geftanben. 2BaS toab^rbaft überrafd}en

muf3, ift baS tiefe, roafyre, nidit etoa eingelernte S3erftänb=

niS, tüomit bie junge Sunftlerin bie Derfcbiebenften 2luf=

gaben ju löfen roei§. S)enn überall We^t jener ©eift, ber

lebenbig maebt, ber, too i^n nid)t ©Ott gegeben, burd; fein

Sfalenfpiel ^erbeisujaubern ift." — 2BaS SBunber, bafe

ätoei in ber Sunft fo übereinftimmenbe Seelen fid; aud)

balb (im September 1874) für'S Seben Derbanben. — 3)er

Sater Saura Sabrer'S roar ein r;öfyerer SBeamter unb feb^r

mufifalifd). Saum batte er baS Salent feiner Stocf)ter er*

fannt, als er ibr bon ben beften Sebjern beS Stäbtd;enS,

ben sörübern ^ofef uno Subtoig ©fpann Unterrid}t

im ßlaüierfpiel unb im ©eneralbafs geben liefe. Slber fdjon

nacb Verlauf eines Qab^reS erflärten biefe bem SSater, bafe

fte ib,rer Schülerin nichts me^r ju lebren Dermöcfyten, ba

fie SIHeS Dom 33latt fpiele unb über jebeS beliebige SCbema

ju improDifieren Dermöge, ba^ eS eine Suft fei jujufyören.

JöiSber tüar eS ben Sltern niebt in ben Sinn gefommen,

aus ber Socbter eine Slabierfpielerin Don gacb^ ju

macben. „Sebtglicb jum Vergnügen — fo erjä^lt bie

Sunftlerin felbft — foHte fte baS SlaDierfpiel erlernen, im
übrigen aber tt)irtbjd;aftlicb tücbttg erjogen toerben, roie eS

überhaupt in Defterreid; mebr als anberStoo gebräud;lid;

ift." — 3tacb ber (Srflärung ber oben genannten £eb.rer

aber entfd;lofe man ficb p einer Steife nad) Sffiien ju öem
§of!apeHmeifter Stanbbartinger (bem Somponiften »er»

febießener ÜJJeffen, Motetten unb einer gried)ifd)en Siturgie).

Saum fyatte biefer bie Sompofitionen ber bamalS elfjährigen

Saura Sabrer gebort, als er ausrief: „(Sie muffen nad)

Scbönbtunn pr Saiferin ©lifabetb, baS roerbe icb febon

mad}en". — Unb balb fpielte Saura im Setfein beS ganjen

öfterreiebifeben £>ofeS i^re ßompofitionen unb eine freie

Sßbantafte über bie Slationalbömne. SDer Söeifaü" toar aufecr*

orbentltcb. SDte Saiferin liebfofte bie Heine Sunftlerin unb

übernabm bie Soften ber »eiteren SluSbitbung berfelben.

%lad) bretjäbrigen ernften ©tubien bei $ßrof. 2)aa)S (SlaDier)

unb bei Seffoff (Stbeorte) rourbe bie fleifeige Scbülerin

mit bem erften greife auSgejeicbnet. 3m Slpril 1869 trug

Saura Safpr in einem Söob^lt^ätigfeitS*Soncert unter
s^rod;'S Seitung 33JenbelSfobn'S © moll=Soncert Dor. 3U*

fällig befanb fia) aucb granjj SiSjt unter ben 3"^örern.

3)erfelbe roar Don ihrem Spiel entpdt unb fanbte unter

93eifd)lufe einer „pm Somponieren befttmmten
geber" folgenbeS Schreiben an bte jugenblicfye Sunftlerin

:

„Siebe erftaunlicbe Sunftlerin! Empfangen Sie biefeS Meine

^rinnerungSseieben an bie. ©tunbe, wo mich Qbr außer*

otöentlicheß Slalent fo freubig überrafebte unb feien Sie

ber aufria)tigften SBoblgeioogenbeit Derftd;ert, mit roeld^cr

Sbnen oerbleibt gr. Siegt, ffiien, ben 15. 2Ipril 1869."

— Später genofe bie Sunftlerin nod; beS 3JceifterS förbernbe

Unterweifung. — Salb bracb ber beutfcb=franäöffifd}e Srieg

aus. Saura reifte mit ibrer äRutter unb Scbroefter nad}

3tufelanb, tco fte über sroei 3<xl)w üerföetlte unb in allen

gröfeeren Stäbten mit Seifall concertirte. Qn Sieh) »urbe

bie äRutter ein Opfer ber Gbolera. 3n St. Petersburg

lernte bie Sunftlerin ^»enfelt, Stubinftein unb anbere SJotable

ber Sunft fennen. ibalb nad) ihrer 9tüd!ebr nach 2)eutfcb*

lanb (1873) hatte fte aucb ben Serluft beS SaterS p be*

Hagen. 9cid)tS beftoroeniger ftrebte bie Sunftlerin immer

weiter; befonberS fudjte Sie — bureb Sülom angeregt —
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immer tiefer in ben ©eift 93eetb>ben'fdber SBBerfe einjubringen.

3m $abn 1874 fab fie ertblidj in bem Qoacbim'fd^en £aufe

Sftappolbi toieber, ber — tote fcbon erroäbnt — ber S3er=

toaiften mit feinem ^erjen unb feiner £>anb sugleicb ein

neues §eim bot. 9cun begann toieber ßon neuem ein frifdjeö

ßünftler* unb 9teifeleben. 2)eutfcblanb, bie Scbtoeij, SDäne*

marf, (Snglanb, Stußlanb 2C. toaren bie «Scbauplä&e ifyreS

vereinten SBirfenS. £n ba£ 3abr 1876 fällt aucb bie Er-

nennung ^appolbt'jS sunt fgl. preufjifcben $rofeffor unb $u*

gleicb, beffen Berufung aU föntglicber Goncertmeifter nacb

Bresben, ©dbroer tourbe bem Sünftler bie 2ßa£)l jtoifcben

SSerlin unb 3)re3ben, ba ibji mit .Qoacbim, beffem Quartette

er angehörte, ein engeä coüegialeS '-üanb terfrtüpfte unb
bag preußifcbe Äultuäminifterium ifym bie tDeitget)enbften

3ugeftänbniffe macbte. ©leicbtoobl entfcbieb er ficb für ba§

fcböne (Slbflorenj 35a3 Slbicbieböbanfett, toelcbeä man bem
^ünftler gu Gbren in Serlin üeranftaltete, betoieä toie un=

gern man bem Äünfiler ßon bort treiben fafy.

Seit Dftober 1877 fungirte 9tappolbi in feiner neuen

Stellung a{$ föniglicber ßoncertmeifter in Bresben. £)ier

bracbte er auf3er ben regelmäßigen Äammermufifabenben
(unter ©rügmacber'S , igauämann'g , üon Silienfron'3 unb
ßlengel'S ÜJZitroirfung) in jtoei <5atfon3 tote ertpolt 33eetbo»en'S

fämmtttcbe Streichquartette pr Sluffübrung. Sesgteicben

üeranftaltete er Soireen für ältere unb neuere &iolm=
litteratur, in benen er u. a. Sacb/g fämmtlicbe Sotofonaten

für Violine, fotoie bie ^auptfäcblicbften ÜDceiftermerfe ber

äSiolinlitteratur (oon SEartini, ÜJcoltque, Spobr, Äreujjer,

&ieu£temp§, ^aganini :c.) junt Vortrag bracbte.

üftebr als bie £älfte ber ßapeüiften finb 3tappotbi'fcbe

©cbüler. 2lucb bracbte er nacb ^offapeümeifter igagen'3

SBeggang ÜWojarfS „gtgaro" lebtglicb mit Scbülern ber

SInftalt im sRefibenj=Stt)eater jur 5tuffü^rung, bie ber Un=
mübiicbe (öer cor .^abren fein fünfjigjäbrigeg $ünftler=

Jubiläum ganj in aller ©titte feierte) — toie er felbft fagt

„iv. feinen liebften Erinnerungen jäblt".

Son ßompofittonen 3tappolbi'g liegen im SDrucf nur
öor: 2 Sonaten für Sßianoforte unb SSiöline Dp. 1 unb 3,

erftere bei Simrocf, legiere bei Örettfopf & £>ärtel erfcbienen,

eine (£laüier»Sonate Dp. 5 (Seipjig, Meters), ferner mer
Sieber Dp. 2 (©imrocf) unb acbt Steber Dp. 4 (sBotc & S3od).

3n allen biefen Scböpfungen fpricbj ficb allenthalben ba3
gute SKufifertbum unb bie ®urcbgetftigtbeit iljteS ißerfafferS

aus. $n ben Siebern ift bei guter Sangbarfeit ber @ba=
ratter ber benfelben ju ©runbe Uegenben Serie tiorjüglicb

getroffen. Sßeitere nocb ungebrucfte Sompofttionen finb:

2 Slmtpbonien, eine Duüerture, 2 Streichquartette, eine

^bantafie für SSioline, eine ßlaüterfonate, Variationen über

ein Sbopin'fcbjg Driginaltbema, 9 Sieber, Senau'S Scbjlf*

lieber, 2 Sieber für 5üiännercbor, 2 Sieber für gemifcbten

ßbor, beren SSeröffentlic&ung jebenfaHS ßon ben ißerebrern

9tappolbi'g mit greuben begrüßt unb aucb in (»eiteren

Greifen fidler freubige 3ufrtmmunct finben mürbe.

Prof. A. Tottmann.

£orrefponfcen5en.
»erlitt, 20. Sanuar.

Quattro pezzi sacri Bon®iufcppeS3erbi. @^ aetjört

wa^rlici) ju ben jelicnften @r[d)einungen in ber 2Äufifgefd)id)te, bafe

ein 85jät)riger »Bieifter eine \o\die fctiöpferifc^c Sraft befi^t, mie

© t u f ep pe SS er b i in feinen geftern Slbenb Dom *j3^il(iatmoni[cben

<5t)ur (Siegfrieb Dd)8) aufgeführten , Quattro pezzi sacri" offenbart.

®er 9Jeftor ber leienben Äomponiften tßeitt bo« ?4ifl»l btr melfttn

alternben Äünfller, »or iftrem Sobe begraben ju werben, niefit.

•äJcit ungcfdjrcäcöter ©nergie unb Sd)affcn«freube ift er immer ber

(Srfte auf ber ©refdje, unb roenn eä aud) mandiem junqen SReclame«

Ijelben gelungen ift, burd) träftige Srompetenftöfse ib,n »orüberge&enb

ju übertönen, fo tjat er mieber bem befcbeitieneren, aber befto ernfteren

SBirfen Cerbi'8 ben erften $iag einräumen muffen, ©eine Srudjt»

batfett fjat mit ben 3 alren beinafje jugenommen unb gerabe ber

legten ^eriobe feine« ©diaffcn« öerbanfen SBerfe mie „OteUo",

„^alftaff" unb biefe „Quattro pezzi" ifjre ©ntfteftung. ®ie 35erbi'fcb,e

aHufe, bie fitü bieder mit 8tu$naf)me be8 anläfjlid) be8 lobeä

ÜKanäoni'8 1873 tomponirten 3tcquiem§ gefiel, ben leibenfcbaftlicben

Seclenfämpfen be8 ®rama8 mufifalijdjen ?lusbrucf ju leiten, famntelt

fid) in biefen Dier ©tücfen ju inbrünftigem Oebet. SSan ber pro»

fanen Süönenroelt menbet fie fict) jur ,tird)e, ju ber beiliflen Sung-

ftau, jum 31llmci*tigen, um ibnen feine ebelften ^nfpirationen bar»

jubringcn, 2)a8 etfte „Ave Maria" ift für üier Soloftimmen

geidjtieben unb baut fid) auf einer eigentl)ümlic6en Xonffala auf,

aufroäi tö : c, des, e, fis, gis, ais, h, c, unb abroärt?: c, h, ais,

gis, f, e, des, c. ®iefe „Scala enigmatica", roie fie ber ftomponift

nennt, roirb binteiei: atiber com s-8aß, Alt, Jenor unb Sopran gc=

bradit, roäbienb bie onberen etimmen ba^u fontrapunftiren. ®a8
ätoeite Stüd, „Stabat mater", ift für oierftimmigen teljor uub grofje«

Oidjefter geidiurbcn. ®ie ffiirfung ift felbftDeifiöublid) buid) bie

»crftörtten 5KitteI eine geroaltigere, id) jiefte aber ba« biitte <5tücf,

bie „Laudi alla vergine Maria" tor, ba« in feiner Sinfadi«

t)cit n)ab,rbaft erb,ebenb mirtt. 5)ieie geniale Eingebung, eine 33er*

tonung ber au8 bem legten „Canto" be« Sante'icben „Paradiso""

entnommenen SSerfe „Vergine madre, figlia del tuo Figlio" k.

ift für Bier grauenftimmen gejcbrieben unb trifft bte cibabene

SJctjftit ber ®ante'fd)en S)id)tung uortrefflid). 2)a8 Tedeum
riicft roiebcr mit fdimerem ©eidjüg an, SSerbi t)at e8 für ©oppel-

djor unb grogeä Ordjeftcr gefegt. ©rofse bijnamifcbe Soiitrofte,

oom taum b,örbaren glüftern bi« jur geroaltigfien, ejplofioen ©ono«

rität, unb tonttapunftifiifdje SSerfledjtungen aller ilrt üben tjicc eine

impofante SSirfung, aber bog religiüfe ©cfüb,! nimmt bier unb ba

einen etroaS ju ftiirmifcben, beinahe opernbaften Wniauf unD bereitet

baburcb utct)t bie jum §>rrjen fpredjenre ©Tquidung ber anfprud)««

loferen ©tücfe. ®ie Sluefubtung ber beiben Stjormetfe mit Ovdieftor

mar eine rootjlgelungene, fie rouiben aud) bementiprecbcnb mit

grofjem SBeifaQ aufgenommen, ©agegen lief] bie SBiebergabe ber

6eiben a capella-Wefänge in SBc^ug auf fRei;if)eit ber ntonation

siel ju roüujcben übrig, fo ia% befonber« ba« „Ave Maria* nicht

nadi ©ebübr geroürbigt roerben tonnte. 2)aS b,at feinen ®iunb in

ber tnangelfjuften Pflege biefee ©ejangäjroeige«. Sobalb bie 43e»

gleitung ber ^nftrumente feblt, oerlieren unfere Sänger nur aüju

leicftt ba§ ©efüt>I ber Jonart. ®ie SborBiiigenten follten barin

eine SRafjnung erbltden, bem a capella-®efang mebr al« juoor

ibje Slufmetffamteit s" fdjenten. 2)ie anberen SSottommmffe be«

Slbenb« maren „SSier ernfte ©efange für eine Safjftimme" (Dr. i^elij

Srau«) unb „Sd)ictfal§lieb" Bon Sratjm« unb bie „SSier (Sejänge

für grauendior" mit Segleitung non hörnern unb Warfen, bie un«

einen mentger grübelnben, Berbriefelicrjen al« ben fpäteren i8rab,mä

Seinen.

28. Qanuar. Sie „©träuße" mehren fid)! ÜJian mufj fid) ge»

nau ben SSornamen merten: ©buarb unb 3ob ann ©iraufj uammen
au« ber berühmten SBal^er ®t)Mafiie, SR t et) a r b Straufs ift ber

33erliner fiapctlmeifter, D«car, aud) ein SBiener, ift bie neuefte

Srfcbeinung auf biefem „®ebiete". S8on ibm tjörte id) neulid) bei

ben §erren So« unb San SSeen eine Sonate für SSioline unb

eiaoier, Dp. 33, bie jrnar Sinn für SSoblflang unb gefebiette

Waiie »erräif), aber aud) Ietcbtroieger.be ©ebanten unb Irioialitäten

auftoetft. 3ebod) ift mir ber frifdje 3ug, ber biefe 3Kufit burd)roeb,t,



lieber alä fidj boebrotebtig gebenbe, hoble ©rubelet. ®ie Sonaten»

Slbenbe ber Herten 33 o« unb Don S3een haben ben Qmed, neben

altem unb ©ernährtem auch bie 33efanntfct)aft inlereffanter 9?oBitäten

in roürbiger Aufführung ju »ermitteln, Sem ^ianiften begegnet

man öfter aud) in ßoncerten alä feinfühligem äecompagnateur, ber

SBiolinift leiftet, ofjne gerabe ben beroorragenbfien feine« gacbe« an«

jugebören, al« Äammermufiffpieler ©ebäbenäroertbe«.

(Sin mäjjige« Vergnügen bereiteten mir bie ©efangSBorträge

ber beiben ®amen Sn geler (Sopran) unb Sil brecht (Hit) im

§otel be 3tome. 3wat tra ß' oie Sopraniftin mit SBerfiänbni« Bor

unb bie Dualität unb Schulung iljrer Stimme finb aurt) lobenswert!),

aber bie SWanier, jeben ®on erft ganj oorfichtig unb leidjt qnjufeßen unb

bann anäufcbroetlen, flieht iljrent ©efange einen litaneiartigen auftrieb,

ber auf bie Sänge monoton unb ermübenb roirft. Sind) ba« ju laute

Slthembolert muß fie ju nerminbern fudjen. 9cod) toeniger gefiel

mir bie Slltiftin, bei ber aufjer ben gerügten Mängeln eine tonlofe

Jiefe bajufommt. SBort ben Borgetragenen Sompofitionen frappute

ein „SBiegenlieb" Bon SDtarö SBurm burd) eine auffaüenbe Anlehnung

an bie befannte Sopranarie „@r raeibet feine beerbe" au« bem

„SMeffia«" oon ipänbel. 9ftan muß bod) in ber 28ahJ feiner 33or=

bilber Borfichtiger fein.

lieber ba« Soncert Bon grl. £berefe Sehr roirb mir be-

richtet: SGSic bitten, fid) ben tarnen ber Soncertgeberiu ju inerten.

3br erfter l'icberabenb fteHt eine glänjenbe fünfUerifehe $ufunft in

AuSficbt. Sie Same fann fid) einer bebeutenben Sehnneifierin,

grau Stella ©erfter, rübmen, aber fie befifct [clbft, roa« feine Sebrerin

geben fann: tiefe (ämpfinbung. Sie Stimme, ein umfangreicher

Alt, ift in ber £>örje unb in ber Siefe gleid) ftangooU unb anfpredjenb.

Sa« Programm bot eine gut gemähte 9leibe Sieber oon Schubert

(au« bem „Sartarue"), ©eetboDen, Sorneliu« u. A.

ün revient toujours ä ses premieres amours! 9?ad)bem §err

SaüerScbarroenfa längere 3ei' mit ber neuen SSelt geliebäugelt,

ift er fcbließlich in bie arme feine« alten, treuen ©erlin surüdgefebrt.

Sa« officieQe SBieberfehen rourbe geftern im saal Seethonen ge«

feiert. ®r brachte fid) bei feinen jahlreichen greuuben foroobl alä

<ßianift rote al« fiomponift roieber in ©rinncrung. äl« reprobucirenber

Künftler gebort er ber alten ©arbe ber Sbeobor ÄuHaf'fcben Schüler

an, beren ©orsüge: lerniger Anfchlag, febarfe SÄhntfnntfirung, Bolle«,

faft ordjeftrale« Spiel, fid) aud) bei ihm in bo&«n 2J!aße roieber»

finben. Sajj ib,n bie öfteren gähnten über ben Ocean in ted)iiifd)er

ober poetifd)er ©ejiebung geförbert, oermag id) nid)t ju finben,

eber mar bei bem SBtrtuofen eine Slbnabme *u fonftotiren. 'S- S. im

„Snbnnte unb *f3oIonaife", Cp. 22 Bon Shopin, Don ihm mit neuer,

nid)t burdireeg gcfd)maefDolIer Snftrumentation nerfeben, hätten bie

©laBietpaffagen perlenber, flarcr jur ©eltung gebracht roerben föunen.

2ilg febaffenoer Äünftlet beberrfd)t Scharroenfa ba« inftrumentale

SRüftjpug oollfommen. Sa« oid)efttale ©eroanb feine« 33crfpiel« ju

„TOataärointba" ift burd)au« mobern unb roirfungänoH, fugarmandje«

ÜJial für ben S3eetbooen-gaal ju geräufcbnoll. 9cid)t ebenfo erfreulich

ift ber mufifalifdje Snbalt biefer Sompofition. ®ie prätentiös auf»

tretenben Xljemen finb im ©runbe genommen toenig bebentenb unb

aud) beren «earbeitung unb ©ntroidlung gefdjiebt nid)t auf natüt»

lidjem, Iogifd)em SBege, fonbern febreitet mübfam unb fprungroeife

fort, 9cod) mebr tritt biefe (Srfdicinung in feinem neuen SlaBiet'

Soncert, Op. 80 b.erßor, ba« bouptfäeblid) ein X^ema üerarbeitet,

rcelebe« roeber befonberä intereffant nod) originell ift. (Sfcbaiioroafü!)

(Sin äroeite« Xfyema ift in feiner S8efd)affenb,eit nid)t gerabe Bomebm

ju nennen. 3n biefem äBerfe merben aüevbing« bem SSirtuofen

banfbare Aufgaben geboten, aber nod) bantbarer mürben fie roerben,

roenn nidjt bie an Bielen Stellen ju biet aufgetragene 3nftrumentation

bie ElaB'.erpartie betnabe Berbecfte. SSeniger märe Ijier meb,r. ®er

äußere (ärfolg mar tro^bem ein feEjr mariner. ®ä rourbe itjm fognr

ein mann«b,o^er Sorbeerfran^ überretdjt. 2Benn man oon ben

Dimenfionen beä ffranjeä auf bie ©röfje ber fünftlerifcben üeiftung

fd)Iief3en fottte, fo märe allerbing« eine Steigerung bcrfelfcen nid)t

benfbar. (SI. 3.) E. v. Pirani.

$)erfonalna^nd)tjn.

*—* 2) er in Boriger 92ummer erroäbnte Eomponift ber Oper

„©rifelbiä", ©iulio Sottrau, ber «ruber be« Somponiften ber SKclobie

„Santa Äucia", bie al§ SSolfälieb ben SSeg burd) unb über Stauen

binauä gematbt bat, ueröffentlicbte ©riefe 'feines Sßater« unter bem

Sitel „Lettres d'un mflomane' (Sieapel 1885). ©iefelben finb an

feine 5Dcutter unb feinen S3ruDer in sf3ari« gerichtet unb bieten ebenfo

roie biejenigen, bie er empfing, lebbafte« Sntereffe, führen fie ben

fiefer bod) mitten unter bie großen SJünftler, Somponifteu, Sänger,

roetdje ber erften Välfte biefe« 3abrl)unbert« mit ihren 9camen ben

©lanj nerliehen haben, roie S3eüini, ®onijetti, Kourrit, epontini,

D(et)erbeer, unb an ber Seite biefer Weiftet finbet fid) aud) bie

9JJalibran, mit welcher ©uiHaume Kottrau burd) bie SBanbe auf-

richtiger greunbiebaft unb böcbfter SBtnmnberung nerlniipft aar.

äluch'ift in biefen «riefen oon ÜHenbetefobn'* Shtfenthalt in Neapel,

im Stpril 1831, bie 9lebe. 2)!enbel«fol)n befuetjte bort mit ©. Sottrau

unb Soniäetti ()äufig bie Sängerin gobor, SSäbrcnb er in Korn

febr fleißig gciucfen, lebte er in Sccapel nieiften« ber febönen Statur.

„II fut pris par la faineantise et delaissa un peu la musique."

(£ottrau erjäbtt, SDcenbelSfohn habe ba« lalcnt Sonijetti'e bod)gejct)ät3t

unb fpäter „faft alle ötürfe au« Sucia unb gaoorite in ben jjiy.ger»

fpifcen gehabt "

*_* griebrid) gimmer f. 81 nt 8. b. 2K. Berftarb in SSerlin-

geblenborf ber Semtnar»Oberlehrer a. ®. unb fönigl. Hiufifbiretior

giiebrid) gimmer, befannt burd) feine mufifpäbagogifchen Schriften,

namentlich feine in ben meiften Schullebrerfeminaren unb l<räparanbeu»

anftalten eingeführte üMolinfdmlc^unb (llementarmufitlehre. Uu»

mittelbare Schüler tjatte er al« ©emtnarlcl)rer in ©arbelegen unb

nachher in Ofterburg gerabe 1000 gehabt; aber burd) feine ßet)tbüd)er

ift er mittelbar ein Sebter für bie gan^e beranroaebfenbe Sehrerroelt

ber ©egenroart geroorben. Seit 1894 lebte er im 9tubeftanb.

#_* ©er Somponift Sbriftian Sinbing erhielt üom fönig

»on Scbtneben unb ^ormegen ba« Stitterfreuj be« J01af»0rben« Der»

liehen.

*_* (Smit Sauer'« erfte« auftreten in ben 33er. Staaten haJ

fid) ju einem beifpiellofen Kriuuiph geftaltet. ®ie treffe nennt

ihn einmüthig ben größten bort je geborten Sßianiften unb bie «e»

geiftcrung be« in Ooationen metleifernten $ub!ifum« jpottet jeber

söefcbreibung. ©erSünftler Wirb nur 40 Sonccrte in ben ^pauptfiäbten

ber Union geben-

*_* «vofeffor 3}. 3- §laüac neuerbing« beforirt. 3Sie ber

„Pravit. Vöstnik" berichtet, jeidincte bei Sar Gerrit 3\ 3- §Iat?ä5,

^roiefjor ber »üiuftf an ber fßeterSb. Itninerfität, mit bem Drbett

ber heil. Sluna au«. Schon früher erhielt «ßrof. ^laräc uom Saren

ben Stant«lau«»Drben. Ser berühmte IKciiter befigt gegenroärtig

16 8fu«äeid)uungen, barunter jmei jtotnmanbem freute.

Heue unb neueiuftubtrte Opera.

*_* am Teatro Argentina in Dtom ift eine neue Oper,

„II trillo del diavolo" („i3er SeufelStriUet") nom iütaeftro galcbi

erftmaltg jur 8lu!lührung gefommen. ®a« nielobienreidje, gejäQigc

SBerf, to'elcbe« ben Denejiäuifchen 2iebe«roman be« berühmten ©ciger«

Sartini jur jpanblung hat, fanb eine feht beifällige Slufnahmc.

*_* „Anita", eine neue bretnftige Cper oon ©eovge« be Scigueu;.',

ift im Grand Theätre in ®enf jur 8lufjübrung gefommen unb bat

grofjen Erfolg erjieit. __ .

*_* £t;eob. ©erlad)'« Oper „9J£otteo galcone" mirb Bon »tlüto

Scrinji, ber fid) in feinem SSaterlanbe burd) eine ooi jüglidie Ueberfeßung

bes „SUürja Schafft)" günftig befannt gemacht bat, m bai 3talienifd)e

überfefet, ba bie fo erfolgreiche ©erlacb'fche Oper im nächiten Jperbft

auch in SKailanb jur Aufführung gelangen foU. — £« ift erfreuUch,

baß einmal eine beutfehe Oper ben Sßeg nach Stalten finbet, Don

roo un« in ben legten fahren fo Diel Opern eingeführt rourben.

*_* am Stabtttjeater in Süffelbor} fanb bie Spineili'jche Oper

„A Basso Porto" bei ihrer erften Aufführung eine febr beifällige
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aufnähme, bie nicht juut geringen %ije\l nurti burd) bie Bortrcfflicbe

SarfteQung bet .öaupipanien mit rjerBorgctufcn roorben mar.

*—* 3n Benebig ift nach langjähriger Baufe 23agner8 „"JBalfüre"

reicher über bie Bretter gegangen unö bat auci) bicsmal ben gemeinten
großen Sinbrucf gemacht.

*—* Sonbon. Sie Sart fRofa-Cperngefetlicbaft fü&rte am
3. gebruar im Lyceum-Sbeater SBagner'S „Srtftan unb 3f"Ibc"

jum erften SDiale in englifcher Sprache auf, boct) geigten fidi bie

Sarfteller unb aud) baS Dtcbeftet ber fcbiDieriqcn Aufgabe nicht in

bem ©tobe geroaebfen, um einen fünftlerifcfjeit ©rfolg für ft cf) Ijeibei»

zufüljren.

ö ermifdjteö.

*—* 2Bien. SaS Quartett SueSberg ift in feinem reichhaltigen

Stjflus Bon fage 20 Soncerten bereits am 17. Sonntag 9cacbmittag

glücflid) angelangt. Semfeiben gebührt baS ruhutBolle Berbienft,

bie ©djäge ber ÄammermufiE auch ben, im „9?erB ber Singe" Bon
grau gortuna minber begünftigten ilfufifliebbaberu zu ttabrhaft

„populären" greifen im febönen Ingenieur» uub 21rd>tteften«geftfaalc

Zugänglich zu madien. UeberbieS beftgt bie ftreicbenbe Bereinigung
in grau Katalie SueSberg eine pianiftifdie Straft erften JttangcS.

Unb fcblicßlid) bat §err Sueeberg in ber Savbictung Bon Scooitüten unb
Duafi" 9Jot>itäten auSnehmenb glüdliche £>anb. ?luf ©aiut'Saeno'
tüchtig gearbeitetes, babei aufpreebenbes, flatigfcböneS©c!ptettfüvS(aBicr,

Srompete unb Streicher folgte ein äußerft teniperamentBolleS, faft burd)'

aus eigenartiges Slacier=Duintett Bon Sari Scainratilin Smofl, Cp. 17,

roeldjeS eine jünbenbe SBirfung nicht Berfehlen fatin, zumal roenn

in fo unübertrefflid) fcbroungBotlcr unb fetnft nüancitter Seife tuie

Bon grau SJatalic SueSberg zum Vortrag gebracht. 2lud) Sb. ©ricg'S

((ertliche, leiber Diel zu feiten gehörte Biolin-Sonatc 9Jr. 2, Op. 13,

in ©moH erhielt oon ber ausgezeichneten Bianifiin eine gineffe

ber Interpretation, roeldje felbft Don bem feinften aller ©rieg»sspielcr,

nämlid) bem großen Somponiften in persona fdjroerlid) überboten

[Derben tonnte. — (Sin effefteoüeS Slaßter=Srio in Smoll, Dp. 32,

Bon bem Oruffcn Ilejatiber s?tienSfi (als Somponift einer ©tjtnpboiüe,

zahlreicher Slaoiertnerfe :c. im Sluslanbe tnoblbefannt) barf als eine

roillfornmene Bereicherung ber moberneu Äammcrmufif bejt-icfinet

roerben. — Sine Borzüglidje SBiebergabe mürbe ferner u. a. Bcet=

boBen'S fefjr unbeetboDen'fder ©erenabe für glöte, Biolüie unb
Bratfcbe ju Ti)eil — fo anmutt)ig Sococo, baß man gepuberte

gerudert babei oermiffen tonnte. — auch Scbumann'S faft unberannte

„9Wärd)enerjählungen", Bon grau SueSberg am Slaoier in ed)t

Sscbumann'jcbem tfeiftc Borgetragen, erhielten tiDjj Violine anftatt

Klarinette, nebft Biola, eine jd)öne föirfung. Heüe Begeifterung

erregte jebod) ©rieg'S prächtiges in feiner national tiorroegifcbcn

Sharafteriftif einzig baftehenbeS Streichquartett in ©moll. — SBie

fommt es bod), baß Orieg's SScrfe, obgleich ftets mit wahrem ©nt-
jütfen aufgenommen, bem ungeachtet in loco nur höcbft uereinjelt

ju ©eljöv gebracht tuerben; bafj namentlich feine jal)lrcid)eii, bejaubemb
fchbnen Steter Don unferem Sängcttbum faft gänjlid) ignorirt roerben,

roährcnb mit biefem nicht im Sntfcmtcften ^u oergleidienbc S3ertonungeu
mit einer anbereu Sache mürbiger SJäerfiftenj auf unfeten Eoncen»
Programmen erfdjeirten? Um roie Biel lohnenber foroot)! als fünft»

ierifefa bebeutungSBotler märe bie ©rünbung uon SSetciuigungen jur

§cbmig brad) liegenber »ofalen @d]äge »ou @rieg, ©chumann unb
Stöbert Stanz, ^oft- S3ra[)m'3, anftatt bcS beftefjenbcn £>ugo siBoIf»

SBereincS unb gar eines *ungert=§omer'fd)en SijnbitatS!

J. B. K.
*—* Sie fdjon ermähnte Ehopin»?luSftelIung roirb bemna'dift

in SSarfchau, ber ©eburtsftabt Sboptn'S, eröffnet roerben. Sie
SSeranlafiung [)ier$u bietet ber fünfjigftc Sobestag beS großen xov
fcßerS, ber auf ben 17 Oftober biefeS 3a[)reS fällt unb ben nicht zulc-fet

aud) ^nriS feiern bürfte, tno Shopin jioifdien SliTubini unb SBellini

zur lehten SRu^ie gebettet tuuibe. Sie meiften ©egenftänbe, bie auf
Shopm Sezug haben, roirb baS firatauer Szattorh8ft--3Rufeum
liefern; bort befinben fid) all bie 8icliquien, bie feit bem Jobe
bei* Somponiften im SBefige ber gamilic beS mit Sbophi eng bc=

freunbeten gürften SzartonjSfi finb. SaS ÜJcufeum birgt unlcr

5Inberem eine Born 33ilbbauer Siefinger, bem Schroiegerföhne ber

©eorge Sanb, gefertigte 5Karmorbüfte Sbopin'S unb eine Portrait«

ftizze Bon ihm, bie ©eorge ©anb felbft nad) ber 9fatur gejeichnet

hat. Sie Zeichnung Bon ber §anb feiner leibenfehaftlichen SSercörertn

unb guurttün seißt Stiopin in einer meitett Seinroanbbloufe Bor

feinem ®d)reibtiid)e figenb. 2(ud) eine lobenmaefe, Bon Slefinger

gefertigt, ein Söroiiceabgufj fetner rechten §nnb unb ein von feinem
©arge fortgenommener S3eildjenfiraufj befinben fid) bort; ferner eine

foftbare SeorcSBafe, bie Shopin einft oom Jiünig 2oniS Philippe

erhielt. WerftDÜrbigerroeife befijjt biefeS SUufeum nicht ein einziges

uiufitaliidjes 4)ianuftript bcS Bcrftorbenen SonfejjcrS, bafür aber

eine grofee Anzahl Bon eigenliänbigen Briefen Shopin'«.
*—* üBieSbabeu. 3m IX. Sr)tlu8concert ber itäbt. SurbJrctMon

gelangte als OrdiefternoBitctt „Sin l*orfpiel" zu ®. Hauptmann'«
beutfebem iUlärchenbrnma: „Sie Beriunteue ©locfe" (5Dlanuftript) Bon

Sbmunb Uhl zu (gehör, meldicS bei Oörjüglidier Söicbcrgabe unter

ffiapeümeifter ßüftner'S Seitung eine äufjerft günftige 2lufnahmc bei

».publicum uub itritit fanb.
*—* Sreoben. *|Saul fiehmann» Offen öerauftaltet SJJontag

ben 13. 9)!ärz im 23ereinSt)aufe ein grofeeS SBohjthätigfcitSconcert

mit ©oliften, Sfjor unb Ordjefter. U. a. ift bie ^renflcrfapefie für

baSfelbe gewonnen tnorben.
*—* Setpjig. gür bie Errichtung eines ©ebaftian Bach-Senfmals

in ber neuetbauten Sohannisfirchc, auf bereu griebtjof befanntiid)

bie ©ebeine beS großen Scipziger ©tabtcantorS gefunbett tuurten,

finb jefct über 11000 9Jc. nerfügbar. Sie ©ejamtfofteu beS Senf»

mal«, baS oon bem Scipziger Öilbbauer ©effner ausgeführt roirb,

belauten fid) auf 30000 SR.
*—* ftclij SoVjrfdi, Slltona , noQenbctc fein großes ißaffionS*

Oratorium für ©oli, gemifefeten Shor uub Orchefter. Ser Stübl'fcbe

©ejangnereiu in granffuit a. ä)c. bringt baS Serf im SOcatz jur

Srftautführung, bie sperr $rof. Dr. 33. ©djolz feinem herein fogleid)

nach Sinficht in baS äJianuftript fichette. (SlaoterauSjug 12 W-,
S3icroeg, Oueblinburg.)

*—* Sßencbig, 14. gebr. Stjrung Scicharb äöagner'S. 3m
Teatro Fenice hier tuurbe bie 93üfte Stictjarb SSagnet'S cntliüllt jitr

Sriunerung an ben in Beliebig erfolgten Sob Sggner'«.
*—*Sresben. SaS Söniglidie Sonfernatorium für SDiufif unb

Sheatcr z« SreSben ift zur Qeii bas befuctjtefte in gattj Seutfdjlanb.

SRehr als 1200 Schüler iluS aller getreu Sänbcr rourben im »er»

gangenen 3 Q f) re in biefer berühmten Diufitlchranftalt unterrichtet.

Siefelbe umftrahlt eine Slrt JchnbuS, beffeu Abglanz fid) aud) auf

ihre tuürbigen ©cbüler erftieclt, fo baß baS iHeifejeugnia bes SreSbnec

ÄgI. SonfcroatoriumS eine überall zuoerläffige Smpfchlung ift.

|}at)(rctct)e 9lujfüf)rungen, jährlich gegen 80, geben glänjenbeß 3cu 9 l; i§

uon ben herBorragcttbcn ßebrcrfolgen. 112 ber Dorjügltdjftcn iiünftler

unterrichteten au" biefem Sunfttnftitute. SS feien nur angeführt:

Sic Somponiften §ofrat fßrofeffor Sraefete unb öchuls«4, euthcn, bie

Sßianiftcn grau Sammerniituofin 3tappoibi>Jiahrer, gairbanfS, ö D f
J

ratt) ^rof. Söring, ©l)crrooob, Dr. St)fon«3Bolff, Bettcr unb kalter

S3ad)mami, ber ausgezeichnete ^ianift oon Sugen flranjj, ber 23iolin=

DirtuoS ^rof. 3cappolbt, ber (SetloDittuoS *13rof. ©rüjjmacber, bie

©efanglehrcrinnen grl. oon Sogebue unb grau Sluer-öerbed, grl.

Orgeni, ©efanglehrer 21. gud)S unb Sffert. iücehr ioie anbere ©täbte

ift SrcSben auf bie 2lufna(jme grember, inSbefonbere aud) bcS

©tubirenä ruegen Äommenber, burd) saEjlrcicrjc Samilienpenfioncn

eingerichtet. 3Jiet)r roie anbere ©täbte bietet aber aud) SreSbeu
2lnnet)mltd)feiten fotnte Hilfsmittel für baS ©tubium in feiner reiz-

Boden Umgebung, feinen forgfältig gepflegten öffentlichen ©arten,

feinen großartigen, zum Sbeil einzigartigen STcufeen unb feinen tu

erfter Sinie ftehenben ^eftheatcru uub feinem Sonccrtleben.
*—* Stuttgart. SaS unter bem s]Sroteflorat Sr. SJcnjcflät

beS SönigS fteljenbe Siönigl. Sonfcroatouum für SDhtfif bat im
Bergangenen $erbft 135 ßöglinge aufgenommen unb zählt je@t im

ganzen 525 .göglinfle. §iernon roibmen fid) 173 ber SJcufif berufs»

mäßig, unb z'nar 76 Äd;üler unb 97 Schülerinnen, barunter 83 'Sicht«

roürttemberger. Unter ben ßöglingen im allgemeinen finb 291 anS

Stuttgart, 102 aus bem übrigen Württemberg, 1 auS 2lnl)alt, 6 aus

Baben, 5 aue Bayern, 2 aus Ifjeffen, 30 au? ^reußen, 5 aus ©aebfett,

1 auS Sachfen»21Itenburg, 1 aus iachfeit'SOceiningcn, 3 aus Defterreid]»

Ungarn, 20 auS ber Schroeiz, 1 auS Belgien, 4 au? granfreieb,

14 aus ©roßbritannien unb Sr^ub, 1 auS Stalten, 2 aus ben

Sciebetlaubcn, 2 auS Stußlanb, 1 aus ©riechenlanb, 1 auS SRumänieu,
22 auS 9corb-2Imerifa , 5 aus Süb«21mevifa, 2 auS '2lfien, 1 aus

älftifa, 1 aus Süb=21uftialien. Scr Uiiterridü roirb Bon 37 l'ebrent

unb 6 i'ebrcriuncn erttjeilt, unb zttiar int laufenben Semcfler luüchentlicb

658 Stunben.
*—* Seipzig. 21m 15. gebruar fanb ber 150. BortragS=21benb

non Srbülern ber 4

J5rof. SKartin Äraufe't'cheit SlaBier-ftlaffen ftatt,

beffen Ergebnis Bon Sceuem bie hcrOorragenbc päbagogifche iücbtigteit

beS ^pertit »ßrof. 41R. Äraufe ertennen ließ. SaS ©rhülcrmatertal

mar Berfdjiebenen Stufen ber Entrotdelung entnommen. SaS meifte

Sntereffe erroeefte ©err b'2lrnaUe, roelcber in aJienbelSfobn'S »|3räl.

unb guge in Smoil unb SiSzt'S „3fticorbanza" belangreiche groben
eines mehr als geroöf)nlicbcn SönnenS erbrachte.
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flrttifdjer Änjctgtr.

«Wette aWMfWrtliett föf mola tttti» »ioloncett.

Sie im SBerlag no" H- 6. H'" & »öftre in Sonbon er«

fchienenen, im Snferatentbeil angezeigten „Sei lezioni" für SS i o I a

(SBioIoncefl) Bon SIriofti (1700), roerben greunben bei älteren

SBiufif biefer ©attung eine roiflfommene ®abe fein. Streng im
©trjle ber alten „musica di camera" gehalten, finb fie Bon ebler

gaffung unb reidjer SKelobif unb enthalten banlbare Slufgaben für
baS Snftrument, bem fie urfprünglicb äugebacbt roaren. Slucb bem
SBioIoncetliften »erben fie, in ber Uebertragung, ein angenehmes
Stubium bieten, ba ja bie Sitteratur für bieg Snfirument, rote für

bie 33ratfche, nicht febr reichhaltig ift, unb namentlid) bie Sachen
im Saminerftrjl fpärlid) »ertreten finb. SSioIafpieler unb SBiolon»

ceüiften »erben barum gern biefe intereffanten „Se^ioni" Bon
SIriofti, bie burct) ben berühmten SSioIonceHiften ißiatti eine

ausgezeichnete Bearbeitung erfahren haben, fennen lernen, weshalb

fie hiermit nocf) befonberS empfofjlen feien.

2luct) mit ben Sompofitioncn boii Simone tti roerben tüchtige

aStoIafpieler mit SBergnügen bctannt roerben; fie finb ganj im
mobernen ©eifte gefcbrieben unb ä e iß cr| pbantafierjolle ©efialtung.8«

traft. SBefonberS bie 53a Habe roirb guten unb gefcbmacfoollen

93ratfd)iften eine lobnenbe Aufgabe fein, ba fie, bei aller Freiheit ber

gorm bod) nict)t, roic manche moberne fiompofitionen, roeitftfroetfig

reirb, fonbern burd) ihren einheitlichen Qntialt ben pönt feffeln

büiftc. Siebrjaber, foroie ftünftler Bon SSeruf roerben biefen Stütfen

Bon ©imonetti mit ©cnugtbuung näher treten, roeSbalb es in beten

Sntereffe, roie in bem ber Verleger, ben rooftlbetannten Sonboner
©eigenmacbern unb Snfirumentenhänblern, angezeigt erfcbeint, auf

biefelbcn hier befonberS btiijuroeifen. J. A.

Musica sacra.
groei fidj gcgenfcitig ergänjenbe, fpecicfl für ben gotleSbienfilicben

©cbraud) beftimmte SBerfe liegen uns beute jur SJefprechung bor.

Sa« erfte ift oon

33ella, 3. S, (SBufifbireltor, ^rofeffor am Sanbeä*

fird)enfeminar unb ©tabtorganift in ^ermcmnftabt)

unb DSfar Söetmann (fönigt. ^rofeffor unb ÜJtuftt-

bireftor, Santor am ©tymnafium jum fyeil. $reuj,

foroie an ber i?reuj= unb ©opbjenfircbe ju treiben).

SierftimmigeS ®t)Oxalbud) ju bem©efang-
bud) ber et>angelif djen SanbeSfirdje 21. 33. in

ben f iebenbürgifd)en 8anbe3tfyeilen Ungarn^
— §ermannftabt, 1898, Verlag be3 SanbeScon=

fiftoriumS). —
Sa« genannte Sboralburt) enthält 123 ßboralmclobicrt ohne

alle 3utbaten (SSor- unb groifchenfpiele) unb errjält foroobl einen

befonberen pratiifrben, roie einen ^iftorifcöen 3Sertt): a) burtb genaue

Slngabe nicht nur ber einanber äugebörigen Sieb= unb SBelobie«

nummern, fonbern auch ber betreffenben parallelen, — b) burd)

genaue Angabe, burd) neitifale ©triebe fenntüd) gemadjte $t)rafen»

abfeige unb beren SJummerirung (ba bie Herausgeber Bon ber

germatenbeäeicbnung älbftanb genommen haben), — c) burd) §in-

roeife auf bie Duetten, benen bie einzelnen SWelobicn entflammen,

foroie burd) biftorifebe eingaben über bie betreffenben Somponiften,

eoentuell ^Bearbeiter ber einjelnen SRelobien, Bor SIHetn aber burd)

bie Stein t)ei t unb Stilgemäfiheit feines SonfageS.

2112 eine ©rgänäung be$ foeben befprochenen SboralbucbeS
barf bie Bon

dtab'xä), 6. unb Unteramt, ©. erfd)ienene Sammlung
„200 23orfpiele p ben gebräud)li4)ften ©^oralen",

©otba, @. %. S;b,ienemann, gelten.

SlIS SScrfaffer biefer fid) cbcnfatl« ganj bem gotteäbienftlidjen

Oebraud) anfcbliefjenben ffiorfpiele finben mir au§er ben genannten

9!amen ber betben Herausgeber nod) 46 SJamen foroobl älterer, al§

and) neuerer lonieger, roie (s8ad), Sariffimi, §änbel, iWuffat 2C.)

Bertrcten. ®er Sonfag ift — roie ja bei ben angeführten Scamen

felbfiöerftänblid) — Bortrefflid), fo bafj bie SlJebräabl biefer 35orJpieIe

in ibrer 3trt gerabeju als tleine Süieifterftüctc fceseieftnet roerben büifen.

SSejüglid) ber ©pielbarteit ift Bor Stflem auf leidjte äuSfübrbarfeit

Müdfidjt genommen, fo bafj biefe Sammlung geroifs oielen — nament»

lid) ben mebr ober roeniger nod) in tt)rem 3}oBijiat ftebenben Or<
ganiften — feb^t roiüfommen fein bürfte.

Prof. A. Tottmann.

^3rinj Subttng 5^inan^ *• S3a^ern. (Siegte für $iano
ju jftei Rauben, ^ofef ©eiling, TOündjen.

|>anMe, SWobert. ©legie für ba$ ^ßianoforte. SHie^ & ßrler,

Serlin.

—
,
geftmufit für panoforte ju 4 ^änben. @arl ©neoforo,

Serlin.

^efjler, griebrtd). Dp. 23, brei Stlbumblätter für $iano=
forte. §. deiner, ^rag.

2lQeä roolbtlingenbe, anftänbige SiJcufif, bie freilief) feinen Stnfprud)

machen fann auf befonbere ©igenart.

giclt£, 9llej. ». Dp. 47, 3?arrenlieber für eine ©ingftimme
mit Segleitung bei GlaoierS. Sreitfopf & ijjdrtei,

Seipjig.

— , Dp. 56, toter @id)enborff'fct)e Sieber für eine mittlere

©ingftimme mit Segleitung bei @laüier& ^einridj^

^ofen'l Serlag, ÜJJagbeburg.

— , Dp. 67
, fed)3 ©ebidbte für eine mittlere ©timme mit

Begleitung bei (Slawen. §einria)^ofen'!a SSerlag,

TOagbeburg.

Hermann firegidjmar bemerft in feiner Slbhanblung über ba8

beutfrhe Sieb feit bem lobe 9fiid)arb SSagner'« (t'eterä' 3abrbud) 1897)
non gielig unb $at)n: „S)a« finb fiünftler, bie ein äJienfchenalter

früher eine niel höhere Stellung eingenommen hätten". 2>ie 39e»

mertung fiel mir ein, als ich Dp. 56 unb 67 Bon Uteli^ burchfat).

®a§ finb ja aUeS redjt pbfdje, tbeilroeife fogar fein gearbeitete

Sieber, aber fie tragen nicht bie3 etd)en e ^n^ befonberen 3nbioibualität,

bie man, roie bie mufifalifcben SSerbältniffe nun einmal geworben

finb, nidjt mehr tniffen roiH. 58iel höher fteften für mich bie rotrflid)

eigenartigen 3?arrenlieber Dp. 47. Sie rounberlicben SEejte 33ier»

baum'ss beefen fid) Böüig mit ber SDhtfif, ober oielmehr legiere ift

ein fprechenbeS Portrait in Sönen beS melandjolifcben, jammernben,

naiöifcbe ©efidjte hobenben ScbeUcnmanneS. SBeld) ein *Prad)tftüct

an Stimmung ift b. ß. ba« @SmoH = Stegenlieb be8 Karren. Ob
Äarl Perron, bem fie geroibmet (inb, fie fdjon einmal gelungen hat?

Dr. Ernst Günther.

Aufführungen.

Sta^ett, 17. SßoBember 1898. 2. StäbtifdieS älbonnement'

Soncert , unter Leitung be8 fiäbtifdjen ÜRufifbirettor« Herrn (Sbei'harb

Sdjroicteratb. Hantel: ,,@rofte? Soncert" für ©treirborebefter, S)Jr. 12,

Hmcll. Serlios: SJequtem (Grande messe des morts) für Solo,

Sbor, ein Haupt« unb Bier S^eben^Drcbefter; Solo: graulein (SUinger,

Opernfängerin Bon hier.

Sttnftew, 20. 9coBember 1898. Soncert bei ©elegenbeit fces

20jabrigen 2J3eftetjen§ beä 5DlännergefangBerein8 „Slurora" (S)treftion

Öerr i'eon. S. SBouman). Hol: Hoe zoet is de Morgen van 't

Leven unb Heinje: Sonntag auf bem SReere. 2lbt: ©cenen aus ber

Ätrmes. S3erbulft: Sentelteb unb Vacbner: Hßrnue an bie äKuftt.

SBruct; : Som Sib«n unb Soot«: De Barre Kots. H«inje: SJeerlanb'ä

Suufr. H egir: SRubolf »on SPerbenberg unb Henfd) e ' : ®"t e Stacht.

fBetlin, 21. 9?o»ember 1898. Soncert be« Äöniglicben Sammer»
mufiferä Stlfreb Holy (Harfe), unter gefl. SDcitroirtung Bon graulein

33eftin, Königliche HofcpM'ufängertn unb Herren ÄammeiBirtuoS

gran^ ^ßoenirj (Harmonium); Sammermufifer H. Sacoborostü (S5iolon=

cello); fiammermuftter H- Sßiefelt (SSioline) unb ©uftaB i'ajamä

(Slaoier). 'ßoenirj: *Ph«ita(ie, Dp. 45, für Harfe mit Harmonium»
Begleitung. @aint=Saen« : Slrie auä „Simfon unb ©elila". SiSjt:

Elegie für SßiotonceHo , SlaBier, Harfe unb Harmonium; Stomance,

Dp. 27, für SBtoline, Hatfß unb Harmonium. Holy: 21m Spinnrab;

äöiegenliebdjen unb ©panifcher Sanj (Soli für Harfe). Soeroengarb;

©pätberbftabenb; Girant: Qfyni ©elett unb Senfen: Slinge, Hinge

mein Sßanbero. SBätor: Srio, Dp. 11, für Harfe, SMoltne unb
Violoncello.

©IbCirfelJt, 19. 5TcoBember 1898. 60jäbrige8 @tiftung«=gefi ber

Siebertafel. geft-Soncert, unter Settung Bon SOcufitbirettor Sari Hirfd)

unb unter gefälliger äftitreirfung Bon grau *)3rof. SWeta lieber au«

Sffcüncben (Sopran), Herm doncertfänger ®eorg Setter aua 2ubroigS=

bafen (öariton), Herrn Opernlänger $ßaul Suget Born bieftgen ©tabt»

tbeater (Saß), graulein Slara ©tauffer au« fiöln (Harfe), Herrn
Scnb. ^ßrahon Bon hier (Orgel) unb be« ftabtifeben Orchefter«. ©regert:

SBablfprud) ber Stebertafet. ©d)ubert-2t«jt : ®ie Slümacht, HhTt e

für Äopran«@olo, 2Ränneid)or, Ord)efter, Harfe unb Orgel. Sßeber

:
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SIrie ber SÄcjia: „Occan bu Ungeheuer" au8 OBcron, für (Sopran
unb Drdjefiev. §irf$: ®er Sßattenfän^cr Ben Hameln, für ©opran»,
SSariton- unb S8afj«aoIo, 2Jiämieid?or, Sinccrr^or, Drcfyefter uni?

Orgel.

3*attJfUtt a. m., 18. 9?o»cmber 1898. Sritter Äammer»
mufit»abenb ber SDJu|'eum«4S)efe[Ifd)aft im fleinen Saale be8 Saal»
baue?. 3jjo^art: Ouaitett für jrcci SJiolinen, SSiola unb SSiotortccß

in SIbur. 58iaf;mS: Sonate |ür pianoforte unb SMoline 92o. 3,

Dp. 108 in ®moH. ®»ofäf: werten für jtvei Violinen, jwei Sßiolen

unb jroet SJioIonccüe, Op. 48 in s2Ibur.

&aüt a. ©., 20. 9co»ember 1898. ®eifilicf;e8 Soncert ber

SReuen @ing-2lfabemie jur geter beä SotenfefteS. 3J?enbel8fnhn>SBavN

fyoltty: *pialm 95, für Soli, Sfcor unb Crdjefter; bie Soli gelungen
»on $errn granie«gb'rfter, SKitglteb be8 §atlefd)en 6tabttbeatei8.

S^erubini: 3tequiem.

Scipjiö, 18. gebrnar. «Kotette. SBaän „®ie bittre Seiben8jcit

beginnt abermai". S5rabm8: „SBarum ift ba8 Siäjt gegeben".

SÖCiwat, 16. 9Jo»ember 1898. ©roßt^oglldje 9J?ufitiu)ute.

II. Soncert be8 £6orgefang»erein§. 3ka(?m8: 'Xrio in @8bur für
Slasier, SSioline unb §oin Oc. 40. @abe: Somala.

2SUS&ai>en, 20. ifto». 1898. 5ßoIf8biIbuug8»erein. XV. SJolfs-

Unterbaltung««4lbenb, unter gütiger SKitroirfung ber Sgl. Sdhauf&telerin

graulein augufte ©djulj , be8 graulein Olifabetö SBaltber (®e|'ang),

be8 Sgl. 2)(uftfbiteItor8 §errn 3uliu8 Dertling (Violine), be8

Sgl. fiaminermufiterä §>errrt Karl S3aclbau8 (Setto). !°'Die & e8 IKänner»

gefangßereinä Soncorbia. SSteuytem^ä : SJtolinfolo: 9teoerie (£räu-
merei). Sologefang: Oraf Sßbitipp ». Sulenburg: SRojertlteber unb
©rteg: „3$ liebe Sieb,". 3öüner: "Kännerd&or': -,®ie 2Rad)t beä

©efangeS". Äueifel: ©eclamation: Unerfannte Scbäge. ScUofolo:

©lud: Slnbante; Sßopper: ©erbftblume unb (Sotnponift unbefannt:
Sffielobie au« bem 16. 3a&rlj. äKännerdjb're : Stord?: 9?a$tjauber unb
Skabm8>3anber: SBiegenlteb. SBiolinfolo: SRaff (Jattatme unb Oert=

ling: SaianteÜa (Sana). Seöofolo: iljomö: Simple Aveu (@infacbe8

©eftanbnis) unb See: ©atootte (Xanj). Sologefang: Söungert: Set
Sanbtra'ger unb b'Üllbert : „3ur ©roffel fprad) ber ^int". Oertling:
llfä'nner^or: 3>er fonnige Sonntag am 9tyein. Slasierbegleituug:
£crr @»alb Seurfi).

3tt»itfrttt, 18. Dcot>. 1898. Soncert ber ®efeHfd)aft gjeffource.

ÜDf itftmfenbc: Orcheftcr : Sie Stapelte be8 Sgl. Säd)f. 9. 3nf.=9fegt. 9h. 133
(Sirettion: 'Di. (Silenberg); ©cfang: ftrau Olfa Jfnade-SörS au8
Berlin; Begleiter ber Siebcr am Slaöier: öevr Organifi ©erwarbt.
Söeber: Ouoerture j. Op. „Oberon". Jöagner: Spinnerlieb unb
SKatrofemSor a. b. Op. „Ser fliegenbe §olliinber". ©iutaub: ©cene
unb SBaljer au8 „©retna ©reen". Saint-Saen8: Strie a. b. Op.
„samfort unb ©alila"; grau glfa S?nade = 3öifj. £fd)aiforo«tp:

Capriccio italien. Stomas : Oueerture ;. Op ,,50ctgnon". Lieber

am filamer: Srbumann : 2SaIbe8gcfprad) unb SRubinftein: Sie Sfyräne;
grau Elfa J?nade»3örfj. ßacombe: grüb,ling§ftänbd)en. SBacf^Sounob:
^ralubtum unb üiebitation. Steber am Slatticr: Süllner: ®orn=
röschen unb 2Kojart: SCBarnung; grau glfa finade^öifj. i'is^t:

llngarifdje 9?^)apfobie 5!r. II.

ÖLoncerte in fetpjig.

1. 2Jcarj. 2. ffitrd>en=Eoncert beä 3fttebeI=SBeteinS. üHeffia«,

Oratorium Don ©. g. §änbel (jum 1. Wal in ber ©inricrjtunß »on
Sr. 6()rt)fanber).

2. SDiärä. 19. ©emanbftauäconcert. Duöerture %\i „©gmont"
bon SBeet^oüen. aStoIonceöconcert (3lmofl) Bon SJubinfteirt, üorge»
tragen Bon §errn Quiiuä filengel. doncert für brei Staoiere

(S motl) Bon Sßaä), Borgetragen Bon ben gräulein @mma Äod),
iffianba 2anboro?fa unb 'Martha Siebolb auä Serlin. Dcocturne
unb Soncert=®tube für Sioloncett non g. Siengel. S»mp£)onie
(Dir. 4, Smotl) Bon SBrarjm«.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

AfiiliA Avinc+i» (
17

-
Jahrilundert

)
„Sei

ja.LljlllU AI1UÄU. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

Ami¥¥iATHvH"i« »jAllegretto Roman-
. SllIlUIlüLljl. tico" für Yiola und
Pianoforte. M. 3.

A^imATiß^i • „Ballata" für Viola
. k31IUUIlt!ttl. und Pianoforte. M. 3.

Soeben erschien:

Drittes Streichquartett
in Ci$-moll

von

$elix Oraeseke.
Op. 66. Pr. 10 Mk.

Leipzig. Hob. Forberg.

o
.n der Sammlung „Musiker u. ihre Werke" (Biographien

und Erläuterungen) erschien soeben:

DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN von

E. HUMPERDINCK u. A. SL 5.—.

DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE «°e^
von Prof. Dr. BERNH. SCHOLZ u. A. M. 5.—.

FRANZ LISZT von A - hahn, f. volbach o. a.
_ M. 3.-.

WAGNER, RING DES NIBELUNGEN *«
A. POCHHAMMER. II. Auflage. MTa.-.

BEETHOVEN'S 9 SYMPHONIEN jjg^
G. ERLANGER u. A. M. 3.-.

JOHANNES BRAHMS von
A
Dr- HUGO memann

_ u. A. M. 5. — .

POCHHAMMER, EINFÜHRUNG IN DIE
MUSIK Entnllt aHes» was der Musikfreund von der

* Musik wissen sollte. (6. T.) M. I.—

Vornehme
Ausstattung.

Eleganter
Einband.

HBECHHOLD FRÄFURT%

M J\ -\\m ./ilUlfH^ ^ UIC
Soeben erschien:

R Wagner, Rienzi
Klavier-Auszug mit deutschem Text.

Neue Ausgabe nach der Original-Partitur 4°.

Pr. 24 31arJc netto.

Berlin W. 8. Adolph Fürstner.
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Aus der mit grösstem Erfolge zur Aufführum
gelaugten Oper

Matteo Falcone

Theodor Gerlach
erschienen soeben folgende Concertpiecen für Or-

chester:

Einleitnngsmusik (Ouvertüre) zur Oper
„Matteo Falcone".

Preis für grosses Orchester n. 6 M. , für kleines

Orchester n. 4 M.

Balletmusik (Tarantelle) aus der Oper
„Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M. , für kleines

Orchester n. 3 M.

Corsische Todtenleier (Vocero) aus der

Oper „Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M. , für kleines

Orchester n. 3 M.

Die Oper „Matteo Falcone" hatte sich bei

der Erstaufführung im König!. Opernhause zu

Hannover einer solch glänzenden Aufnahme zu

erfreuen, dass sie zweifellos die Runde über

alle Bühnen machen wird. Angenommen ist sie

u. A. bereits von der Berliner Hofbühne, der

Frankfurter Oper, der Düsseldorfer, Breslauer,

Kasseler, Magdeburger, Gothaer Bühne etc.

Gerlach's Oper gehört zu den bedeutendsten Werken

der Neuzeit

!

Verlag von Louis öertel, Hannover.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Luise Adolpha Le Beau
Drei Lieder

für eine Altstimme und Violine mit Clavier-

Begleitung.

Preis M. S.— . ==
„Sind sei) on die den Liedern zu Grande gelegten Texte

von Jus tin us Kern er und von Peter Cornelius poetisch

werthvoll, so haben dieselben durch die Componistin eine musi-

kalische Einkleidung erfahren, wie sie sinngemässer und stim-

mungsvoller kaum sein kann. Prof. Albert Tottmann.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschien:

Richard Wagner,

Der fliegende Holländer.
Orchester -Partitur in deutsch englisch italien. Text.

Orchester-Stimmen.

Rienzi.
Orchester-Partitur (gew. Ausgabe).

Orchester-Partitur (Ausgabe nach der Original-Partitur).

Streich-Quintettstimmen.

Preise nach Vereinbarung.

Berlin W. 8. Adolph Fürstner.

Oranien 1584.
Dramatische Ouvertüre für Orchester

von

W. Merkes van Gendt.
Orchester-Partitur n. 2.— . Orchester-Stimmen n. 3.— . Doublir-

Stimmen je 30 Pfennig n.

Ueber die Erstaufführung dieser Ouvertüre im Sinfonie-

Concert der Dresdener Kapelle sehreiben die „ Dresdener Nach-
richten" :

Das Haupt-Thema ist vorbereitet durch glücklich erfundene

ritterlich anmufhende Weisen; eine geschickte orchestrale Aus-
nutzung mit lebhafter Steigerung führt bis zum imposanten
Schlüsse. Die Ouvertüre zeichnet sich durch knappe Fassung,
wirkungsvolle Instrumentation und einheitliches Festhalten an

der beabsichtigten Stimmung aus und dürfte allenthalben als

eine interessante wirkungssichere Repertoirenummer besserer

Orchester-Concerte willkommen geheissen werden.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Beethoven, L. v., Adagio aus der Sonate Op. 7. Für 2 Man-
dolinen , Mandola , Guitarre und Pianoforte von Otto
Schick. 5 Hefte je 30 Pfg.

— Adagio a d. Sonate pathetique ebenso 5 Hefte je 30 Pfg.
— Duos für Klarinette und Fagott oder Violine und Cello mit

Pianoforte bearbeitet von 'Cr. CJöhler. Nr. 1 bis 3

Pianoforte-Stimme je 1.50 M. Stimmenhefte je 30 Pfg.

Mozart, W. A., Konzertantes Quartett. Es für Oboe, Klarinette,

Hörn und Fagott mit Pianoforte. Eingerichtet von K. Stark.
Pianoforte-Stimmen 6 M.. 4 Stimmenhefte je 90 Pfg.

— Phantasie für eine Orgelwalze. Für Streichquartett be-

arbeitet von H. IjCVI. Partitur 2 M. , 4 Stimmenhefte
je 30 Pfg.

Ccipzig. Breitkopf S Partei.

axifr T^Aftai» för eilie Singstimmeeue ijicaer
mit Pianoforte . K_

Heuser, E., Op. 31. Vier Eieder je 1 M.
Juuker, W., Op. 3. Zwei Eieder 1 M.

„ Op 4. Sink in die Wellen, du blaue Blume 1 M.

WallnÖfer, A. , Meditation über das Adagio aus Beethoven's

Cismoll-Sonate 1 M.

N

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

®ruct Don (ö. Sterling in Seiüjig.



SBöd)en(Iict) 1 9lummer.— ^rciä balbjäörlicft

5 SDlf., bei Sreujbanbfenbung 6 9Kf. (Seutfcfr

lanb unb Ceftetret«), refp. 6 <Wf. 25 <ßf.

(Siuälanb). pr 93ütfl(ieber be« Mg. Seutfd).

SKufifbereinä gelten ermäßigte greife. —
Snfertionägebüljren bie $etitjeile 25 $f.

—

€ctp3tg, ben \. mär$ 1899-

Acne

Abonnement nehmen ade sJ3oftamter, S3ud)»,

3KuftfaIien< unb .Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben Sßoftämtern muß aber bie söefteflung

erneuert werben.

Uteii
(Segriinbet 1834 von Hobcrt Sd;umann.)

VerantrDortiiäjer SRebacteur: Dr. $)ßul Simon. SSerlag oort C. £. üaljttt Jtadjfolger in fettig

Wtrnbergerftrafje 9cr. 27, ©de ber SBnigftrafje.

Secfjsunbfecf^igfter 3al)rc)ang.

«Augcncr & §o. in Sonbon.

39. £ntt0<>flf's Sudi&blg. in Woätau.

^cOet^ttcr & gSotff in 233arfd)au.

$efir. ^ug in '&ixt\ii, Söafel unb Strafeburg. (Sanb 95.)

£<$r<!finger'töe SMufitfj. (SR. Sienau) in Berlin.

$. f. §it$txl in Sßem^orf.

^(6«t §. $uttnann in SSien.

g». & 3». SSHjedt in $rag.

Sttfcalt: 3ur SlaBier-Unterriditä-SReform. SSon Slugufte SBabfacf. — goncertaupfjrungen in Seipjtg. — Sorrefponbensen: SBerlin,

Süffeiborf, ®ot(ja, Solu, «Künden, flauen, @t. Petersburg. — Feuilleton: «(Jerfonalnadjrt^ten , 9ieue unb neueinftubirte

Opern, ä3ermtfd)te§, 2fuffü£)rungen, Soncerte in fieipjig. — Sänjeigen.

3ur CItttJter-KntetrttiitB-Keform.

Unter allen fünften genießt bie 2Rujtf ben Vorjug

ber aUgemeinften Verbreitung; fönnen mir bodt; mit Stecht

fagen, ba'e bie Erlernung eines QnftrumenteS beutjutage

mit jur allgemeinen Vilbung gehört. SDer mäcbtigfte unb

einflußreiche Vermittler ber Stonfpracbe geroorben ju fein,

bieS Verbienft fommt, allen anberen ^nftrumenten r-orauS,

b e m ß l a o i e r e ju ; mir finben eS ja in allen SBelttbeilen

faft in jebem §aufe, felbft in ben entlegenften Dörfern.

SDiefe allgemeine Verbreitung t-erbanft baS (Slaüier baupt»

fäcblicb ber bequemen VebanblungSroeife feinet 9Jced)anigmuS.

groar entbehrt eS in golge fetner Sonerjeugung burd? ben

©cblag beS £auptreiäeS ber SJcufiE: ben Son nacb. Veiteben

aushalten unb an= unb abfdjmetten ju laffen, bod) ermög»

liebt bie £>anblid)feit ber Saftatur eine abgesoffene £unfi*

letftung ebne Untcrftüfeung anberer ^nfirumente , inbetn

ber ©pieler gleichseitig ber Gelobte bie f;armonifcbe VafiS

äu geben im ©tanbe ift.

Vei biefer VoHfommenbeit unb roeiten Verbreitung

ber Elaüiere, nerbunben mit ber allgemeinen Erlernung

beS Glatiierfpiels , ift eS nitibt ju überfeben, meld/ große

3Me hierbei einer ämedentfprecbenben 1lnterrtc^t§=3Jiett;obe

jufäHt. SDaS Veftreben unfrer 3ett gebt batun, auf aßen

©ebieten beS £eben§ eine mit ber gntmidlung beS menfa>

lieben ©eifieS gleiten @cbritt baltenbe lim» unb 3teubilbung

p frfjaffett. So muß t>or Sillem aueb bie grjiebung, als

SluSganqSpunft aller menfeblicben Vilbung, beftrebt fein,

ibre Mittel fo p geftalten, baß fie nietet binter einem

gereiften Veroußtfein ^urücfbleibt , unb ber mobeme @r=

jiebungSgebanfe bat bieS aueb längft nacb ben toerfebtebenften

Seiten bin angebabnt. 5Daß bie mufifalifebe UnterricbtS^

metbobe, unb fpejiell bte äRetbobe beS SlatoierfpielS , fieb

biefer Reform mit allen flräften unb Mitteln otijufd^Iiefeen

Bat, baS gebt aus biefer grlenntniS b^tior, unb eS roerben

aud) babureb bie SWängel beS UnterricbtS beseitigt toerben.

®ie ©runbfä|e einer 2ebrmetbobe laffen fieb am beften

aus beren ©efebtebte entlntcfeln ; ebenfo roerben barauS bie

gortfebritte erfannt, roelcbe fie in getftiger unb formeller

Vejiebung gemad)t bat. ©o ergtebt fia) für bie Sebr=

metboben fefte ©runblage unb ©icberbett in tbrer SIntoenbung.

3e flarer bie Sfteibenfotge ibrer mit natürlicher Jiotbroenbig»

feit fieb entwictelnben gortfdjritte uns rjorgefübrt roirb,

um fo flarer roirb aueb. unfer VerftänbniS für bie allem*

richtige Sebrmetbobe.

Vergleicben mir baS tlrbilb unfrer ßlabiere, jenen

länglich nierectigen , einfaitigen ffaften beS VptbagoraS mit

einem mobernen glügel, aus beffen Saften bureb bloßes

58erübren ber ginger eine glut tion SLönen erftebt, bie an

plle unb Slangreicbttmm mit einem ganjen Drcbefter

roetteifern unb fätpig ftrtb ,
jebe Regung ber 6eele tmeber»

jufptegeln, fo feben roir, ju reeteber §öbe fid) bie Sontunft

im Saufe ber 3eit emporgearbeitet bat; gebt bod) mit ber

©ntwidlung ber 3nftrummte naturgemäß aueb bie Ver»

üoHfommnung beS ßlatoterfpiels mit feinen EnterricbtS*

metboben ftetig §anb in §anb.

3)a§ 3iel, bem beute unfre Slapier = 93Jetbobif nacb»

jufireben bat, erbliden mir in ber Aufgabe eines fünft«

lerifd) gefcbulten ^taniften: er bat Älang unb älnfcblag

feines SnftrumenteS fo ju beberrfetjen, baß es unter feinen

£änben in ftetem ©efang, frei bon jeber ©inroirfung ber

SJcaterie, erflingen muß; teebnifebe ©ebtoterigfeiten bürfen

für ibn nid}t »orbanben fein, ©ein 3lepertoire bat bie

©ttylarten atter 6pod)en ber SlaPierlitteratur gleich tooH=

fommen in ber 2>arftellung unb bem jematigen 3eitcbarafter

gemäß ju umfaffen. ®aS ©nbgiel unfrer ganjen blutigen

Slat-ierfpielfunft ift mit furjen SSorten: „Sie oollenbetfte

Sedjnif im Sienfte ber jd^önftert Qbee".
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Sen mancherlei klagen über bett auf bie ©pi|e ge=

triebenen äRobefultus bes ßlaüierfpiels giebt es junäcbft

bie 5 age gegenüber§uuellen : ift bie allgemeine (Erlernung

bes (Slütnerfpiels com &umart*päoagogifctjen ©tanbpunft
aus für unire ^ugenb gut ju tpei^en, oöer uicbt? Unb ba

muffen mir, geftugt auf bie ^Behauptungen unfrer berübmteften

SPäDagogen entfdjieben mit „3a" antworten, iüereits traben

^efiaiojji, probet, ©eorgens u.
S
2I. nacbgeWiefen, bati bei

bem mächtigen ©tnftnjs ben bie äJcufif auf alle ©eiftesttjätig=

feiten unö ^auptfactjUcr; auf bas ©emütb ausübt, bem
Unterrichte in ber aJcufif bieielbe bobe, fittlicbe Öebeutung

für bie (Srjietyung jufommt, wie bem in ber Religion.

@s banbelt ficb aber immer nocb barum, eine Unter«

ricfytsroeife ju finden, bie gleichzeitig alle ©eiftesfräfte bes

ßtnöes in 2lnfprudj nimmt, unb auf folcbe Slieife befrucb»

tenb auf bie allgemeine Söilbung jurücftnirft. 3lax bie

allgemeine m u f i f a l i f cb e Ötlbung ber ^ugenb,
Welche nid)t nur bie einteilige tecfcnifcbe gertigfeit bei ber

Erlernung eines ^nftrumentes in
'

s 2b'9 e faf^ 1
»
fonbern ifyr

^aiiptgetoicbt auf bie alle ©eiftesfräfte gleichermaßen in

älnfprucb nebmeiibe mufifalifcbe ©rjteljung legt, wirb

im ©tanbe fein, in oben angebeuteter 2Beife ju Wirten.

@s ift flar, trnfc unter ber gro§eu äJcaffe con Glaoier=

fcbülern nur febr Wenige wirflicb tnufifalifcbes SSolltalent

befigen. Um biefe banbelt es ficb bier aucb, nia)t. Sas
Jpaupt§iel bes Unterrichts mufj oielmebr fein: für bie grofee

50ienge Surcbfcbnittsbegabter eine 3Jcetcjobe ju fcbaffen, bie

fictp bett übrigen Steformbeftrebungen im Unterricbtswefen

gleichberechtigt anreibt unb biefe Scbüler äugleicb. befäbigt,

ben Slntorberungen ber 9leujeit unb ber gefcbidjtlid)en 33er»

gangenbeit gerea)t su Werben. — Sie 2<ortbeile aber, bie

bie ÜJcetbobit aus ber Kenntnis ber ©efcbicbte gewinnt,

bürfen nicbt mebr äuefcblte&licb ben Sünfiler ju ©ute

fommen, fonbern fie muffen, unb jroar mebr als fehler,

aucb ber großen Stenge ju Sfyeil unb für fie nu|bar ge=

mactjt »erben.

(Ss banbelt fid} alfo barum, mit ber feiger üblicben

SCRetboCe , bie ficb meift unb ausfcbüefslicb. nur bte Ringer»

unb £äiiDeoreffur jutn giel gemacht bjit, ju brecfeen, unb

bafür bie allgemeine mufifaliicbe 3tusbilbung
in's 91uge ju faffen. ÜRur ein Unterrid>t nad) fotcben

SPrtnjipien würbe ficb ben übrtgen Unterrichtsfächern eben»

bürtig anreiben tonnen. Sft ^ ^DCb ber leitenbe ©ebanfe

aller bte (Srjiebung betreffenben 3ieformbeftrebungen : bie

©eiftesfräfte gleicbmä^ig fyarmonifcb ausjubilben, feine

Sude in ber ©ejamtbilbung entfielen ju laffen.

Sa aber bie richtige ©runblage ju einer folcf/ aHge»

meinen geiftigen Csrjtebung nur in ber $ugenb gelegt

werben fann, weil Kbon im frübeften Ämbesalter allen

©eiftesfräften bie 3tia)tung ju einer felbfttbätigen SBeiter»

enttuidlung gegeben werben mufs, fo erbellt baraus, bafs

grabe aucb bem 3lnf angsunterridjte bes ßlaoierfpiels

bie wid)tigfte älufgabe jufältt — ganj entgegen ber feitber

üblicben Dceinung ber metften filtern, baß für bie ßinber

einftweilen nocb ein Weniger guter Unterridjt, fd)led;tere

Qnftrumente unb bergl. genüge, ©ie bebenfen nicbt, bajj

ein Unterricht, ber bie goroerungen ber ^äoagogif nicbt

erfüllt, feine Slueficbt auf Erfolg bat.

©tebt es fomit feft, bafc bie Diufif einen Bobert 6in<

flufs auf alle ©eiftest^ätigfeiten ausübt, fo mufe ßer Unter»

ridjt biefelben aud) in infprud) nehmen unb fie ben 3b>

forberungen, bem Imbttctjen S3eobad)tung§= unb gaffung§=

Vermögen anpaffen.

Sleljnlidj rote bereits ber gröbel'fcfjen ©prad)reform=

SJcetfjobe ba$ <SdEjopent)auer'fcf)e SBort: „Sie Slnfdjauung

ift bie Safis aller ©rfenntnis" mit fo üielem ©lud jur

©runblage biente, roie man tjier, öon ber Slnfdjauung be§

fertigen Begriffes auägetjenb, beffen (Sinjelttjetle felbftttjätig

Pom fiinbesnerftanbe tjerauefinben unb jergliebern läfjt,

fönnte man aud) bei ber Erlernung bes SlaPierfpiels »er-

fabren. Stuf biefe SBeife fommt ber päbagogifdje ©runbfa|:
„9Jcan bilbe bem fiinbe nidjts grembes an, fonbern arbeite

Pon Snnen heraus" ju feinem ^ed)t, benn SlUes, roa§ bas
Äinb nidjt felbfttl)ätig benfenb erfaßt, bleibt tfjm eine frembe,

jroedlofe <&ad)e.

Sa§ fertige ©anje ift für unfre Qvotdt ba$ aller»

einfadjfte 23o(f§= unb Äinberlieb mit untergelegtem Xejrt*)

roeldjes junädjft bem ßinbe jur Pollftänbigen Slnfc^auung

gebracht roirb. Surdj 3erS^ te^ erurt 9 i"
f
etne ©tnjeltfjeüe

roerben bie begriffe ber SRoten unb Raufen als ©lieber

eines Safte?, ber Sonentfernungen ober Suteroatle, bes

3?f)t)ttjmus u.
f.

ro. erarbeitet unb feftgeftellt. Stuf biefe

SBetfe wirb Pon Slnfang an ber formelle unb trjeoretifdje

Stjeil ber Stonfunft mit in bie SSetradjtung gejogen unb
erjte^t fomit ju gleicher Qzit bas muftfalifd) bewußte
Senfen. Snbem fo bie erften Äeime ber Snterpatten»

unb Slfforbfetjre au§ bem ©pielmaterial felbft tjerausroacrjfen,

roerben bie iRaum» unb ©röfeentierbjältniffe ber 9Jcufif bem
ßinbe feine tote, frembe 3a^enmaffe r fonbern es füfjlt

unb begreift fie als lebenbige ©lieber eines ©anjen. Sin

ber allereinfadjften 3Kelobienglieberung , roeld)e burd) ben
untergelegten Sejt an ber SSersjeile §alt unb ©tü^e
gewinnt, wirb bie ©runblage ;ur gormenlejjre gelegt, b. t. bte

kenntnis bes mufifalifd)en'©a|baues in feiner rljtjtrjmifdjett,

fjarmonifdjen unb melobifcfien ©lieberung. Sftebet bodj
bie ^ßfjrafirungslerjre fjeutjutage ein fo gewichtiges SSort

beim mujtfahfdjen SSortrag mit — unb mit ERectjt , benn
Wie bte gefprodjene dtebe erft burdj bas Anbeuten ber

richtigen Snterpunftton ©inn unb ^erftänbnis gewinnt, fo

trägt bas beutlidje, fjörbare Sluseinanberfjalten ber einzelnen

aiielobiengtieber, @ä^e, gerieben unb 3Jcotibe im muftfatifdjen

©a^bau unenblid) Ptel ju einem flaren ftnngemäfjen Vortrag

bei. Qu gleicher #eit aber Wirb burd) biefes Sßerftefjen

ber mufifalifdjen formen ber SSerftanb bes ^inbes in

bem ÜJfafje angeregt, baf^ il)m bie 3Kuftf feine blojäe ®e»
fütjlsfadje metjr ift, fonbern woljlgeorbnete , mit Snfjalt

gefüllte gorm. —
Snbem fict) fo aus bem SBefen bes Unterrtd)tsftoffe§

ber tljeoretifctje ©elegentjeitsunterridjt ergtebt, wirb alles

medianifdje Slnlernen Permieben, unb Wir fommen burdj

biefes innere SSerfnüpfen bes Silbungs=äJcaterials mit ben

©eiftesfräften ber Verwirfliefjung bes ©rjiefjungsibeals

:

ber fjarmonifdjen Slusbilbung bes ÜJcenfdjen um einen be»

beutenben ©cfjritt näber.

SSie unenblid) Piel wertljpoller unb bilbenber ift ein

foldjer ®eIegen£)eits = Sl)eorie = Unterridjt im SSergleid) ju

bem bis je|t aügemein üblichen, weldjer ganj getrennt

Pom praftifdjen Unterridjt gegeben wirb. SJJan glaubt,

fid) burdj bie empirifdje SBeitergebung gewiffer Regeln

unb Verbote für bie ©timmenfüljrung , wie fie in ber

£armonieIetjre enthalten ftnb, weldje Regeln aber im 33er»

lauf ber 5ßrajis burdj getjäufte Slusnatjmen faft alle Wieber

fo gut wie aufgehoben werben, ein tieferes Serfteljen unb
©inbringen in bas SBefen ber SJcuftf fjolen ju fönnen,

überfteljt aber babei faft immer, bafj bie §armonielefjre

*) <SieE»e 3JQmann=SSolfmaim I. (Slementorftufe, §eft 1. (§einje,

Seipäig.)
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nur im SBerein mit ber gormenlefjre imftanbe ift, ein

mufifalifdjeS 23erftänbni§ ju erfcfeliefeen , benn teuere er=

Vettert unb befeftigt erft ben 33(icf für ba§ drfennen

metobifdjer Sinientierwebung
, für f)armontf(f)e ©nippen-

unb SJcaffenrjertfjeitung, für bie Sluffaffung ber ©injeltrjeiie

eine§ mufitaltfcfjen SaueS, Wie für baS SiertjättniS berfelben

untereinanber. 2)e§bafb finben wir bei ben meiften S5tlet=

tanten einen äßiberwtüen gegen ba§ SBort „%§totk"
; fie

erblicfen barin eine abftrafte 3a^enmaffe, bie loSgelöft

Oon t^rer SRaterie, ber ÜHufif ifrjnen ein tote§ SBiffen be=

beutet unb bebenfen iridjt, ba§ gerabe erft burdj ba§ 33er=

ftefjen ber Harmonien unb ber formen, SSerftänbniS unb

Älarljeit in ben Sntjalt ber ÜJiufif fommen wirb, bafj otjne

baSfelbe itjr Spiel ein blinbeS Umfyertappen , ein ©EjaoS

formlofer ©ebanfen bleiben wirb.

(©d)luf) folgt.)

Coitccrtouffü^rungen tu fetpjig.

®a« 16. ©emanbbauäconcert brachte al« ©olifiin ober«

mala grl. SJcarcellaSßtegi au« ^ari§, meldte mit fcböner Stimme

unb mit mef)r ©Sprit als ©emütb „Panis angelicus" Bon grantf,

eine §änbel'fche Slrie (eingerichtet Bon grijj SöolbacD) unb fogar ein

beutfches Sieb, Schubert'« „©eljeimnis", fang. ®a« Crcbeftcr leitete

ben 2lbenb mit einer Bonität ein, mit einer ßuftfptel= Ouoerture Bon

(Sari tleemann. ©iefe« SBerf Berrätr) roenig ©rftnbungsgabe, aber

einen in feiner Sunft grünblicbft erfahrenen, geicbmadooü cmpfinben»

ben ÜJrujifer. Ob biefe immerhin, unb namentlicf) in ber jcjjigcn

©ecabenj, bocbfchäparen ©igenjcbaften genügen, ba« Söerf an biefer

©teile ju berücfficfttigen? — SSiäet
1
« ©uite „L'Arlesierme" unb

bie ©moll*Shmpbome Bon BrabmS waren bie übrigen Crdjefter»

nummern, Welche unter Sftififch unBergleicblicb jchön miebergegeben

Würben.

®a« 17. ©eroanbbauSconcert am 16. gebruar begann mit

SfchaifoWSft'S „Symphonie pathetique", welche aud) bie« SÜxal bei

fold) burcbgeiftigter Interpretation eine mächtige äBirfung ausübte.

9ctd)t minber einbrudSBoff mirfte S3olfmann'S anmutljige ©erenabe

in F für ©treicfjinftrumente. £>in!änglicb befannt ift bie Soliftin

biefe« Sttbenbe, grl. Slottlbe ftleeberg aus i'ari«. Sie ift

ajJeifterin auf einem abgegrenzten ©ebiete; unb fo tonnte es nicht

SBunber nehmen, bajj ihr bie Soloftüde — 2)<enbei«fobn, Stube

BrnoU"; Sbopin, Smpromptu; §äubel, ©igue ©mou — beffer ge»

langen als 33eetfjooen's © bur«Soncert.

21m 20. gebruar fang in feinem SSintcrfeft»£oncert ber Uni»

Berfität««@ängerBe:ein ©t. $auli jum erften SRale unter

ber Seitung feines neuen Dirigenten , be« §errn Uniuerfitätsmufif«

birettor ^einrieb 3 "l In er. ®er glänjcnbe Slusfafi biefe« Son»

certes bot Bewiefen, wie glüdlidj ber in feiner birigetitenlofen 3 cit

quantitatiB unb qualitati» frblecfjt befietlte SSerein in ber SBabl

feine« gübrer« gcroefen ift. 9ctd)t nur t)at er einen fiattlichen Qu«

mach« Bon SRitgliebern erfahren, autb bie S3e[cbaffenbett unb bie

9Jcifd)ung ber Stimmen ift eine fo überaus prächtige, baß bie

Seiftungen biefer ©ängerfebaar unter ber praftifd) erfabrenen Seitung

ihre« aud) als Somponift auf bem ©ebiete ber St)orIitteratur tjer-

Borragenben ^einrieb 3öilner in furjefter Qe\t it)re einftmalige §öt)e

erreieben werben.

Sefjr fein aufgearbeitet waren bie a capella.©efänge: „StRorgen»

lieb" Bon 3Jiejj, „Scblummerlteb" Bon iBeber unb baz föftlicb»

bumoriftifebe „®er Safer unb bie Slume" Bon SSeit, beffen SBteber»

bolung geforbert unb gewährt würbe. ®ae §aupttBerf bti Son-

certes bilbete ^. 3öilner's „(Jolumbu«" für ©oli, Soor utib

Ordjefter, ein SBert, weldjee febon ju wieberbolten Scalen biet nuf a

geführt würbe unb großen ©inbruef rjinterliefj. ©o aud) bieä SDtal.

Site gefeierte Stntage bes (Sanjen be^w. be« SJecbfelS jwifeben ©oli

unb (iejor, weld) lcjj'erer am ©diluffe einen gemaltigen fcöbepu-ift er«

reid)t, bie moberne Öebanblung De6 Sijorfages unb be« Orcbefter«

ftempeln biefe© liborißcrf, bem nur biejenigen Bon s2tbolf Sorenj au

bie ©ei:e gefteüt werben fonnen, j" einem ber bct?cutenbften in ber

reuen Sitteratur für Wännerchor. ®ie ?Iu«tü()run^ feiten« be«

ßbore« mar eine in jeber Sejiebung woblgelungene, ebenfo tabellos

Boibereitet wie ftimmlicb gewaltige.

ltngleid)mäfiig waren bagegen bie Seiftungen ber Soliften.

ijäräcbtig fang uufer Srjcatcrmttglteb S?evr tS. © c o 6 ben Solumbu«;

nur jurn Xbeil, b. b- forocit nidjt Snnerltdjteit be« 3Sortra.i« in

Setracbt fam, fanb fid) R-rl. Ott ja ©ibenfd)ü§ mit ber gelipa

ab; fQtu fiammeifänger Stenber»© tef ani t,Ienor) au« Alten»

bürg tonnte mit ben ibm ju r Verfügung fteijenben au«giebigen

Stimmmittelit 53ebeutcnbc« leiften, roeitn er nid)t oft ätemlid) be»

benflid) in« ®etoniren »erfaden märe.

grl. Slotilbe ff leeber g erfreute mit einigen ©oioBorträgen,

Bon benen Schümann (ilbenb«), söijct (Furore) unb Saint» ©-Sita

(Saprice über ©luct'ä Sllcefte) ben ganzen 3auber ttjre« Spiel« aus»

tlingen liefecn; uerfetjlt mar bagegen tt»r SBortrag ber Släbur-Öallabe

Bon Sbopin, in ber fie uom erften Safte an ein unmögliche« rubato

einhielt unb Biele« ^affngenroert nerfchroommen unb ungenau miebei gib.

®a« ©ewjnbhausoidiefter, bem bie mirtuugsreidie (nur bei Den

Begleitungen ber Soli ift bie ^nitrumentation etroa« ju bid aufge«

tragen) Begleitung jum „SolumbuS" oblag, fpielte aufjerbem SnorfchaC«

öfter gehörte Ouocrture „SarueBal" unb Jfiicb. etraufj'« frjmphon. ®id)»

tung „®on 3uun" unter be« Sompouiften perfönlidier Seitung.

Unter feiten grofjem Slnbrange eines f)örlufttgcn $nb!ifum« gab

am 22. gebr. bie $ianiftin grau Jlnna gaibiaro in SBcrbinbung mit

ber SSioliniftin ^uanita SSvocfmann au« SreeDen ein eigene«

Soitcert. 5!3emetfen«roertb waren bie Vorträge ber jugenblicbeu

©ioliniftin, bie ein febr anmuthige« Salcnt, gut entroicfelte leebnif

unb auch muftfalifcbeS Smpfinben geigte, ofjne inbeffen fdjon concert«

reif ju fein.

Sin nicht geringer ©rab technifchen Sonnen? seichnete aud) ben

fflaBiercortrag ber grau Saibla m au«, im Uc6rigen aber fehlt it)r

jebe tünftlerifche SSermenbung ber Xecbnif, bagegen fiub bei ihrem

Spiel alle Unarten be« ©ilettanti«mu« ziemlich fcharf ausgeprägt.

®a« SSÖort im 18. ©e wan bt>au«conc ert führten jwei

©oliften. grl. Seonora Qi a cf f
o n au« (Sb,icago, eine trog ihrer

Qugenb technifd) unb geiftig ausgereifte echte Stünfilerin, brachte bas

a3rahm«'fd)e 58iolinconcert muftergiltig ju ©ebör unb mürbe mit

breifacbem §eiBorruf geehrt.

211« jmeiter Solift erntete §err Äammerfänger Sarl©cbeibe»

mantel au« ®re«ben Triumphe. SKit Slufmenbung feiner un«

Bergleichlicben ©efar.g«funft öerfudjte er einer neuer, ISompofition Bon

*)3cter ©aft
,

„Setbe" (mit Segleitung be« Crcbefter«), ©eltung ju

Berfcbaffcn. SBenn ihm bie« nicht gelang, fo liegt ber ©runb nur

an ber jmar Begabung nerrotbenben, aber im charafteriftiiebett 21US"

bruet »ollfiänbig nerfehlten Sompofition. ©iürme be« SBeifaüc bagegen

entfeffelte er in feinen Sieberoorträgen. ©r fang Bon ©eorg £enfcbel

„SKorgenbomne" ; au« Cem reichen Sieberfdjojje 'Jlnton Siictauf'«

„Iraulicbe« Jpeim" unb Bon Sdium^un ben „^ibnlgo", bem er al«

3ugabe ba« innige „O banfe nidjt iüi biefe Sieber" Bon Stob, granj

folgen lief;. — ®a« Oidjefter fpielte unter Scihfcfa älienbelsfohn'«

Ouoerture „TOeere«fttlle unb glüdlidje gahi;" ui>b Beetbooen'S

i. Stjmphonie. Edm. Rochlich.

23. gebruar. 3um Beften ber ginberbemabr» ilnftatt in ber

8lnbrea«gemeinbe fanb geftern "ilbenb im grofjen Saale be« Jiaoli

eine Säohltbätigleitsauffübrung ftatt. ®a« abmecbfelung«»

reiche Programm Bezeichnete neben lebenben Silbern unb ®eflama»

tionen in ber pauptfadje nt» jitalif che Sßorttäge, unb man tann

ben jum gröfjtett ®beite nod) im jugenblidjen Sllter ftebenben SWit«
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wtrfenben gern Sob unb SUnerfennung fpenben. 9?ld)t nur, baß bie

lebenben Silber bübfd) gefteüt waren unb babei 9IHe§ gut „Haupte",

autl) bie wufifalifdicn Darbietungen waren meift Don üollftem ©e^

lingen begleitet. SBir borten Don Schülerinnen ber böseren Södjter-

fäjule biBerfe ©borlieber fetjr rein unb mit beutlicber SluSfpradje

üorgetragen, unter Leitung beS £>errn OTufifbireftor Soge!. 21ud)

bei ber Seflamatton „Sie Salbung in Bethanien" mit Slaoier unb

©efang (Jid)tung üon »ßaul ffaifer, TOufif Don äKorig Söget) griff

btefer ©d)iilcrinneii*£f)or unterftügenb mit ein. Unter ber Seitung

beS iperrrt gerbt nanb ©d)äfer brachten 23 junge Künfiler unb

Künftlerinnen, bie fämtlitb aus ber bewährten ©djufe beS £>errn

§an« 33ccfer flammten, jWei ©lüde für ©eigendjor ju ©ebür: ein

SIbagio Bon ©pobr unb ein HaitgfdiöneS, ebenfo burd) aparten 3u=

fjalt rote gewanbte Slvbeit fiel) auSjeidjnenbeS „©tänbdjen" Bon älbin

Kranid), wo»on baS elftere befonberS gut gelang. £>err Schäfer

leitete aud) ba§ ®S bur»Slaoierconcert (1. Sag) »on SRojart, beffen

Drdjefterpartie für ©treidjinftrumente gefegt War; ben foliftifcben

Stjeil führte bie 13 jährige S onft ante Uf her ganj allerliebft aus,

mit einer für fold) jugenblidjeS Sllter ganj erftaunlichen Kraft unb

Sebenbigfeit unb überaus flarer unb üorgefdjrittcner Sedjnif, babet

frei auS betn Kopfe, ein unwefentlidjer Keiner ©ebädjniSfebJer wirb

faum Bon Men bemerft woröen fein. §eüften Subel erregte eS,

als bie faum 7 jät)rtge Sfolbe SKerj auf einer minäigen ©eige fid)

aud) mit einem Solo b.oren ließ. Eine bereit? fünftlerifd) reife

Seiftung bot gräulein Slnna güffje mit brei ©oloftücfen für

Slaoier (9?ad)tftücf Bon Schümann, Sarcarole Bon äiubinftein,

©djerjo-Salfe Bon aJcoSjfomSfi). Sic junge Same, Wie Sonftance

Ujf)er, ebenfalls eine Sd)ülerin beS §errn Stöbert Seid)müIIer,

fpielte mit größter Sraüour unb brillanter Sedjnif, befigt babet

aber aud) einen äußerft jarten, weichen Slnfdjlag unb poetifdjeS @m-
pfinben. Ser prächtige, flangreicbe Soncertflugei mar »on §errn

Eommerätenratb. SBIütbner jur Verfügung gefteüt worben. ©in recht

äablreic&e« Sßublifum hatte fid) eingefunben unb joCte bei allen

S5orfübrungen woljlüerbtenten, lebljafteften Seifatt.

H. Brück.

£orrefponfcen3en.
iBttUn, 2. ge&ruar.

3fa, in biefen fRuffen ftedCt entfdjieben ütel mufifalifdjeS Xalent!

Sein erheucheltes ^atljoS, Fein hinfälliger @alon=2BeItfd)merä, fonbern

frifche, eigenartige 8rh»tbmcn, BolfSthümliche, leibenfdmftltcbe 2Mo*
bien, cbarafteriftifcbeS Sofalfolorit, farbenprächtige Qnftrumentation

unb bei aüebem fein SUangel an gelehrtem Sonnen, ©ie Berftetjen

fid) aud) ganj gut auf Sanon, auf gugen unb Sonaten unb all

ben gelehrten Kram, Bon beut SKancbe behaupten, ibn in $ad)t ge»

nommen ju haben. Sie neue rufftfdje ©djule gehört Weber bem

flaffifcben 3°Pf an » no(S tnad)t fte bie Uebertreibungeu ber ÜReu«

beutfdjen mit, bie in ber ©udjt nad) neuen, nod) nidjt betretenen

5ßfaben fid) in Regionen Berirren, in benen bie SOJufif aufhört unb

an beren ©teile abfdieulidje faiop^onien ober gar unangenehmes

©eräufd) tritt. SBaS für etfreulidje, ^od)bebeutenbe Srfdjeinungen

bietet uns ba§ heutige fRußlanb bar! JfdjatforoSft) ift ja bei

uns fdion gan$ ^eimifd) geworben, unb jtBar ift er nidjt ber 2lbgott

einer befdjranften Partei, fonbern alle SOfufiHiebenben baben feine

gewaltigen Sdjöpfungen bebingungSloS anerfannt. Slber aud)

9timStt)«fiorfatow, Sorobin, SWoufforgSfB finb nid)t ju

Beradjten unb ein bis dato gan^ unbetannter 9Jame Äalinnifow,

ben uns §err aSinograbSfn aus Äiero in feinein ruffifdjen Eon»

cert in ber Sßbilrjarmonie Dorfütjrte, bewies, baß er ju ben beften

feiner 2anbaleute gejäblt ^u werben Berbient. ©eine ©nmpfyonte

©mo(I ift fowo^l formell wie infjaltlid) eine fe^r QtbtenSwertb,e

Arbeit. Slrdjtteftonifd) ift fie nadj ber flaffifdjen Sumpljonie juge- I

fdjnitten, aber fie weift titele eigenartige, nationale güge unb fdjüne

neue inftruroentale 9Jlifd)ungen auf. SSaS uns ber Soncertgeber

Bon ben anberen Sompontften bot — SRubinftein, (Sui, Sar =

gomtjSfn, 5Lf djaitowstb, StimSf ü»Sorfafow, ©liufa —
war nidjt baju angetb,an , beren 5Rub,m ju uergroBern ober gar ju

begrünben, benn waS uns in Serlin Bon biefen Sonfejsern fct)on

früher betannt geworben, ift Bon weit größerer Sid)tigfeit. §err

ffliuograbStg felbft, ber fämmtlidje Sßrogrammnummern birigtrte,

ift ein febr beweglicher Sapeümeifter. ©r nimmt regelredjte gedjt»

fteüungen ein, er ftidjt unb Ijaut mit bem Sirigirftab, er bejdjreibt

mit bemfelben gebeimniSoolle §ieroglrjpb,en wie ein Sauberer unb

bei großen Steigerungen ftreeft er mit fabelfjafter ©djneDigfeit beibe

2Irme in bie §öb,e unb fettwartS — bie reine §eilgr/mnafiif. Qaax

b,aben fid) bie gutiörer bei biefem ungewobnten SInblicJ töftlid)

amüfirt; id) glaube nidjt, baß biefe SBtrfung bie beabfidjtigte war,

muß aber Sjtnjufügen, ba& er bamit aud) baS $£)ilb,armonifd)e

Ordjefter ju einer feurigen, fdjWungBoüen SBiebergabe ber ttjeilweife

feljr fdjwierigen Hummern Ijtnriß. §err §ofopernfänger ©omni er

b,atte feine SJiitwirfung für eine ©aoatine aus ber Oper „gürfi

3gor" Bon Sorobin unb eine Slrie aus „9tero" Bon Mubinftein ge»

lieb.cn — beibeS nidjt gerabe banfbare Wummern, bie er mit feiner

fdjönen BoHtönenben Stimme beftenS jur ©eltung bradjte.

StanbinaDtfctje SKuftf bot unS ber tüdjtige ©eiger §err

Kor 2fulin im Seetl)oBen«@aal. §ier fanben wir feine ebenfo

auSgefprodjene *£[)t)iiognotnie wie bei ben fRuffen. Sie Berfcbiebencn

ffammermufifwerfe unb Sieber, bie baS Programm enthielt, bätten

aud) üon einem beutfdjen Somponiften Ijerrüljren fönnen. Sie

Sieber Bon Stenbammer fnüpfeu fogar in auffallenber SBeife an

©d)ubert unb ©djumann an, afferbtngS aud) an Sijet. ©rieg unb

©tnbing waren nur burd) je äWei fleine Sieber Bertreten, wobl in

ber Slnnafjme, baß man beren größere SBerfe bjer bereits fennt.

Siefe Slnnafime finbe id) ntd)t gerechtfertigt. 3n biefen unter einer

Wationalflaggt fegelnben ©oncertett müßte ba§ meifte ©ewidjt auf

btejenigen ©omponiften gefegt werben, bie eine füljrenbe Stellung

in ber üConfunft beS betreffenbeu SanbeS inne b,aben. ©erabe ber

Umftanb, ba^ baS größte ©tue! beS Programms ein weitfdjweifiger

unb nidjt gerabe furäweiligeS SlaBier»Srto Bon Sange«2)!ütler war,

fönnte bei mandjem 3u^örer ben ©lauben erweefett, baß biefer einer

ber ©auptrepräfentanten ber norbifdjen ©djule wäre, was burdjauS

nid)t ber galt ift. Ser Eoncertgeber würbe in ber SlbfolBirung beS

Programms üom $ianiften §utd)efon unb bont Seiliften ff raffelt

fowie Bon ber Sängerin ©djoeller aus Sb,riftiania auf's Seftc

unterftügt.

ffapeümeifter 5ß5eingartner bemühte fidj im VII. St)m»
ptjonie=2(benb ber föniglidjen Kapelle bie®antc=@t)mpl)onie

üon Si8jt für Ordjefter, Sopran unb 21ttd)or, in Serlin etnjufütjren.

Sa biefeS Sonwerf ganj unb gar Bom ©tanbpunft ber „ftjm*

p^onifdjen Sidjtung" aus ju betrachten ift, baS b,eißt, baß feine

gorm rein auS feinem poetifdjen Qntjalt IjerauS entftanben ift, fegt

beffen SßerftänbniS eine genaue Kenntnis ber original italienifdjen

Sante'fdjeu Serfe, bie SiS^t als ©runblage ju feinen Sfjemen ge=

nommen fjat, üotauS. Sa nidjt einmal eine beut fdje Ueberfegung

im fßrogramtn angegeben war — eine foldje würbe übrigens weber

roörtlid) nod) metrifd) ju ben SiSät'fdjen Sf)emen paffen —, fo wage

id) ju bebaupten, bafc faum einer ber 3ul)örer im Stanbe mar, bie

St)mpl)onie oollftänbig ju erfaffen. Sie SRufif allein of)ne bie ba^u

paffenbe Stdjtung ift ungenießbar. SaS bewies bie füljle Äufnafjme,

bie bem 5Serfe feitenS beS *}-iubltfumS }u S^eii würbe. Ser jweite

Sljeil beS Programms beftanb aus öfter gehörten SSagner'fdjen

Serfen. (Si. 3.) E. v. Pirani.

Süffclltotf, 2. Sejembet 1898.

©oncert beS „®efang«S3erein", Süffeiborf, unter Seitung bei

Königl. SJcufifbireftorS §errrt ©. ©tetnfjauev unb unter äJiitwirfung
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Bon grau Ifjefi'a ©rabl, Königl. .grofopernfängerin, Serlin (Sopran),

§errn SSBiüt) SDtcgmacber, Soncertfänger, Köln (Öafj), §errn Nicola

Soerter, Soncertfänger, üKainj (Jenor), §ertn $aul SBefla, Süffel-

borf (Orgel). „Sie Safyreäjeiten", Oratorium feon 3ofef §arjbn.

SaS Soncert fanb juw Senefij be« Dirigenten, §errn König!.

Wtuftfbireftor (Steinbauer, ftatt. 3d) begrüße eS freubig, baß man

ben tterbienftnoüen Seiter be8 ©efang-SBereinS auf biefc äBeife ebrt.

Um bnä SJtufilleben Süffelborfä tjat fid) ijjerr ©teinbauer in ganj

berBorragenber 3Bei(e Berbicnt gemadjt. Senn man bebenft, auä

meld)' fleinen Anfängen ber SSeretn berBorgegangen ift, mit meld)'

großen Scbroierigfeiten (materieller Statur) er in ben elften 3 a ^ten

feines 93efteben8 ju fämpfen fjatte, fo muß man bie SluSbauer unb

©nergie ber Seiter unb gan^ befonber8 bes muftfalifdjen Seiterg be8

©efang=33erein8 bewunbern. Slber roo eä fid) um ein fo tbealeä

SBeflreben rjanbelte, bie reinfte unb fcbönfte ber Künfte ju pflegen,

burfte if)m ba ber ©rfolg Berfagt bleiben? Ser SSerein ftebt beute

auf einer ©tufe, roeldje eä ibm ermöglicht, jebeä, aud) baä an|prud)8«

BoQfte SSerf auf^ufübren unb toa8 baä beißen will, bauon fann fid)

aud) ber Säte ungefähr einen S3egriff tnadjen. Unb ben ©efang-

SBeretn auf biefe §öbe gebracht ju bnben, ift jur §auptfad)e ba8

SSe:bienft feines beroäbrten Sirigenten.

Stidjt unerwähnt tnitt id) laffen, bafj bie ttorbilbfid) geworbenen

Süffelborfer S3olf8mufiFfefte, reo für toenig Oelb (50 Pfennig) bie

größten unb erbabenften @d)öpfungen ber Jonfunft bem SSolfe ju>

gängiid) gemad)t roerben, ber QnitiatiBe beS ©efang-S3erein8 ent«

fprungen finb unb tjicr §err ©teinbauer rote immer bereit ift, fein

Sonnen in ben Sienft einer eblcn, guten Sadje ju fegen.

@8 liegt auf ber £>anb, baß er äu feinem ©brenaben* ein SSerf

geroäblt bot, bei Welchem er feine Sireftionätbätigfeit im beften

Sidjte jeigen lonnte, unb baä ift roobl nirgenbs beffer mögltd), als

Beim Oratorium; ^ier fann ber Sirigent feine ©tärfe nad) ben Ber«

fdjiebenfien Stidjtungen bin geigen.

Ueber bie Slrt unb äBeife, wie §err ©teinbauer birigirt, — id)

meine bie rein pbrjfifcbe £bä!igfeit beä 5£a!tfd)iagen8 — ließe fid) ja

red)len. SSor allem feblt ibm bie Ilaffifdie Stube; fein Sirigiren

bat etwas» SterDöfeä, £>aftigeä an fid), unb feine SBeroegungen finb

nicbtS weniger al8 fdjön; er bält bie Sluäfübrenben in einer fielen

Aufregung. Slud) fyhx foHte ber Sirigent beaditen, bafj SRutje nid)t

nur bes S3ürger8 erfte Pflicht ift, fonbern aud) einen gewaltigen

©tügpunft für ben au8füt)renben aipparat bilbet; abgefeljen banon,

baß beim §örer rcfp. gufcbauer baä unbebingte ©efübi ber ©idjer»

beit erroecft wirb. 3d) betone jebod) ausbrüctüd), baß id) unter

btefcr apoftiopbirten Stube nicfjt jene öebäbigfeit, ber eä am nötigen

geuer unb Eemperament feblt, eerftanben miffen rotH.

E8 finb bieg ja aüerbingä Sieußerlicbfeiten, aber barum bod)

Bon Söebeutung. SSer einmal, um nur (Sinen ju nennen, Stttbur

9tififd) al8 Dirigent gefeften, toiib empfunben baben, roie roobltbuenb

bie gerabeju flaffifcbe unb üornebme Slrt feineä ®irigiren8 berübrt

3tüctboltlo8 fei jebod) aneifannt, bafj £serr ©teinbauer feine Partitur

BoDfommen befjertfcijt unb bie Intentionen be8 ßomponiften überall

berau#äufüblen »erftebt.

gd) benierfte oben fdjon, ein paffenbere«, aber audj ein t)m-

litberc8 SBert ^ätte §err ©teinbauer ju feinem @brenabenb faum

roäbten fönnen, al8 ^at)bn'8 unfterblicbe „3abre8äeiten".

2Ba8 ließe fid) über ba§ SSerf überbaupt nod) fagen, toaS nidjt

fdjon Bon berufener Seite gefagt roäre. §ier ift alles fo liar, fo

burd)fid)tig, mit fo einfacben SJtittelu aufgebaut, bafs jeber meint, e8

muffe nur fo fein unb tonne aud) nur fo fein; ba8 ift gerabe ber

33eroei3 bc8 berounberung8roürbigen @enie8, ba§ mit kleinem Oroßes

nritft unb aQe8 gerabe babin fteHt, too e8 fteben foll unb muß. 9Jtan

fpridjt fo Biel Bon §arjbn'8 finblicber SRaineiat — mit Dtedjt, roenn

man barunter bie unserfiegbare Kraft einer genialen Statur Berftebt,

ftd) jeber fünftlerifd)en Aufgabe unbefangen ^tnjugeben, fie ibrem

Seim unb 3Befen nad) aufjufaffen unb frei au8 fid) ju geftalten.

@o roobltbuenb aud) ber Ueberreijung ber mobemen 3nftrumentation

gegenüber bie fdjöne unb bei allem 9teid)tl)um flare SBirfung feines

Drd)efter8 ift, fo imponirt bie Sebanblung ber SBofalftimmen, roeldje

eine grünblidje Kenntnis ber ©efangäfunft erfenuen lägt, gerabe jegt

umfomebr, als e$ b eu'äutaS e nid)' afljUBiel Sotnponiften giebt, roeldje

bie ©ingftimmen gebörig unb funftgemaf) ju bebanbcln Berfteben.

Sie ©tärfe ber l£omponiften Bon beute berubt oft genug auf einer

blenbenben überreijtert Snftrumentation, b,intet roeldier fid) ^äufig

genug ©ebanfenarmutb »erbirgt, ©ebet b'n u«o lernet Bon ben

Sllten!

®ie Stuffüljrung felbft ftanb enbfd)ieben unter einem guten ©tern.

Sllle festen ifjre beften Kräfte baran, um am @btenabenb tbre«

®irigenten su glänäen, unb fo mußte ba8 9tefultat fd)on ein er>

freulidjeS fein. SSor allem roar e8 bieSmal eine roabre Suft, ben

Sporen jujubören. ©8 roar eine greube, ju feben unb ju böten,

mit roeldjem Sijer fie an ibre redjt fdiroierige Aufgabe betangingen.

Ibatfadjlid) gab ber ©bot all bie roedjfelnben ©timmungen in fo

prägnanter SBeife roieber, roufjte fo bem ©timmung^gebalt gered)t

ju roerben, bafj ber Äritifer gern bie Segel ftreidjt. Sic SborfteHe

am ©d)lufj bc§ crften SrjeifS (grübling), „ßroiger, mäcbtiger,

gütiger ©Ott" roar erbaben fcftön, granbio8 in ber Steigerung,

roäbrenb ba§ „2lmen" am ©djlufj rounberbar au8flnng.

3n ber 28abl ber ©oliften war man febr glücllid) geroefen.

3n grau S£b p ffa ©tabl begrüßten roir eine alte, liebe iöefannte.

3l)te Stimme flingt nod) gerabe fo frifd) roie ei)emal8; fie Beifügt

übet ein entjücfenbeä $iano, baä 6t8 ju einem immer nod) tjör-

baren £>aud) au8flingen fann, roogegen iljt gorte mitunter etroa8

bart unb fdjneibenb flingt. 3bter Partie roufjte fie in allem geredjt

ju roerben.

©err ®Brte8 au8 SKainj befigt einen fdjüncn, roatmen lnrifdjen

Jenor unb fingt mit Biel 2lu8brud unb mufifalifebem ®efd)macf;

feine §öb c nimmt er aBerbing8 etroa8 febr gebeeft, rooburd) ber

fdjöne Klang oerloren gebt. SSor gorciren follte er fid) l)üten, baä

tjält bie befte Stimme nidjt au8. Sie Safjpartie roar bei §errn

3J(efeinad)er au8 Köln in guten §änben. Scböne Stimmmittel,

nämltd) ein fonoret, Boller SBafj unb gebiegene mufifalifd)e Söilbung

Berbalfeu ibm frü einem Bollen Srfolg.

SaS jiemlid) äablretd) erfdjienene ißublifum quittirte über ba8

©ebotene mit raufdjenbem SBeifaü.

§err ©teinbauer rourbe burd) Crdjeftertufd) unb mebrere 2or=

beerfränje nod) ganä befonber8 geefjrt. K. Alt.

®ott)a, 28. Oftober 1898.

I. Äamtnermufif»2lbenb be8 Sieg'fdien Sonfer*
BatoriumS. Ser geftern äbenb Bon bem §errn «ßrofeffor lieg
(ElaBier), §errn a n t o n W a t f d) (Sßioline I), §etrn 21 1 f r e b S3 a d) -

mann («iolinell), §errn Sofef Stotterer (Stola) unb ©errn

©ugo ©cblemüller (aSioloncell) Betanftaltete erfte fiammermufif«

Slbenb bot einen betBorragenben Kunftgenuß. Stiebt allein roar,

Wie nid)t anberS ju erwarten, bie SluSfübrung beS Programme«
burdjroeg eine meifierfjafte, fonbern biefe« felbft enthielt 2 beioor-

ragenbe «(Serien bet fiammermufif, bie bei ber SBiebergabe mit alten

©djönbeiten jur ©eltung famen unb ba? Dbr ber ^ablreicben Qu*
börer entjüetten. SBie red)t unb billig eröffnete Slitmeifter §aöbn,
ber Sßater be8 ©treta)quartett8, ben SHbenb unb ^roar mit bem
Duartett für jroei Siolinen, Siola unb Sello, Sbur, Op. 74 Str. 1.

Sie Spieler fanben biet üotlc ©elegenbeit, bie ganje SBirtuofität

ibreS ®nfemble8 ßlänäen ju laffen. Sluf bie lieblidje, einfadje unb
grajiöfe Sonfpradje §anbn'8 folgte Sdjumann mit feinem granbiofen

e8bur»Quintett, Op. 74. Ueber bie 2lu8fübrung biefe« Quintetts
fann man fid) furj faffen, benn im §inblicf auf baä einheitliche

3ufammenroirfen fönnte man faft »on einem bie 4 Sünfiier Ber«
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Binbenben gluibum (preisen. ®ie jarten ©teilen waren unübertrefflidj,

ober aud) bie grofeen, burd) alle Snftrumente gef)enben Saufe griffen

fo ineinanber, bafj man faum bemerfte, wo bet eine aufhörte unb

bet onbere anfing. Somit erllärte ftd) and) ber unbefdjretbbare Er»

folg be8 gefirigen SlbenbS. 2118 eine rcdjl angenehme 2lbroed)elung

empfanben mir bie jmifcfjen beibe SBerfe eingelegten ©efangS»

Dortrüge beS gräulein StgneSSJettefoDen. Sie fang, Don §errn

5ßrof. lieg begleitet, Sieber Don ©djumann, ©urante, SB. Säubert

unb granj unb gewann fid) mit ifjrer großen flangoollen ©timme

non imponirenber Sraft, burd) ib,r inniges mufifalifcbeS Empfinben

unb itjre flare, beutlid)e SejtauSfpradje Don J?euem bie ©pmpatbjen

beS ißublifumS.

2. SJoOemBer 1898. ®er ^iefige OrdjefterDerein b>t mit

feinem elften Eoncerte burd) ein intereffanteS Programm feinen

2KitgIiebern, Dielen greunben unb ©önnern einen gang befonberä

genußreichen Slbenb geboten. 3m SSorbcrgrunb ber geftrigen Sar=

Bietung ftanb bie Berrlidje OuDerture „§eimfet)r aus ber grembe"

Don SJcenbelSfoljn. ijjierauf folgte bie © bur»©umpbonie Don §arjbn.

ES ift ein anmutijigeS SBerl, beffen 3teidjtl)um an fdjönen ©ebanfen,

reijDotter 3nftrumentation unb ctbgerunbeter gorm bie tjödjfte 2ld)>

tung beS SDhiftferS Ijeifcfit unb mit feiner leidjtDerftänblicfjen Sprache

feiner SSirfung auf baS 5)5nblifnm immer fidjer ift. 23efonberS fd)ön

ift bas innige, etwas fctjroeirnüttjige Sünbante unb baS finale:

Allegro con spirito. ©offiol)l biefe ©bmpbonie als aucb, bie beiben

barauffolgenben Sompofitionen für Streid)ord)efier: Xräumcrei »on

©djumann unb eine ÜJienuctt Don ©linfn gelangten unter ber

fieberen unb berocirjrten Seitung beS £>errn SKarj ju ganj auSge*

jeid)neter 2luSfü£)tung. Siefer Sompofition reifte fid) baS „3>rei=

gefpräd)" für glöte, Oboe unb Slarinette Don §amm, eine fetjr

ctjarafteriffifdjc, originelle unb burd) fdjöne äfteiobien ftd) auSseidjneiibe

Eompofition roürbig an. ©inen reeftt angenehmen Slbfdjluf; erhielt

ba§ Soncert mit ber allgemeinen beliebten OuDerture gut Oper

„SKarttja" »on glotoro. 2)a8 gange Soncert liefe bie SMcrfmale fiil»

treuer Sluffaffung unb forgfältiger Vorbereitung wal)rner/men, unb baS

ben gefammten Darbietungen mit gefpannter 21ufmerffamfeit folgenbe

älubitorium bezeugte feinen ®ant für bie empfangenen fdjönen

Sunftgenüffc burd) entfpredjenben Seifall. Wettig.

Einen Dollen unb für bie Opcrnfreunbe aller Sänber roie für

ben Eomponifren Dielbebeutenben Erfolg tjatte Oteintjolb 58 ecler'g

einaftige Oper „fjcatbolb"; ber grofje SreSbener Erfolg, weidjen

allju üorfid)tige ©emütl)er Dielteidjt auf ©rünbe lof'aler 2Bertt)fd)ä§ung

IBeilwcife gurüdfütjren gu tonnen glaubten, er ift f)ier in Söln auf's

fräftigfte untertrieben werben. SBirb erft biefe fdjöne Oper burd)

bie in Dielen Stäbten in StuSfidjt ßeljenben roeiteren Sluffübrungen

großen greifen Don Sniereffenten befannt, fo Wirb fid) balb bie er»

freulidie UeBerjeugung 93a£)n 6red)en, baß bie lange gehegte ©el)n*

fud)t nad) einem DorneJimen furjeit Dpernmerfe beutfd)er Slrt für

abfebBare geit gefüllt ift. SSenngleid) anberen St)arafter§ ift biefer

„Olatbolb" ein öerebelteS 5penbart gu 9#agcagnt'3 Dtelberütjmter

„Cavalleria rustioana" unb mit feinen 45 ober 50 Winuten ®pie»«

bauer bürfte Secter ben Italiener balb an mandjer ©tätte ablöfen.

3)a§ fann er um fo leidjter, oI3 fcenifdje äuSftattung unb 9}oaen=

Befe^nng äufjerft einfad) ftnb.

Sa§ SKotiD Don gelij ®aB,n'g bramatiftrter Sattabe ift in

feiner Urgeftalt — als tbatfäd)lid)e SSegebenbeit — Dor mehreren

3afjren aügemetn befprodjen unb in ber burd) ben Sidjter erweiter-

ten gaffung gelegentlich ber ®re8berter Sßremi&re befannt gegeBen

Worben. Äurj fei baran erinnert: Sn ber friefifdjen 9corbfeefüfte

liebt ber junge gifdjer Katbolb bie Sraut Sita feines S3ruber8 Uwe,

meld)' legieren er in ber Hoffnung, ba§ Tabellen umftimmen ju

fönnen, ju einer gefabjboüen iReife in ferne Sänber berebet. SIber

»ergeBlid) ift SRatbolb'« letbenjdjaftlidjeä SBemüb^en, be« 3Käbdjen8

5Ereue manfenb ju madjen, unb fein Sebeu mirb ibm jur Qual.

2118 in roüttjenbem ©türme ein frembeS ©d)iff in ber SJälje ber

fiüfte fdjeitert, unb ber ©tranbroort einen SRenfdjen in pdjfter ®e=

fabr im ÜJJaftforbe mit bem SSeiberben ringen fiebt, fajjt Jftatbolb

ben belbenbaften @ntfd)luf}, bem ©djiffer bie fdjier unmöglid) er«

febeinenbe fliettung ju bringen ober mit iljm ju fterben. Srojj ber

fleljenben iöitten feiner ÜDiutter unb beim angfterfüdten Oebete aüer

SüftenBerooljner treibt ber SKutbige mit ftarfem 2lrm fein tleineä

Soot burd) bie tofenben Elemente fyin ^ur gelfenflippe, er erfaßt

ben äSerjroeifelnben unb — fein ©ruber ift eä, ber feit Bier Rubren
SBerfd)ollene, ben er in bie Sinne ber glücflidjen grauen äurüdfüf)rt.

SSBte älUe bem S3raDen jubelnb banfen motten, geftebt er, bafj fein

graufer erfter ©ebanfe beim 2lnBlicf be§ „©erjagten ©elieBten" ber

beä SJcorbeä geroefen ift. (Sr bat fid) bejroungen, aber baä Olüd
ber SBeiben fann er nidjt fet)en unb für immer entflietjt er auf

bas SKeer.

Sof)n'8 gebrangte bromatifdje Sürje ift für 33ecfcr'g gorm unb

2lu8brud8roeife mafjgebenb geBlieBen unb nid)t jum SBinbeften gerabe

Bierin &eroat)rte ber iDfetfter feine Sraft, fieberte er fid) ben Erfolg.

93ecfer ift, roie in allen feinen Giompofitionen, fo aud) im SRatbolb,

ber 9JJann ber neuen 3iid)tung, aber er t)S" ftdj frei Don allen

EjtraDaganjen unb üerleugnet nidjt einen SKoment ben Dornebmen

SlJufifer. eo tonnte geltj ©alin für bie Sompofition ber in fo

überaus roirfjam äufammengebräugter gorm fid) aneinanberreitjenben

golge ber Gegebenheiten biefer bramatifirten Sattabe faum einen

befferen lonfeßer finben, als Oteinfjolb Söecfer. SBer fid) ben ®om>
poniften ter lieberreidjen Cper „grauenlob" unb ben feingeiftigen

©djöpfer beg „grübüngSliebeS" nidjt gleid) a(8 ben glüdlidjen 58e>

mältiger beS bramatifdj-büftern ißroblemä jener ®id)tung benfen

fann, ber mufj fid) eben burd) S3eder'8 Drdjefter, burd) ba8 brama=

tifdje Seben in ben ©efängen feiner §elben überjeugen laffen. So
erging eä Vielen bei ber tjieftgea äluffübrung. Ser aud) im 3tat»

bolb melobienreidje ariftofratifdje ÜJcuftfer S3ecfcr ift ein ganjer
Sramatifer. ®ie ©röfje beS ©tilS fetmäcidjnet fid) fdjon in ber

roilb»büfteren 5Keere8ftimmung ber OuDerture mit ben djromatifcrjen

Ebnen be8 ©tutmgebeuleg, ben energifdjen SJufen ber §örner unb

Xrompeten. Eben jenes SturmeSt)eulen, bas tönenbc Korbfeege»

mälbe, bie Ieibcnfd)aftlid)en Sicbeefcbilberungeti, SSersroetflung unb

§a§, SSerföbnung unb @onnenfd)ein ftnb edjt; bas feffelt unb paeft,

erbebt unb rüfjrt. ®aß liier ober bort mal ein Quoiel an ffiraft

baäroifd)enfäf)rt, men follte baS tuunbern? S3ei roeldiem Eomponiften,

wenn er überbaupt überfd)üffige Kraft in fid) füljlt, fefjen roir baS

Dermieben? Unb SBecfer burd)lebt bie gan^e ©fala ber ©nipfinbungen,

er Derfügt aber aud) üBer alle iljre Slusbrucfviuittel. ©innige

SDfelobif unb beätoingenbe elementare Smpulfe, ergreifenbe Sragif

unb DolfStbümlicbe ?lnmutlj ftnb, fo ganj int Sinne ber ©iebtung,

in biefer SUufif Don ber §anb eines feinen Stoff ganj burebbringen»

ben, aber aud) nad) allen Dtiditungcn meifternbert genialen (Jom=

poniften fdjeinbar in iljrer SSefenl)eit unjertrennlidj berbunben.

Unb baS HlleS burebgeifiigt Don toirflieber ©efüt)lStiefe, belebt burd)

eine unerfd)öpflid)e güde leudjtenber garben. SSer fo fdjafft, ber

t)at bie 5Ratur unb tt)te 9ftenfd)en nad) bem Seben ftubirt. ©inen

fefjr glüdltdjen ©egenfag gu ben büfteren ÜHotiDen bilben bie frifdjen,

prädjtig gefegten Sljöre. 33on bramatifdien §auptmomenten feien

genannt: ©in leibenfdiaftlidjeS ®uett jtütfcrjen Sltta (Sopran) unb

SRatbolb (Sariton), beffen grofjer ''JKonolog, ein ®uett jroifctjen Sltta

unb ber 2)iutter Söiarba (alt); matjrljafte ©lanänummern aber bilben

ein gewaltiger ben Oemitterfturm fdjilbernber OrdjefterfaJ, weldjer

in erfter Sinie aller berartigen Songemälbe ftefjt unb ein ungemein

feffelnbeS Ouintett mit Ebor.

9cur mit größter Slnerfennung fann idj ber Jtrt ber Ijieftgen

Sluffüfjtung beS fdjönen SBerfS gebenfen. 2lHe 50littoirfenben brachten

ber Oper marmeS Qntereffe entgegen unb ba e8 eine ©djaar tüdjtiger
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Sünftler war, welche bteä tfjnt, fo fonnte Bolle« ©elingen bem Som»

poniften unb feinen Sntetpreten lohnen. ©länjenb lofte bag Drcbefter

unter SRüfjlborfer feine impofant-fcböne Slufgabe, nicht minber

gingen bie Sböre mit aller grifcbe ju Seife unb baß fid) bie Mafien

in lebenswahren fitmmungSBotlen Silbern jufatnmepfanDen, ift bei

Dberregiffeur Stloi« Jpofmann'8 feiner 3nfceiiirung8funft felbft-

üerftänblicb. Der junge unb fehr begabte Baritonift SJidjarb

Breitenfelb brachte bie ihn mächtig anregenbe Sßartie beS SRatbolb

gefanglid) Wie fchaufpielerifch ju pacfenber ©eltung, unb um üon ben

onberen Stollen nur nod) bie beiben wefentlidjfien ju nennen, fei

ber fcbönen (stimme gebucht, welche gräulein 3t ab in für bie Sltta

jur Verfügung Chatte unb ber überjeugenben SSiebergabe ber SBiarba

burcb bie treffliche erfte Sllliftin gräulein gremfi ab. ®ie 3ufd)auer

ftanben unter bem ©inbrucfe — unb biefer bat fich bei ben SBieber»

f/olungen beftätigt — baß unfere beutfche Opernlitteratur um ein

wahrhaft fcböneS 2Berf bereichert worben ift, welches bem 9tepcrtoire

ber Bühnen aller Stangftufen fehr Bortheilbaft ju Statten fominen

bürfte, unb fo mar es nur natürlich, bafj SReinbolb SB e cf er oft«

mal« fiürmifd) rjerüorgerufen, in ber fctjmeictjcl^afteften SSSeife au8*

gezeichnet unb »on fingenben rote nid)t fingenben ©adwerftänbigen

herjlidjft beglücfmünfcbt rourbe. Paul Hiller.

a»ün<J»etn

®er Bärenhäuter. (Schluß.) Qm jroeiten Sitte gehört

Wirflieb für ben Vertreter ber Titelrolle baS ganje Aufgebot fünft«

lerifcher ©elbfiüerleugnung ba^u, ficti fo rjerjurtdjter , roie eS bie

richtige Berförpeiung beS „Bärenhäuter" »erlangt. $a3 gerabe

©egentbeil üon „im böcbften ©rabe appetitlich" ift §einrid) tnote

üerpflidjtet ju fein, aber rote merfroütbig fchneU ift ba% üergeffen

über bem bannenben Qauhex biefer jugenbflaren, einjig fcbönen

©timme! Unb roeld) mirflicb großartige gortfdjntte bat fein Spiel

gemacht! ©o lange er nod) ber muntere 9?atuibur[cbe ift, artet er

Webet in 5Eon nod) Spiel in 9Jobbeit auS; als ber Born leufel

Beftrafte roerben Schmers unb Seib bei iljm nicht jur ©entimen«

talität; unb im brüten 3tft hält feine in lobernben glammen auf«

leuebtenbe, jaudijenbe Siebe fid) frei Bon jeber begehrlichen, abftoßenb

Wirfenben, häßlichen ©innlicbfeit. — üebiglid) Bon ber „äJiufif" in

„3ung»SiegfnebS" „Bärenhäuter" ju fpredien, fo bin id) überzeugt,

baß es an mehr als übergenug gür unb SBiber nicht fehlen roirb

Unb ich bin trofsbem arglo« genug, ber feften Ueberäeugung ju fein,

baß man gerabe biefeS Sugenbmeif trog aller Begeiferung unb aller

nur benfbaren ©acblicbfeit beurtbeilen fann — roenn anberS man

überhaupt nur ben ehrlichen SBillen r)at , ba8 ju thun. Nehmen

Wir bod) nur einfache SEbatfacben. Bor etroa brei Satjren — eS fann

ja aud) etroag mehr, etwas weniger fein — liefe Siegfiicb SBagner

fid) im Soncertfaale hören: feine 5£onbichtung „Sehnfucbt" fam

batnalS jum Vortrag. Unb fetjert roir unS heu t e neben biefer

„@ehnfud)t" ben „Särentjäuter" an. Qa, ba muß bod) jeber äu-

geben, bafj ein großer ^Drtfc^rttt ju Bezeichnen ift, bafs eine tiam--

Ijafte Summe üon ernftem gleife unb tüchtigem Streben fid) ergiebt.

©tegfrieb SBagner ift nod) nicht Bolle neununbjroan^ig 3ahre — td)

benfe benn bod), für feine Qiugenb erbringt er ben S8croei8 fetner S3e»

fähtgung unb fetneg S3erufenfeinä jum 2onbid)ter üoQauf. Unb

bafj fein „Bärenhäuter" nidjt uoQfommen fehlerlos, ja, bafe an feinen

Ebbten fogar fehr üiel au$i,ü\<!§tTi, bafj ber britte ?ltt genau befefjen

eben bod) ju lang ift — all bau ift bod) geroifj nur ein guteä 35or«

jeidjen für bie fünftigen Schöpfungen beä jungen 3Kanneä. 5Sa§

haben fie uns benn noch 2lüe3 geliefert, jene Berühmtheiten, beren

„adererfteä" Serf gleid) fo tabello« üodenbet bie SBelt begrüßte, roie

bie SRinerüa ober ^atlaä Slthene auä bem Raupte beg 3euä fprang?

SBa8 t)at ^ietro ÜKaäcagnt nad) feiner ,Cavalleria rusticana" ge-

fetjaffen, wag auf ber gleichen §öbe ftanbe roie btefe? Sßidjt einmal

annäbernb erreicht hat er fie wieber! —
Unb all ber blinben, finnlefen, geifttg befdjränften unb urtbeilä«

unfähigen Vergötterung, all ber abfid)tlicheit unb unabfid)tlid)en SSor*

eingenommenheit, roeldje SiegfriebSBagner'ä„S8ärenbäuta"gegeniiber=

fteht, fann man nur ©ineS fagen: SBarum üerliert 3^r euch in

haltlofem 9?ebel, warum wenbet 3 h r eud) freiwillig unfauberen

Oertltcbfeiten ju, anftatt eine gegebene, einfache Ebaifacbe anju«

erfennen? §)ört meinetwegen au8 ber Ouüerture ben ßehrer beä

jungen lonbicbterg, ben beliebten Engelbert §umperbind; feib meinet»

wegen bei bem „gremben" be§ @ohne§ an ben „SBanberer" be«

33ater§ erinnert, unb fo Weiter nad) euerem Belieben. 9Zur gebt

bann auch ber Boden SSabrbeit bieGsbre: bafj in contrapunltiftifdjer

§infid)t bag 3Berf fogar ftaunengmertb trefflich gearbeitet ift, unb

bafj ber trog 21Qem bebeutenbe SSater in feinem ©iegfrieb ganj gemtfj

feinen unbebeutenben Sohn hinteriaffen ho*. Unb ungleich mehr

alS irgenb giner au3 ber nad) SBagner'fchen Qeit ift ©iegfrieb

SSagner, ber Sohn beö grofjen Barjreutber aJieifter«, fid)tlid) befirebt,

eigene Bahnen ju getjen, feineäroegä ein 9Jachtreter ju fein. ®afj

®rnft üon Sßoffart ba§ Serf angenommen hoben würbe, wenn eä

üon einem oöHig Unbefannten gemefen roäre, glaube freilich aud)

ich nicht, fo wenig Wie id) üerlange, bafj irgenb 3emanb biefen

©lauben hege. ®a§ fdjmälert aber fein Berbienft bod) nicht, auf

bie Sluffübrung bie weiteft gehenbe ©orgfalt üerroenbet ju hi6en.

SJcögen aud) Sene red)t behalten, welche in fehr häßlicher unb aud)

fehr üoreiliger Sdjabenfreube behaupten: ber ?lnbrang ju ben

„Bärenhäuter"'SSorftetlungen unb bie lebhafte Shdltici&nte bafür fei

fchon mteber im Schwinben nad) nur jroeimaliger Aufführung —
bie thatfäcblid) Shetlnebmenben wirb ba8 nicht beirren, benn fie

haben baä fdjöne Bewufjtfein: bafj fie üon ©iegfrieb SBagner nod)

mandjeä ®ute erwarten hülfen unb auch erhalten werben.

Paula Margarete Reber.

flauen, im 3anuar.

flauen fjat feit einem Bierteljahre ein neueg Xheater, b. h- ein

wirflidjeg Sheatergebäube au§ Stein unb @ifen, benn an bramatifchen

Darbietungen mehr ober weniger guter Söanbertruppen auf einem

©aaltheater r>at eä ber ©tabt nie gefehlt. SDiefeä neue Shcuter,

beffen ©ibauer übrigens ber Seipjiger 2lrd)iteft ärweb iRofjbad),

ein Sinb be§ Bogtlanbs, ift, hat nun äwar unmittelbar mit 2)iufif,

über bie ich einzig unb allein berichten will, nicbt§ ju thun, benn

bie 3wifd)enaft§mufiE, bie leiber gemacht roirb, fann auf eine SBür=

bigung al§ fünftlertfche Seiftung r>ier Wie aud) wohl überall anber*

Weit« feinen Slnfpruch erheben, aber mittelbar wirft ber Jhalia»

tempel aud) auf bie üöcufifüerhältniffe ein. @3 werben nämlid), in

ber ganj wohl begrünbeten Befürchtung eine? ungenugenben Be«

fud)e8, weniger Soncerte üeranftaltet alä in ben üergangenen 3Qbren,

namentlich haben retfetbe ©änger, Slaüierfpicler u. f. W., bie felbft

Soncerte geben unb aüein ba§ Programm eineä ganjen 2lbenb§

beftieiten, unfere ©tabt faft gänjlicb gemieben. Qd) fann au§ bem

Zeitraum, über ben id) berichte, nur nennen ben Drganiften be8

Sfaintfaale§ in München, §errn§empel, ber im Berein mit feiner

®attin, einer mäßigen, unüornehm Bortragenben Sopraniftin unb

mit Unterftügung be8 Äird)enchore§ ein WohlgelungeneS Orgelconcert

in ber *|3aulu«firche gab unb fid) babei als ein gefchmadü oller Spieler

ermieä, unb ben $ianiften Bertranb SRoth au§ 3)reäben. ®a§

Soncert beS lefeteren fegelte aber unter ber glagge be8 titeftgen

SRicbarb SäagneroereinS, ba§ will fagen, ber SSagnerüerein gemährte

feinen SKitglieöern ermäßigte greife unb ftanb uor ber finanäieden

Brefche. 8totb fpielte bie fünf legten Sonaten BeetboBen'S, ein

Unternehmen, baä fchon feiner Seltenheit unb Schwierigfeit wegen

Beachtung h«<w*fotbert. 5Kan fann Bertranb 9totb je^t gerabeju

a\$ eine ©pecialitat be8 BeettioüenfpieleS bejeichnen. ©chon im

Bergangenen 3Q6te &°t w hier einen Soncertabenb mit bem Bor-

trage fünf ausgewählter Beethoben'fcheit Sonaten ber erften unb

jWeiten ©cbaffenSperiobe beS 9Reifter8 ausgefüllt unb bamit allge«
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mein gefallen, ©eine feurige ßeiftung übertraf aber bie borjäfjrige

nod) um ein ^Beträchtliche«. SBenn aud) ^oefieoode SSerflärtbeit ber

Sluffaffung unb gefdjmeibige SKannigfaltigfeit be« SInfcblag« nie eine

©tärfe ber SKotb'fcben Sunft getuefen finb, fo t)ar bod) immer bie

©ebiegenf)eit, bie männiid) ernfte traft be« ©piele«, bie SBotjlct-

roogentjeit ber ®arfieüung jur Stnerfennung 3toti)'« al« eine« oöQtg

reifen unb fertigen SünftlerS genütbigt. 3n ben legten „günf" Don

SBeetboDen traten bie SSorjüge ber JRott)'fct)en S3ortrag«roeife flar ju

Sage unb Derfjalfen ber rounberbaren, aber fcbroer ju fpielenben

unb fcbroer ju erfaffenben üKufif be« großen OTeifter« jur »er-

ftänbniSDollen SBürbigung bei bem mufitalifdjen SEbeüe be« 5ßub»

lifume.

®a8 jtneite große Soncert be8 SBagnerDerein«, ba« im

9cooember ftattfanb, (ba§ erfte mar ein 3Jid)arb ©trauß*£oncert

geroefen) »ermittelte bie 83e!anntfd)aft mit bem jungen *ßarifer

5ßianiften Sbuarb 5ti«Ier, ber beften einer unter ben äeitge»

nöffifdjen Elaoierbeberrfdjern. 3ti§ler nennt bie auSjeicbnenben ©igen»

fdjaften ber *ßartfet ©cbule, SEecbnif Bon uneerg(eid)lid)er sBeftimmt*

heit unb ©cnauigfeit, Klarheit, ®urd)fid)tigfeit, eleganten Schliff be«

©piele«, fein eigen, er fann aber barüber binau« fid) bis ju einem

erftaunlidjen ©rabe in bie inbiüibuelleu ©igentbümlicbfeiten ber Don

if)m öorgetragenen, faft auäfdjließlicb bcuifctjen Sompofitionen Der*

fenfen , baß feine ®arbietungen einen erlefenen ©enu§ bilben. ©r

fpielte bie äBanbererphantafie »on Schubert, in ber £i«*t'fd)en S3e-

arbeitung, bie id) barum ntdjt liebe, »eil id) meine, Schubert biete

bem SlaDierfpieler au« fid) felbff genug, um ju ä ei 9en roa ^ et tann
r

SlmotUSRonbo Don SWoäart, Sl«bur»5Ballabe »on Stjopin, eine

Sf^apfobie Bon 2iäjt unb bie SiSjt'fdpe fßbantafie über „9iuinen »on

Silben", ein ©peftafelftücf, bog id) Stiller gern gefdjenft tiätte ®a«

treff ictie Stiemni^er Drdjefier unter ÜH a r f o b 1 e ' « Seitung begleitete

Deisler'« Vorträge fefjr fein unb bereitete mit ber SBiebergabe einer

§atjbn'jd)en Srjmpbonie ber §örerfd)aft große greube.

®er SJlufifüerein Deranfialiete, wie feit Qaljren üblid), ein

große« geiftlicbe« Soncert am Sotenfonntage in ber 3obanni8fird)e.

®a« Programm nannte jroei SSerfe, £wt)bn'8 „Sorte be« ©rlöfer«

am Sreuje" unb Sberubini'ä £ moü • fRequiem. ®a« £mr)bn'fd)e

SBerf enthielt neben mandjem, ba« infolge ber Qncorffquenii Don

Stejt unb SDJufiJ unferem burd) SSagner gefdiärften ©eroiffen ungenießbar

erfdjeint, bod) »tele ©teilen Don fo fd)lid)ter, ju ©er^cn gebenber

Schönheit, baß man baran feine greube haben fann, felbft tncnn

man jugebcn muß, baf) Sljerubini'S SRequiem mit feiner gormDoilenbung,

mit feiner Keufcbljett in ber Slnroenbung tnufifalifcber SReijmittel,

mit ber intimen ©djönljett feiner ©timmunq«bilöer roeit höher ftebt,

al8 §aübn'8 Oratorium, fficr djoiifcfte Sfteil ber 2Iuffüt)run>) mar

Doräüglid) unb macfjte ber gätjigteit feine« i'eiter«, be8 ÜJJufifbireftor«

Stiebet, einem dborroer! fiebert einhauchen unb einer grofjen

©ätiaerfdiaar neben ted)nifd)em Sdjliff inncrlidie 31ntöeilnab,me

am Oefungenen beizubringen, Bolle Ei)re. ®a« ©oloquartett, ba«

au« ben gräulein Oertrub grigfd), (älfa 33 o gel , ©errn

© a I j m a n n au§ 2eip jig unb 3?ealfd)uüel)ier ® o ft Bon Ijier beftanb,

batte äinar feine ©elegenbeit tjerBorjutreten
, fügte fid) aber mit

©efdjicf bem trefflichen ©anjen ein. Ernst Günther.

®t* q8etet§t»Ufö, 13/24. 3anuar 1899.

®ie fiebente Ouartettfoiröe ber Saiferlictjen ruffifdien

TOufifgefeUfdjaft Derfdjaffte un« bie erfreuliche ©elegentjeit einen in

®eutfd)lanb nortrefflid) aecrebitirten Sßianiften — ©errn 8li8ler

fennen ju lernen. §err Stislec fpielte im SSerein mit ben §erren

5jBrofefforen üluer unb SB erfdjbitoro itf d) ba« geiftnoüe gbur«

Erio öon Saint«Saen8 mit einer teebnifeben Sßodenbung unb f)od)«

fünft(erifd)er SÜiäfjigung, roie e8 un3 feiten ju b,ören »eigönnt mar.

®ie Siobleffe feine« ?lnfd)lage8 Derrätb, ^arifer ©djule, al« beren

glänjenben SRepräjentanten mir in ber bieejüfjrigen ©aifon aud)

§errn ^rofeffor ißugno bom ^arifer EonferBatorium ju fjören

befamen. 3u ben pofitioen (Sigenfcbaften be« üerebrten Äünftler«

jäblen Eorreft^eit, JJobleffe im Slnfcfjlag unb prägnanter 8i^utb,mu«,

mogegen e« if)m aber leiber an bem breiten unb Dollen £on im

©efange mangelt, bemjufolge aud) fein ©piel burd) eine fdjeinbare

3;rocfenf)eit Slbbrud) leibet. §err Dtieler gefiel unb mufjte biffiren.

3um „lots" fpielte er ba« 318 bur-3mpromptu Don ©djubert unb

bie 81s &ur*58aUabe Don ©bopin. 3 U bebauern ift e«, bafj ber talent*

Botte Sünftler un« feine ®elegenf)eit Derfcbaffte, il)n in ©laoierfoli

bioerfen ©enre« ju fjören, mo mir jebenfaH« fein ©piel cinget^enber

befpredjen unb roürbigen fönnten.

Unfer beliebte« Quartett Oßrofeffor 2luer— erfte ©eige, §err

Srüger — jrcieite ©eige, £>err fforgueff — S3ratfd)e unb §err

$rofeffor SBerfdjbtlomitfd) — ßeüo) probucirte in felbiger

©oirde eine SJoöität — ein ©treidjquartett Don tJelij ©lumen»
felb, ba« roie fo Diele anbere biefe« ©eure« megen mangeltjafter

Snftrumentation Slbbrud) erleibet. Slud) finb bie fonft red)t gut er«

funbenen Sfjemata obne inneren Qufammenbang aneinanber gefettet,

ma« bem üGBerfe ben ©inbruef eines einheitlichen ©anjen raubt.

3um ©djiufj be« Slbenb« mürbe ba« geniale unb aud) riefig fdjroierige

Quartett in StämoH Don S8eetIjo»en (Dp. 131) in tabeilofer äu«=

füt)rung ju ©ebör gebracht. Sas §errn fßrofeffor Sluer al« Quartett»

leitet betrifft, fo ift e« hinlänglich befannt, meld)' einen §od)genufj

fein ©piel bem ,3uf)Brer bereitet, mit meldjer SSergeiftigung er feiner

Aufgabe gerecht roirb unb mit meld)' technifcher SSoüfommenheit er

ben ©toff beroältigt. 3n feinem Sßartner fanb *Profeffor Sluer bie

nöthige Unterftü^ung.

21. 3anuar/2. gebruar. ®a8@jtraconcert ber fiaiferlicfjen

3tuffifd)en ilJcufifgefellfchaft, ba8 im grofjen ©aale be« ©t. Peters-

burger SonferoatoriumS unter Seitung Don §errn Selij Siumen«
felb ftattfanb, mar trotj fierrn i(Ja berem«fp/8 Khcilnaftnie fefjr

mangelhaft befucht. §err $aberero«ft), ber in granfreid), gnglanb

uub jumai Jlmerifa fid) einer großen sßerühmtheit erfreut, bebutirte

in biefem ßoncerte mit bem 2lmoIl=£oncerte Don Schümann. Sei

e«, baß |>err *paberem«ft) auf einem mähren Qammerfaften —
einem Siarb (Dielleid)t pour erreur) fpielte, ober aber, baß mir

unfere drroartung auf ctroa« Slußerorbentliche« gefpannt bitten,

genug, toit maren ftarf enttäufebt. §err 5fJaberero«h) fudjte biefe«

l£oncert recht ureigen unb intereffant ju fpielen, Derlor fid) aber

babei in unnüjse ®etail«, roobei ihm ber 21riabnefaben entfdjmanb.

„SJian fah ben SSalb Bor lauter S3aumen nicht". ®er Derehrte

fiünftler behanbelt eine iebe iKufifphrafe mit einer aufopfernb rühren*

ben Siebe unb 2lnbänglict)feit, bie ftarf ba« ®ilettantent)afte ftreift;

babei merft man feine Slbfidjt a tout prix originell fein ju mollen

unb roirb Derftimmt. 5>err ilSabererosfi; ift eben feine genial Der«

anlagte Sfatur, roie ein Si«ät unb Orubinftein, er ift nur eine talentnoHe

Srfd)einung roie Diele anbere. 9cun Derfucbt er aber burch geiftreidje

bnnamiiebe ©djattirungen unb jEemporocchfel ba« ju erfegen, ma« ihm

Don 9catur Derfagt ift. S3ei Si^jt unb Stubinftein, ju benen §err

*Paterero5fn in Slmerifa« SBlättern unb geitjebriften gefeQt fein foH,

entfprang bie Originaliiät au« bem SBefen ihrer phänomenal ange-

legten fubjeetioen Naturen, fie fuchten ftet« nad) SSabrbeit unb

Dermocbten e« nie, ba« eigene ,,3d)" äu Derleugnen; bei §etrn

^abererosft) madjt fiel) ein pfeubogeniale« ©piel breit, ba« feinem

latent entfehjeben ©emalt anthut unb ibn jur Verleugnung feiner

3nbiDtbualität »erleitet, bie roeit entfernt ift, an'« ©»niale ju er«

Innern, ©in ©enie ift ftet« einfad) unb natürlich, unb ba« ift e«,

roa8 man im -Spiel be* §errn 5)3aberero«ftj oergebltdb) fudjt. ®er

talentoolle SGirtuo« fpiclt oft geiftreid), pifant unb feffelnb jugleid),

bod) hinterläßt fein ©piel nicht ben geringften ©inbrud. ©r Derliert

fid), mie id) fdjon oben bemerfte, ftet« in ®etail«, hält fid) an jeher

SKufitpbrafe bi« jum Uebeibruß auf, um an ber näcbfien ißeriobe

roieber hängen ju bleiben. 3ft uun bie ju fpielenbe ©ompofition
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Hein, roie §. 23. eine TOasurFa, ober fonfttge Heine (Jlaöierftücfe, fo

fcfjabet eS bem ©efamteinbrucf nid>t , in größeren SSerfen wirb eS

einfach unerträglid) : es wirft ermübenb.

3m (Soncerte bet ffaiferlicfjen SRuffifcften SKufifgefetlfcfjaft fpielte

et laut Sßrogramm feine polnifcfje ^t)antafte (üt Elaoier mit Dr.

djefier. Siefes DpuS erroieS ficf) glänjenb inftrumentirt, roirfte jebocf)

auf ben 3"&ö»r »ie ein ©tücfroerf ofjne inneren ©alt unb Qnfjalr.

Sludj bie Secfjnif biefeS mufifalifdjen geuerroerfeS mochte einen

monotonen gtnbrucf, bo für Slbroecfjfelung ber ^affagen nicfjt ge»

niigenb geforgt ift.

Stm Siengtag ben 19./31. Januar roofjnte icf> bem 2. Soncerte

Bon ©errn $abereroSftj im Slbelsfaal bei. ©cfjon baS erfte ©tücf,

rooro.it ber Sünfiler fein Soncert eröffnete: Sie SSariationen unb

guge Bon SBrafjmS über ein Stjema »on ©anbei, bofumentirten auf«
Sceue bie Unnatürlicfjfeit feiner SBortragSroeife; forootjl fjier als aucfj

in ber barauffolgenben ® motl»©onate, Dp. 31 9cr. 2 Bon 33eet£joBen

Bermi|ten mir ein tieferes a3erfiänbniS für größere Aufgaben. Selbft

ber Earneoal »on Schumann, ouf beffen intereffante StuSfüfjrung mir

unfere ©offnung fegten, Berlor erfjeblicf) burdj aSerjerrung unb Sftangel

an fünftlerifcfjer Utufje unb TOafj. Set „grlfönig" öon ©djubert«2iSjt,

ben er im (Sjtraconcert ber ruffifdjen SJJufifgefellfcfjaft jum „33i§"

öortrug, ging erft recfjt an ber galoppirenben ©cfjroinbfucfjt ju ©runbe-

SSortrefflid) gelangen bem Mnftler Heinere Sompofilionen Sßirtuofen-

ober ©aloncfjarafterS, roie j. 33. bie ©moMKajurfa »on Sfjopin,

„La source" Don StS§t unb bie ©moH-Soncertetübe Bon Siäjt.

©ier mar ber Äünftler auf günftigem Serrain unb entfaltete fein

Saient für Setailmalerei ju wafjrer ©rö&e. StuS Slttem biefen ift

ju erfefjn, bafj ©err <Paberero§ftj ficf) in ^ariS ein ©piel angeeignet,

baS in ©alonS ftets bann Setounberung erregt, roenn eS ftarf

parfümirt ift, in ernflen ©oncerten aber beS atei^eS entbefjrt, ber

ifjm im ©alon anhaftet, SiefeS unftäte Umljerfudjen beS „midi a

quatorze heures", um burdjauS originell fdjeinen ju motten, lieben

mir Petersburger nicfjt.

24. 3anuar/5. gebruar. ® a 3 fecfjfteStjmpfjonieconcert
ber Saiferlicfjen SRuffifdt)cn SOcufifgefetifcfjaft fanb im großen ©aale

beS ©t. Petersburger SonferBatoriumS unter Seitung »on ©errn

Bon ©cfjucfj aus SreSben ftatt. SaS „Concerto grosso" in S motl

Bon ©anbei, ein SBerf, roelcfjeS in ©t. Petersburg roir feiten ju

fjören beFamen, rourbe Bon ©errn © cf) u cf) mit Fünfilerifcfjer Eingebung
unb mit Temperament ejefutirt. (Sin großer Sfjeil beS S3erbienfre8

fällt auef) bem »ortrefftidjen Drcfjefter unferer Äaiferf. Dtuffifcfjen

Dper iü, baS ben geringfien Qntentionen beS SeiterS SSorfdjub

leiftete. ©ierauf folgte SBeber'S „Slufforberung jum Sans" in ber

Umarbeitung beS ©errn SBeingartner. SÖiir gefiel biefe Umarbeitung

unb Drcfjeftration beSfjalb nicfjt, roeit fie ben ämten unb roiegenben

Sfjemen burcb ju ftarfeS Stuftragen Bon färben ©eroalt anttjat unb

bem Sßkrfe ben IReij ber SBefcfjeibentjeit, ber itjm innemof)nt, raubte.

@o roie eS je|t Hingt, ift eS nicfjt metjr SBeber'S Slufforberung jum
Sanj. Sie Suite in SIbur Bon St. Sanejeff, beren 8tuffüi)rung

ber Bereite Dirigent gleichfalls leitete, beftefjt aus 6 ©ägen. Ueber

bie SDiufif biefer ©uite IäJ3t firf) teiber nicfjtS (künftiges berichten.

2)cit einer fo!cf)en ©erenabe, rote bie uns aufgetifctjte, locft man feine

ta|' aufs Sacf), unb mit ber S3erceufe roiegt man auetj Ktemanb
me^r ein. ®aS SBaljert^ema ber „Valse" ift an ©rfinbung, unb

bie SReDerie an Stimmung arm. SBeStjalb bie ruffifefte sWufttgefeK-

fdtjoft §errn Bon ©etjuef) folct) ein nictjtäfngenbeS SSerf ju feinem

ffiebüt ju wallen aufbürbete, mufj ba^ingefiettt bleiben; mir glauben

jebod), baf3 bie ©rünbe mefjr politifctjen als mufifalifetjen Stjarafterg

fein mufsten. ®en ©cfjluß bilbete bie Bierte ©ömpb,onie in ®moH
Bon ©djumann unb sroar in einer Sluäfüfjrung, bie felbft einem

©cfjuef) jur Stire gereicfjt. ÜHir roar eS ein roatjrer ®enufe, Beuge
einer fo innigen, Haren Suterpretation roie ber unter ©errn Scfjuct)'«

Seitung gu fein. ®er tjocfjgefctjägte Sirigent fanu mit bem ©rfolge,

ben er in ©t. Petersburg errungen Ijat, BottFommen jufrieben fein.

$>er 93eifatt, ber it)m ertfjeilt rourbe, roar aufrichtig gemeint. —
®a8 britte Soncert in ©bur, Dp. 45 »on Mubinftetn rourbe

Bon grl. Xeitelbaum, einer Öaureatin unfereS ©t. Petersburger

SonferoatoriumS, gefpielt. ®aS arme graulein, baS fonft fet)r

mufifalifd) begabt ift, fürcfjtete ficf) Bor unferm geftrengen ^ublifum

bermafjen, bafj man unttidfürlicf) SJcitleib für bie arme ©eele em>

pfanb. 3JJit bem Satte (läppte eS nicf)t recfjt unb f)ier tonnte §err

©cfjuef) feine rounberbare ©eifteSgegenroart erft recfjt bemonftriren:

er roufjte ftets roo fie ber ©cfjuf) brücfte unb im 9Ju fjalf er gefebieft

fferauS. grt. 3Jlatofemmoioa, bie Sekretin biefer fnmpatf)ifcf)eu

jungen fiünftlerin, fjätte berfetben aus Stctjtung für Kubinftein bie

Ütuffütjrung biefeS SoncerteS nidjt anoertrauen fotlen, ein SSerf,

welcrjeS roeit über baS SeiftungSBermögen ber jungen Stnfängerin

tjinauSragt. gumal ift eS nictit am 3Slag, bie ©nmptionieconcerte

als $robeleiftungen für unerfahrene fiünftler ju benu^en. ®ie

©ömptjonieconcerte ber fiaiferlicfjen 3iuffifcf)en TOufifgefeKfdjaft bürfen

nur ejeeptionett für ffunftgröfjen erften atangeS referDirt fein, unb

roenn ein junges SKäbcfjen baS SonferBatorium mit einem erften

*PrciS abfoloirt, fo ift fie immer noef) feine ©ffipoff, SOJenter ober

5£erefe Serrenjo. —
Sltn aJiittroodj ben 20. Qanuar/l. fjebruar roar eS mir Ber»

gönnt, in bem atTjäfjrlid) ftattfinbenben Soncert jum SSeften be§

internationalen Stfttlä Bon ©ctjuroaloroo, baS im Stbelsfaal glänjenb

»erlief, jroei junge Sängerinnen ju £)ören, beren Seiftungen ju ben

beften ©Öffnungen bereinigen. @S finb baS bie ©cbweftern S t) r i ft
*

mann. 3)ie fefjr talentBotten Sängerinnen (beibe Sotoraturfoprane)

fangen baS ©uett aus ber Dper „2afm<$" Bon SelibeS fo glocfen=

rein, roie roir eS felöft Bon befannteren Künftlerinnen nicfjt geprt

t)atten. SSortreffticf) gelang aucfi grl. ©abrietfe Efjriftmann ber be=

rüfjmte Sinorafjroaläer. ®ie jungen Sängerinnen Ijatten in festerer

Seit in $rag an ber Dper gefungen, unb roir tonnen eS nicfjt unter»

laffen, biefe jungen ©amen j« fernerem Stubium unb fünftlerifctjem

SBirFen ju ermuntern. Eugen Rap-hoph.

Feuilleton-
$Jerfonol«att)rt4)teit.

*—* ®ie Sgl. SBa^erifcfje Äammerfängenn grl. gmanuela
granf abfolöirte am Stabttfjeater in ÜJiagbeburg ein mit grofjen
fünftlerifcfjen ©rfolgen Begleitetes ©aftföiel. Sitte 3*eitungen ftimmen
etnmütfjig in ifjren S3ericf)ten übereilt. @o fcfjrcibt ber „©eneral»
Sinniger" Born 31. ganuar unb 4. gebr.: SBenn ©manuela granf,
bie (gl. baherifcfjc fiammerfängeritt, nicfjt Berftünbe, in jeber Stelle

burd) bie ©ro&jugtgfeit ibrer Sünftlerfdjaft für bie bebenflictjen

SKängel biefeS ober jenes SßrobufteS anS bem ©ebicte ber Dpern»
bidjtungen ju entfcfjäbigen, bann tonnte man ifjr faft grollen, bafj

fie uns äfflang, am ©onnabenb mal roieber bie „Slfrifanerin" über
uns ergetjen ju laffen. ©urefj itjre fünft aber roirb audj bie Opern-
©elifa inmitten ber ganjen fflietjerbeer'fcfjen Samtam>ar(ufif s" einer
irfdjeinung , bie fictj lebfjaftcS Qntereffe ersroingt. Scan roirb ber
gefeierten Siinftlerin felbft bie „Slfrifanerin" Bergeben muffen. SBar
boctj itjr erftcS fjiefigeS ©aftfpiel roieber Bon fo gtänäenbcm Srfolge,
bafs itjre Diecfja tjeute Slbenb unb bann am SonnerStag itjre SBalfüre
mufifalifetje ©enüffe erften 9tangeS ju roerben Berfprocfjen. grl. granE
bringt für bie ©elifa alles mit, roaS biefe gefangene, liebenbe, ftolje

fiönigStodjter aus ber ©cfjaar nicfjt nur iljr'er SanbSleute, ber Snber,
fonberu felbft aus ber boctj nicfjt minber ftoUen ©efellfctjaft ber por<
tugiefifeben ©rofsen roeltlidjer unb geiftlidjer Dttdjtung fjerauSäuljeben
im ©tanbe ift. Qfjre lönigltdje (Srfctjeinung, iljr DornetjmeS, faft an
tjer6e ©röfje erinnembeS Spiel, bei bem itjr ber Partner nietjt immer
genügenb entgegenfam, ba^u ifjre Bortbeiltjaften SDcaSfen muffen felbft

»erroötjntefte Slugen befriebigen. 3)aS SaScinirenbe an itjr aber
bleibt itjr ©efang. SKagbeburg barf fidj burefj feine ^rimabonna,
Fräulein ©äbermann, recfjt Derroöljnt nennen; ber SMüncfjener %Rcb$o*
fopraniftin aber ftetjen noefj pompöferc Söne jur SJerfügung.
gräuletn granf Berfctjafftc ftdj mit bem Siebesbuett im Bierten 81 tt

einen großartigen Slbgang, nadj itjrer fjinreijjenben ©ctjluifcene rief
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ntänfie roieber unb »iebet berbor. — SBenn bicfer ober jener Sühnen-

SBotan ju fetner SBaltüre bte 58orte: ,,2eb' roobl, bu tubne«, herr-

liche« SSinb, bu meine« ^erjen« heiliger ©tolj!" mit Doppelt inbalt«

reicher Sejiebung fpredjen bnrf, fo wirb e« aud) ftetö ber fein,

ber nach be« £eberoot)le« lefctem Stuß bie Srünnbilbe (Smanuela

granf in feften Schlaf Beschließen muf3. gtäulein granf fteigerte

ben ginbruef ihre« an inneren ©rfolgen fo überreichen biefigen

©aftfpiel« mit ihrer Söallüre jur Stunflbegeifterung. SSSieber mar

e8 ihre (Srfcbeinung, ber äugen Ieucbtenbe« *ßaar, be« 2Äunbe«

lacbenbe 2uft, ber heiligen SonBcrfünberin untrbtfdje ©ebönbeit unb

erfebütternber (Srnft, ber ihre ®arftellung im SSetein mit ber poefte»

Bollen (Srlebigung ihrer muftfalifd)en 9lufgabe ju einer foleben au«

einem ©uffe werben liefe, Sie fonb in jebem TOoment bie redeten

9iu«brucf«mittel, mar am größten aber boef) in ihrer bernütbigenben

^Rechtfertigung Bor 23otan unb bann in ifjrer fid) mit bem 9Kuthe

be« ffiunfcbe« in'« ©ranbiofe fieigernben gorberung um SSobrung

ihrer SSaltürenebre. ©ie bannte bamit ba« erfreulicb reirt)befe£te

§uu« bi« jur legten SKinute in ibre gauberfreife; erft nad) bem

galten be« Vorhänge« löfte fieb bie Spannung in empbatifebem

Seifall au«.— ©benfo berichtet ber „ÜÄ. Sliijctger Born 31. San.":

grl. grant geftaltete ibre Partie (Selica) in boebbramatifeber SBeife

p einer gerabeju erftflaffifcben Seiftung, roelcber benn auch bnrebroeg

großer Sctfall gejoüt rourbe. 2TCan ücrgleicfje aud) bie

bieäbejüglitbe äRagbeburger Eorrefponbenj in einer unferer nädjften

Kümmern.
*_* ©ras . ®er befannte üRufiffdjriftfteller unb Äritifcr SRecblä-

anmalt Dr. griebtid) »• §au«cgger ift am 23. gebr. im 62. Sehen«*

jaljre geftorbeu. B. §au«egger geborte ju jenen, bie febon Bor 20

Sauren SRicbarb SSagner'8 ©röte erfannten.
*—* ®enua, 30. San. ©in (Sreigni« Bon nicht geroöbnlidjer

Sebeutunn mar ba« Soncett, welche« ©iufeppe SRartucci, ber ®irec*

tor be« Liceo in Sologna, am »erfloffenen greitag in ber Sala

Sivori gegeben bot. ®er au«gejeicbnete panift unb Somponift

trug ©acben Bon Sad), SRameau, SeetboBen, Üotti, Schumann, fotoie

eigene arbeiten Bor unb erregte ftürmifdjen ®ntbufta«mu8.

Kette ttttb ttetteinltuMtle ©per«.

*—* Neapel, 20. San. 3m Sbeater San Carlo ftef)t Soito'«

„Mefistofele" beim Sßublifum in großer ©unft, unb tnfonberbeit

feben fidj S-tra. fiarola foroie bie ©gri. Sollt unb Sanjont jebe«-

mal ftarf applaubirt. _*_* ©ptneüi'S Oper „A basso porto" ift jefct aud) am ®tabt«

tljeater in Srünn jum erften Scale gegeben morben unb jroar mit

im Stilgemeinen günftigen (Srfolge. ®en meiften (ginbrud mad)te

roie überall ber jroette «et, am menigfien gefiel ber britte Stet. ®ie

Sluffü^rung na^m einen febr guten »erlauf, Bon ben §auptbarfteHern

leifteten namentlicb bie ®omen Dffenberg unb SKalptj, fomie §«t
©rob,mann SortrepdjeS.

Oerntif^tes.

*_* gjeapel. 2tm 26. gebr. fanb im Politeama eine jmeite

luffübrung Bon ©diumann'3 „^araöieS unb $eri" ftatt.

*—* Sn ber ©ammlung „Sürfcbiier'8 SBüdjerfdjag" bat e§ ber

Bielfeitige unb unerftböpflidje Sofepb fiürfdjner oerftanben, ben

meiteften Sreifen eine beOetriftifcbe Sibliotbet ju bieten, bie frei oon

jeber Seubenj befte @rjd)einungen b,erBorragenber Tutoren au§ allen

2itteraturen oeröffei;tlid)t unb baburd), bafs fie nur abgefdjloffene

SBänbe giebt — fid) fomit in bireften ©egenfafc j" 0K brudjftü*

roeifen ^ublifation fteßt — einen reinen ®enu& »erbürgt. ffürfebner,

ber jahrelang an erfter ©teQe grofje geitfdjriften unb Sammlungen
leitete („S3om gel« jum SReer", „lieber fianb unb äJceer", „®eutfd)e

3?omanbibliot^ef", „Solleftion ©pemann" it.), Bejro. begrünbete

(„grembe Sungen" k.) Bereint in feinem „SSüd)erfd)ag" mit erprobtem

Urteil unb ©efdjmacl ein SDcaterial, bafj aua) Berroßbnten Slnfprüdjen

genügt, ©abei übertreffen bie ebenfo gefcbmacfootl auggeftatteten,

rote reicbbaltigen , iHuftrtrten SSänbe burd) itjre SBittigteit aüe

fonftigen ©ammelroerte (ber Söanb oon ca. 128 Seiten foftet nur

20 $'fg). unb baben auch baburd) in b^Borragenbem SOiafje baju

beigetragen, ber fdjonen Sitteratur in Sudiform erbebte 33ead)tung

äurücfyuerroerben. Sie neueften 3?ummern ftnb: 101. Söcorig Bon

SReicbenbad): „Sofefa", Montan; 102. Q. Sfenbecf: „®er gute Doftor",

erjäblung; 103. Dpin «Reab: „Seon ©anfett", atoman; 104.

21. ©. Boti ©uttner: „©ebranbmarft", Montan; 105. »ffiarco SSrociner:

„3m Sänne ber Seibenfcbaft", KoBede.
*—* ®ie „®eutfct)e Sunft=unb SJcufifjeitung" erlägt in itjrer 5Jco. 3

Bora 10. gebr. 1. 3. eine SßreiScoitcurrenä fürßompofttionen unb literar.

arbeiten, über roeldie bte §erren $rof. SBrütt, 91. ©rünfelb, Dr. $elm,

(Sb. firemfer, Siebftödfl, 2. Slee unb «ßrof. 91. ^rofnij al« $reia=

ridjter entfebeiben merben. 5cäbercä in 9?o. 3, roelcbe in allen Sud)«

unb äftufifalienbanblungen ober »on ber 9lbminiftration b. 81.,

SBien 7/3, 9ceuftiftg. 9co. 66 gegen ginfenbung Bon 30 fr. in »rief«

marfen erbältlid) ift.

*—* Sabrbud) ber 2Jcnfifbibliotbef «ßeter« für 1898. günfter

3ab,rgang. ^eiauägcgeben Bon @mil »ogel. Seip^ig, ®. g. $eter§.

— ®er neuefte 93anb biefe§ bodjfcbägbaren 3abrbud)e8 ift ge»

fdjmücft mit bem Silbnfö 3ofet §at;bn'S (nad) bem Äupferfticbe Bon

®. ©. gaciuS in fionbon) unD beginnt mit einer anjietjenben Slrbeit

Umil Sogel'«, „Qofef §at)bn-t<ortratä", ein Sßerfud), ba« ganje um»

fangreidje SDcateriai, auslfcbliefslid) ber auf nidjt autljentifcbe Vor-

lagen äurüctuebenbeu unb ber übermäfjig ibenlifirten, baber unäb.nlid)

geroorbenen Silber, djronologifd) nad) bem $rincip tbpifeber ©runb-

formen ju orbnen. ®ie §inroeife auf bie Berroanbtjcbaftlid)en S3e-

jiebungen geroiffer Silber ju einanber, aud) bie Berfcbicbenartigen

Serb,äitniffe ber Originale ju ben 9?ad)bilbungen mögen baju bei-

tragen, bie SenntniS ber Porträts unfercä grofsen Xonbidjterä einem

größeren Äreife ju ermöglidjen. Seberjigenäroertbeä fpriebt ©uibo

Stbfer in feiner an ber Unifcerfität SBten gebaltenen Stntrittsrebe

„Wufit unb ajcurtfroiffenfdjaft". ^roi- Hermann ffiregfebmar giebt

eine Ueberfidit über bemerfenäroertbe muftfalifebe Südjcr unb Schriften

au« bem Sabte 1898. SRubolf ©djroarß roeift auf „®a« erfte

beutfebe Oratorium" (au« bem 3abre 1649, Bon Slnbreaä gromm
in Stettin) bin; nacb Emil SSogel'3 äbbanblung „3ur ®efd)id)te

beS Saftfcblagenä" bcfdiliefjt ben Sanb ein 33er$eid)ntS ber in allen

gulturlanberrt im Sab« 1898 erfdjienenen Südjer unb Schriften

über 2Ruftf au8 ber geber beSfetben Serfafferg.
*_# ©teifgroaib, 18. gebruar. Soncert be8 ©reifStoolber

SingBercinä, am greitag, ben 17. gebruar. 3n bem geftrigen

Soncert jeigte fid) un« ber ©teifaroalber ©ingBerein unter ber feu-

rigen Seitung be« §errn SKufifbireftor 3teinbred)t nicht nur Bon

einer numerifeben ©tärfe, fonbern auch »on einer SeiftungSfäbigfeit,

bie ihn al« ben fjöcbften aufgaben geroachfen erfdjeinen lä&t. fo baß

mir ben 9Ibenb roohl al« für unfer ÜJiuftfleben epodjemachenb be-

äeichnen bürfen. SSon ben übrigen SUcittoirfenben ift §eu @mil
5s tnf 8 in erfter Sinie ju nennen; mit ebenfo Boller al8 weicher, in

atten Pagen gfeicbmäfjig auägebilbeter Stimme, tabellofer 91usfprad)e

unb bramatifd) belebtem SSortrag brachte er fotoobl bie 3Jcebul'fche

arte, als bie Partie be« „@rjäbier§" in bem ©auptroerf be« 8lbenb3

in ergreifenber 3B3eife ju ©eltung. ®a« ©auptroerf mar „®er
roeifje §irfd)", für Soli, Stjor unb Drchefter Bon %. SReinbrecht.

„®er roeifee ©irfch" ift eine fjoebbebeutenbe Sompofttion. Sine

gülle Bon banfbaren SJcottöen, leicht unb einfchmeichelnb in'« Ohr
fallenbe TOelobien, reiche« bramatifebe« Sehen, mächtige Steige-

ruug unb baju gebiegenfte mufifaltfche arbeit, bie «eljanblung

ber Orchefter« oon größter geinheit unb auSgejeicbnet burd) eine

«Waffe reijenber einjelheiten — roir erinnern nur an bie §arfen-

begleitung ber Saöatirte: „§ier auf ber Slippen felfigem §ange" an

ba« prachtBolIe ®re«cenbo am Sdjluffe be« erften Sbeil«, an bie

liebliche Sßatutmalerei ju bem 9lnfang«recitatio be« jmeiten 2beil«

— bie« alle« fiebert bem äBerfc einen glän^enben ©rfolg, fo roie e«

ihn geftern gefunben hat. Sollen roir nod) bmäufügen, aai un«

ben größten ©inbruef gemacht hat? Sunädjft ber grofje ©eifterdhor

mit ben prachtooll entfeffeften Katurgeroalten, bann aber bai Schluß-

folo be« erften Stjeilg: „Serfcbrounben ift nun gee unb SStlb", ba«

fid) bem febönften anreibt, roa« roir fennen, unb enblid) ber ganje

gtueite Xheil, ber berubigenb unb erhebenb ba« Sßerf abfchliefjt.

Äufftt^ruagen.

SreS&tn, 27. OJtober 1898. ßur geter be« 25jäbrtgen SRe^

qterung6-3ubtläum« ©einer SKajeftät be« Äönig«. geft-Soncert be«

9Koäart=Serein« ju ®re«beu. Unter gefälliger SKitroirfung Bon §errn

$roieffor Dr. Gart SReinecte (Setpätg), grau §offapeEmetfter Sd)mttt=

Sfättt)i (®re«ben), (gljrenmttglieber be« Serein«; gräulein SWargaretbe

SBruct (Sreäben), SBeretnämttglteb ;
§errn Opernfänger Dr. Otto

Snefemeifter (Sre«lau); §errn @ugen granef (SreSben), Sorftaub«»

mitglieb; foroie ber unter Strettion be« öerrn gelir SRamotb ftebeuben

Sbo're, SreSbener SBad)=5Berein unb Meuftäbter ©borgefangoerein.

S5om SSerein«birigenten: geftgruß für große« Orchefter unb ©ebet

(Sbor au« 2Ro$art'ä „Situ«"). 3Jicjart: ftrönung«=Soncert für ©lacter

unb Otchefter, ®bur; §err (5. 3teraecfe; Santate für eine Senor«

ftimme unb Otchefter; inflrumentirt Bom 93efein«.®itigenten Jperrn

Dr. Sriefemeifter unb Äiönung«fcene au« ,,ftönig Sbamo«", für

4 ©olofthnmen, Soor unb Orchefter. SReinede: Variationen für

SlaBier über ein Shema Bon 33acb; §err S. 3teinecfe. §änbel: 3Xrie
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au« bem Oratorium „©amfon"; grau ©$mitt«(£färttii; ©olottoinpete

:

$etr Äammermuftfer ©eifert; Orgel: §err Ufo Seifert unb 3roei
©lüde für @treia)orcbefter unb Orgel. 93aä): Santate (tomponirt
jum Namenstag beä Surfürften griebiicb äuguft III.) für 4 Solo*
jtimmen, Sbor, Drcbefter unb Orgel. — 23. 9iob. 1898. Soncert Bon
aRargareltic 3acobi=Som (®efangj unb Suife s.|3fannenfcbmib (Slabier).

Begleitung: §err Sari s
43re^fd>. «eetboben: ©onate ©tut, Dp. 53,

für Slabier. Sieber: Schubert: 4; or meiner SBiege; Seetboben: ÜTitt

einem gemalten SBanb; ©cpumann: ÜKonbnadjt mib ©rartna: itänbdjen.
©djumann: 2lu8 ben SUbutnblättern, Op. 124, für Slabier: 3m =

promptu; Seib obne ©nbe; ©cberjino; Satjer (Smott); ^pbantafietanj;

Elfe unb SBaljer (@§bur). Sieber: iJiSjt: gtfdjerfnabe; SSagner:
©djlaflieb; §errmann: ßegenbe; ©cbillingg: ©er ©pictmann unb
©traufj: §eitnlirbe Slufforberung. Slabier»©oli: Sbopin: söerceufe,

Dp. 57 unb 2Bagrter*üi8ät: §ouänber=S3auabe. Sieber: SRirjarb:

Umfonft; Siebberg.: Sornröädjeu; ©untel: JBoitSlieb; ©djroeirjer:

©tille unb grüblingSroefyen.

©tanffurt a. »», 20. 9cobember 1898. SBierteä ©omttag8*
Soncert. ©irigent: §err fapetlmetfter ©uftab togel. b'Sllbe'rt:

©ptnpbonte 9fr. 1 in gbur, Dp. 4; unter Seitung bea Somponiften.
SBrabm«: Soncert für fjtanoforte mit Begleitung beä Orc&efter« 9fr. 1

in ©motl, Dp. 15; §err £arolb Sauer. SBagner: SSorfpiel unb
ßiebestob aus „Srifian unb Sfolbe". ©otoftücfe für fianoforte:
Sbopm: SBatlabe in ©tnoU, Op. 23 unb 8185t : Unganfcb> SRbapfobie
9fr. 6; §err §arolb «auer. SBeetbooen: Ouberture ju „Sgmont",
Op. 84.

$Öltt, 22. 9frbember 1898. drittes ®ürjeniä>Soncert unter
Leitung Des fiabtifcf/en fapettmeifterS ©errn Sßrof Dr. granj äMÜner.
3Kenbel8fof)n=S8artl)olbb : Ouberture ,,©te £ebriben", Op. 26. sörucb,

:

*Pbant«Jfte für äSioiine unb Orrbefter unter freier S3enurjung fdjottifrber

SSolfamelobien, Op. 46; §err ißablo be ©arafate. Dtb/egraben: Sieb

für grauender unb Oid;efter, Dp. 11, 9fr. 1. SBeingartner : ©Dtn=
Pbonie, ®bur. SJtüüer^Reuter : ,,©a8 Sieb beä Sturme«", für
®oppetcbor unb Drcbefter. ©arafate: 3igeunerroeifen für SBtoline;

§err *ßa6to be ©arafate. SBeetboben: ©rofie Seonorenoutterture,
Dp. 72.

yiSZlsJ^ VerlJJBaHraH , fronKfurL&

Oranien 1584.
Dramatische Ouvertüre für Orchester

von

W. Merkes van Gendt.
Orchester-Partitur n. 2.— . Orchester-Stimmen n. 3.—. Doublir-

Stimmen je 30 Pfennig n.

Ueber die Erstaufführung dieser Ouvertüre im Sinfonie-
Concert der Dresdener Kapelle sehreiben die „Dresdener Nach-
richten" :

Das Haupt-Thema ist vorbereitet durch glücklich erfundene
ritterlich anmuthende Weisen ; eine geschickte orchestrale Aus-
nutzung mit lebhafter Steigerung führt bis zum imposanten
Schlüsse. Die Ouvertüre zeichnet sich durch knappe Passung,
wirkungsvolle Instrumentation und einheitliches Pesthalten an
der beabsichtigten Stimmung aus und dürfte allenthalben als
eine interessante wirkungssichere Eepertoirenummer besserer
Orchester-Concerte willkommen geheissen werden.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Seipjig, 25. gebruor. SWotette. Sermann : „gürroafjr er trug

uufre Ärantbeit". Sotti: „Srucifirua". 3fuft: „Sbrie".

SRfiftlfyimfcn i. %t>ÜV., 23. 9frbember 1898. Soncert ber

Siebeltafel unter gütiger iücitrotrfutig bon gränkin Slara £>crtroig

unb Jperrn ©eorg jEifdjer bon fier. ©irettion: Jperr äKufttoirettor

3oIjn ilNb'üer. (S6erubini: Ouberture jur Oper „©er SBafferträger".

Sbomaä: 'ilrie aua „Siignort", für Sopran mit Orrbefterbegleitung.

£>egar: §bi"ns «n ben ®efaitg, für SKänneru)or. S5oltmann: ©erenabe
in gbur. ÜBerlio;: i£anj ber 3rrlid)ter ans ,,gauft=Sßetbammni«".
Sremier: Saltanbilber

, für ä)tännercr/or, ©opran unb Saritou»@olo
mit Drd)efter.

ittuöolftaöt, 23. 5Kobember 1898. ©ritte« «6otmementS=(£ortcert
ber gürftiicb,en JpoftapeUe. Violine: §err Soncertmeifler Slfreb Straffelt

au8 SBetmar. ©irigent: $ierr §oftapellmeifter föubolplj §erfurtb.
$>apbn: ©pmpbonie (3)bur) 3fr. 5. SSieurtempS: Soncert (Sbur)
für SBioline. 9iaff: Orcb,efter.©uite (Sbur). ©potjr: Slbagio a. b.

9. Soncert für Violine unb ©arafate: gauft^bantafte. SJBeber:

Ouberture 5. Op.: „®er greifcbür^".

Conccrte in fetpjtg.

2. SKärs. 19. ®eroanbbau8concett. Ouberture ju „(Sgmont"
bon Seetftoüen. SSiolonceOconcert (SImoü) Bon Ütubtnftein, borge»
trogen Bon §erm Suliu« Kiengel. Soncert für brei Slabtere
(®möH) Bon Sact), Dorgetragen Bon ben gräulein @mma Äod),
SSanba Sanbotu^fa unb 2JIartfm ©iebolb au« S3erlin. Nocturne
unb Soncert=®tube für SioIonceH oon g. Slengel. @bmpb,onie
(3Jr. 4, ©rnou) oon Srabms.

9. üJcarj. 20. ®eroanbrjaE8concert. SSorfpiel ju „«ßorftfol"
bon SBagner. 3 roe ' geiftliche Sljöre, a) Stabat mater, b) Te deum,
mit Ordjefter Bon Sterbt (jum 1. SDiale). Soncert für Orgel unb
Drrfiefter (SBr. 3, ®moU) Bon §äitbel. 2riumpb,lteb für ßfjor unb
Ordjefter bon a3ra^m«. Orgel: §err $aul §omeber.

Soeben erschien:

Anne de Bretagne
JVIermet

de la Cour Louis XII.
pour

Instruments ä Cordes
par

Otto Peiniger.
Partition d'Orchestre M. 1.50 11.

Parties d'Orchestre „ 1.50 n.

Arrangement pour Violon und Piano M. 1.20.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Breitkopf $ Bärtcl's

® ® ® Hausmusik.
Besetzung:

1. Pur Klavier, Streichquintett und Flöte. 2. Für Harmonium,
Klavier, Streichquintett und Flöte.

Neu erschien en:
Haydn, J., Symphonie Nr. 4, D.
Mozart. W. A., Ouvertüre zur Oper „Cosi fan tutte".

Ouvertüre zur Oper „Don Juan".

Weitere Nummern in Vorbereitung.

Preis für jede Nummer und Orchesterstimme 30 Pf. Piano-
forte je 1.50 M., Harmonium und Pianoforte (Partitur) je 1.50 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

ü-lllllU Ü^IlUhH. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

ViolonceU.

AWimnnöHi • „Allegretto Roman
. SIIIIUIUjIjU. tico" für Viola umund
Pianoforte. M. 3.

A SliTnnnfvH-i* »Ballata" für Yiola
ü.. £5ImUllt5lll. „nd Pianoforte. M. 3.

1 wertvoller Fond
für jeden Gebildeten ist

Die illustrierte Wochenschrift

DIE UMSCHAU
unterrichtet in gemeinver-
ständlicher Form über alle

Wissensgebiete.

Probenummero gratis und franko
von

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M.

Hohe Schule des Yiolaspiels.
Werke berühmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts.

Nach Ferd. Davids Bearbeitung für Viola und Klavier von

Fr. Hermann.
1. Biber, Sonate, Cm. 2. Corelli, Folies d'Espagne , Dm.

3. Porpora , Sonate, G. 4. Vivaldi, Sonate, A. 5. Leclair,

Sonate (Le tombeau). 6. Leclair, Sonate, G. 7. Nardini,

Sonate D. 8. Veracini. Sonate, Em. 9. Bach, Sonate, Em.
10. Baeh, Sonate Cm. 11. Händel, Sonate A. 12. Tartini,

Sonate, D. 13. Vitali. Ciaccona, Gm. 14. Locatelli , Sonate.

15. Geminiani, Sonate, Cm. 16. Sonate, Am. 17. Sonate, Es.

18. Sonate. Cm. 19. Händel, Sonate, Gm (E. A. Gevaert).

20. Mozart, Andante, Menuett und Rondo. Nr. 16, 17 und 18

ohne Autornamen.

Nr. 1—7, 9—19 je M. 2.60, Nr. 8 und 20 je M. 3.90.

Verzeichnisse über Breitkopf & Härteis Biblio-

theken für Streichinstrumente kostenfrei.

£eipzia. Breitkopf £ Mrtcl.

Bacl), ™ *, Orgel werke.

Genau revidirt und für den praktischen Gebrauch be-

zeichnet von Ernst Snumann. Lieferung 1—3 je 1 M.

Ceipzia. Breitkopf $ Bärtel.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Aus der mit grösstem Erfolge zur Aufführung
gelangten Oper

Matteo Falcone

Theodor Gerlach
erschienen soeben folgende Concertpiecen für Or-

chester:

Einleitungsmusik (Ouvertüre) zur Oper
„Matteo Falcone".

Preis für grosses Orchester n. 6 M. , für kleines

Orchester n. 4 M.

Balletmusik (Taranteile) aus der Oper
„Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M. , für kleines

Orchester n. 3 M.

Corsisehe Todtenfeier (Yocero) aus der
Oper „Matteo Falcone".
Preis für grosses Orchester n. 5 M. , für kleines

Orchester n. 3 M.

IW* Die Oper „Matteo Falcone" hatte sich bei

der Erstaufführung im Königl. Opernhause zu

Hannover einer solch glänzenden Aufnahme zu

erfreuen, dass sie zweifellos die Runde über

alle Bühnen machen wird. Angenommen ist sie

u. A. bereits von der Berliner Hofbühne, der

Frankfurter Oper, der Düsseldorfer, Breslauer,

Kasseler, Magdeburger, Gothaer Bühne etc.

Gerlach's Oper gehört zu den bedeutendsten Werken

der Neuzeit

!

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Mozart-Opern
mit neuem deutschen Text von H. LEVI.

Cosi fan tutte.

Hochzeit des Figaro.
Jeder Klavierauszug mit Text 6 M.
Jedes Textbuch 40 Pf.

Leipzig. Breitkopf $ Bärtel.

Jrucf oon ©. Sretyfinfl in ßeipjiß.



SBöcheutlid) 1 Kummer.— ^ret? balbjöbrfict)

5 W., bei Sreuäbanbfcnbung 6 3JH. ($eutfcf|.

lanb unb Oefierreitf)), refp. 6 3Kf. 25 $f.
(8lu«Ianb). gür TOtglicber be8 Mg. ©eutfd).

•üJfuftföereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgcbübren bie ^ctirjeile 25 $f.

—

Ceip5tg, öen 8. IXläv^ \89%

s)i e u c

Abonnement nehmen olle 'ßoftamter, Sud)»,

9Jlufifalicn« nnb ffunftftanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ci ben Sßoftämtern mufj aber bie SBefteÜung

erneuert roerben.

Httsi
(Begriinbet 1834 cou Robert Sdnimanu.)

aSerantroortlidjet 3tebacteur: Dr. Paul Simon. SSerlag t>on <L £. fialjllt ttadjfolijer in ffijljij.

^ürr.bergcrftra&e Kr. 27, (Scfe ber SJönigftrafje.

.Außcttetr & <£o. in ßonbon.

3*. £titi80fjf'5 SBucti&blfl. in äfloäfau.

$e6eil)ner & gfotff in Sßarfdjau.

$cßt. $Ufl in rfürtcf), SSafel unb Strasburg.

M 10.

5fif)öuub|'crf)3iiiflci- 3<il}rßmig.

(Bani) 95.)

^djfcftnget'icfie 9Rufiffj. (9t. Sienau) in Berlin.

$. #. £ic<$ert in 9?ero^orf.

«Äfßerf J. giutmann in SSien.

3nl)alt: gur Slatncr-UnterricbtS^eform. 58on Slugufte SSabfacf. (S$lu&.) — 9Ibfd)tu& be8 Sanbfctiriftenjeitalter?. <8on Defar Bon

£>afe. — Soncettaufiüljrungen in Seipätg. — Sortcfponbenjen: Süffelborf, ®ottja, ilftagbeburg, SKündjen, s$rag. —
Feuilleton: Sßerfonalnacftridjten, 3£eue unb neueinftubirte Cpern, 58ermifd)te3, Srttifctjer Slnjeiaer, Aufführungen, Soncerte in

2eipjig. — änjeigen.

3ur Ciamer-Ifntemd^-Ueform.

(Styufe.)

Unfer mufifalifcfjer 9lnfct)auung§"nterricfjt Bietet au^er=

bem nod) bie (Gelegenheit jur 2tu§biibung be§ fo wichtigen

®ef)örfinn§. 58iS je|t fanb biefer, bei bem üblichen

Unterricljt nod) Wenig ober gar leine Serücfftdjtigung.

2öelcf/ grofje fftoHe ba§ ©etjör im menfcbltcljen Seben

überhaupt fpielt, ift ja fdjon getmgfam erwiefen — wo
fänbe fiel) wot)l eine beffere ,

jwecfmäfjigere ©elegenfjeit,

ba§ @el)ör ftjftematifd) au§jubilben, als im Slaöier=

Unterricfjt? §ier jollte man bon Anfang an ba§ gerabe

im ßinbe§alter empfängliche unb bilbunggfäfjige Dtjr an

ben Unterfd)ieb ber ftufenmeifen3nterrjatten)ct)ritte gewönnen,

unb burefj baZ mufitalifdje Siftat bie Segriffe üon §öf)e

unb Siefe feftftetten unb ftjftematifd) aulbitben. @§ ift

bie§ ein gelb ber Unterridjtsleljre , weld)e§ noct) gän^lid)

bradj liegt unb auf weldjem für unfre Sugenb unenblid)

biet gewonnen werben fann!

um nun ben inneren ©igenfdjaften ber SDtufif ein

eingreifenbe§ §Red)t auf @rjiel)ung unb SSitburtg unferer

Sugenb mit (Srfolg einräumen jn tonnen, ift e§ cor SIttem

nötig, ba§ ein mufifalifcfjer öeFjrgang burdjgefütjrt werbe,

ber ofjne llnterbredjung ftetig fortfe^reitenb ein feft in ftcf)

gefdjloffeuer , ade SBtfifürlidjfeit auSfcrjlte^enber ift. Sitte

jufättigen unb witttürlicijen Störungen unb Unterbrechungen

ju befeitigen, Wirb aber nur bem ßtaffenunterrictjt
— an ©teile be3 @inje(unterricbt§ — möglicrj fein. 2luf3er=

bem ift ber gemeinfct)aftlid)e Unterricht ,
jumat auf ber

(Skmentarftufe unb bei Slinbern, tiiet förberlidjer unb

geiftig fruchtbarer at§ ber ©injeluntetricrjt. 9Jfan benfe

fidj ba§ S?inb jebem anbren Unterrictjtgfactje im ©injetnen

gegenüber — folgern Unterricht wirb ftet§ bie ermunternbe,

anfeuernbe Seite für bie Sauer fehlen, bie nur i>a ju

finben ift, wo ba% Sinb im SSereiu mit feinen SllterSgenoffen

einem gemetnf et) aftüctjen ^ieie juftrebt. Snrc^ ba% Seifpiel

ber 3Jtttfd)üier wirb fein S^rgeij geweift, unb burd) Srage
unb Slntwort Werben alle feine ©eiftesfräfte beffer angeregt

unb waef) erhalten, ©elbft für ben ßetjrer ift ein foldjeS

Unterrichten oiel anregenber unb befriebigenber, benn ber

©injelunterridjt
,

jumal beim ßtnbe, forbert rttd^t ganj

feine Gräfte fjeranä; er Wirtt beSfjalb oft erfifjtaffenb unb
madjt irjn mebr ober weniger jur SJcafc^ine, weld)e it)re

©tunben fdiablonenmäfeig abi)a§pett.

Sin allen TOufilinftituten befteljt jwar J?faffenunterrid)t,

bod; ift er meift biegotge äufeerer, gefdf|äftttci)er?3etriebfamfeit

unb »erfolgt anbre 3wecfe, al§ bie öon un§ erftrebten.

@§ müfjte bem einficbtäootten tüdtjttgen Seb,rer mögtiifj

fein, auefj prioatim ba% befrudjtenbe ©pftem be§ klaffen»

Unterrichts einzuführen, inbem er bie ©tunben mehreren

©cfjütern gleichzeitig ertbeilte. Sie SSortljeite, meldje

Setjrer unb @d)üter barau§ erwadjfen, finb nietjt ju untere

fetten: ber ©ifjüler fann auf tiefe Sßeife einen fünftlerifd)

gebiegenen Unterridjt erlangen, oljne ba§ tjotje §onorar,

wetd)e§ für ben befferen (Smjelunterridjt rjerlangt werben
fann unb mu§, entrichten ju muffen; ber £e|rer aber

bat nidjt nur ben Sortbeil ber ^eiterfparni§ , fonbern

erübrigt auefj bie Äraft jum SBeiterftubium , weldjeS un=

umgänglicr) nott^wenbig ift, ba er ben rafcf) mecbjfelnben

fünftlerifdjen wie funftwiffenfcfjaftlidjen ©rjeugniffen ber

Seit folgen mufj. 2)ie§ wirb ifjtn nid)t allein innere

Sefriebigung an feinem Serufe geben, fonbern audj feine

£el)rbefä£)igung fteigern unb feinem Unterricf)t Sebenbigfeit

unb anregenbe Äraft erhalten.

Sei unfrer angeftrebten allfeitigen mufifa(ifd)en 9lu§=

bilbung, bie fomofjl ein IjötjereS ä)cufifoerftänbni§ anbahnt,

al§ auef) wegen feiner erjief)lid)en Sebeutung fiel) ben
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cmbrett UnterricfjtSföcfjern eBenBürtig anreifjen fann unb

beSfjalb für alle Sin b er ofjne StuSnafjme erjiefjlicfj

nüfcticfj fein Wirb, §ot baS mufifalifcfje Botltalent genugfam

©elegen^ett, fiefj fjerborjutfjun unb als folcfjeS anerfannt

ju »erben. ©S ift bann nacfj fotdjer ©runbtage ein

SeicfjteS, burefj Weitere StuSbübung im ©injelunter*
ricfjt ju ben fjöcfjften Stufen ber Stabierfbielfunft bor*

jubringen. —
8H8 fjöcfjfteS Biet ber ftunft fjaben mir bon ber

©efdfjicfjte,, ®ie f cfjönfte Secfjnif im ©ienfte ber fcpnften Sbee"

erarbeiten fefjen — biefeS S^1 mu6 nun f"r ^ 9Ket^obif

infofern maßgebenb fein, als fie mit bem wacfjfenben

SunftberftänbniS aucfj mit ber Sud&t ber §anb beginnt,

wetcfje aus einem 9<caturorgan ju einem Sunftorgan föftematif dt)

erlogen »erben foK. 2)a eS bis jefct §aubtfacfje war,

bafc baS Sinb ftets ben £)ö£jeren Swecf feiner Sfjätigfett

in erfter Sinie erfannte unb einfafj, burften auf ber

©tementarftufe nur fofcfje Fingerübungen gegeben werben,

bie fiel) aus ber SJnelfcfjWierigfeit befonberS comöticirter

Safte öon felbft ergaben. SDiefe fonnten afterbingS ju

trjtjt^mifdEien (Sängen je nacfj Belieben unb Sebarf ber

§anb erweitert Werben. Fingerübungen aber ate Selbft*

jwetf unb bom Sbiefmaterial loSgetöft, füllten auf jener

Stufe niemals jugelaffen werben. Bei bem weiteren Bor*

bringen bom allgemeinen jum Sünftferifcfjen änbert fiefj

aber bie ©adje : jefet finb Fingerübungen in auSgebefjnteftem

Wlafa am «ßfofce, benn fo lange bie Fingerfertigfeit nodj

Süden aufroeift, wirb bie Boilfommentjeit beS ©anjen

fehlen, unb nur burefj bie gleichmäßige SluSbilbung aller

mitwirfenben Faftoren wirb bie ©arfietlung eine funftöolle

werben. Für bie ganje 9)cecfjanif gilt als oberfteS ®efefe,

ba$ jeber ifjrer Steile gleich wicfjtig unb gleicfj öoltfommen

ift. Sm ©eifte muß besfjatb bie Secfjnif ftets als ©anjeS
lebenbig bleiben, boefj bie SJJetfjobif fcfjafft ein Softem

bom Seichteren jum Schwereren. 2lm jwecfmäßigften wirb

barnaef) biejenige SJcetfjobe fein, wetcfje alle Formen ber

Secfjnif umfaßt unb jebe einzelne berfelben, bom erften

Stabium i£)rer ©ntwieflung auSgefjenb, bis ju ifjrer fjöcfjften

Boüenbung ftufenweife erneuert, benn feine ift gefonbert

ßiel ber §anbbilbung, fonbern nur bie Bereinigung aller.

Sebe einzelne ift nur ^wifdjenglieb, baS ©nbjiet aber ift:

bottfommene Scfjönfjeit unb SDeutticfjfeit aller Sonelemente.

Sobalb bie äJcecfjanif baS Sntereffe nicfjt in ifjren®eift,

fonbern in einen fjöfjeren berlegt, fobalb fie eine befeelte

ift unb 3)enfen unb Beobachten mit in ifjre Sfjätigfeit

fjineinjiefjt, erfüllt fie ib> fjofje fünftlerifcfje Aufgabe, bie

ju erftreben unb JU erreichen ^flicfjt ber braftifdjenUnterricfjtS*

SJcettjobe fein muß. —
SBie ftefjt nun aber ber heutige braftifcfje ©labier*

Unterricht biefen unabweiSlicl) gebotenen fielen gegenüber?!

— Seiber entbehrt baS mufifalifcfje Unterricfjtswefen noctj

immer jeber Drganifation , jeber fjöfjeren Seitung. 9cocfj

fjeute ift bie äJcufif, wie bor taufenb Safjren, bie bogelfreie

Sunft, ju beren ßefjramt fief) jebe unberufene §anb unge=

ftraft auSftrecfen barf. Snbem ber Unterricht folcfjen über-

laffen bleibt, bie ofjne grünblicfje mufifalifdtje SluSbilbung

allen fjöfjeren Sielen ber Sonfunft unb beren ebleren

ßweefen gänätid) ferne ftefjen, wirb jebeS ernfte Streben,

jebe aufflacfernbe felbftänbige «Regung ber Äunft, fiefj ben

gteformbewegungen aller übrigen UnterricfjtSfäctjer anju=

fcfjtiejjen, um fjanbelnb mit in bie allgemeine ©rjiefjung

einzugreifen, bon bornfjerein untergraben — läfet e§ fiefj

boef) mit Seftimmtfjeit fagen, bafj nur ber ajJuftflefjrer,

weldtjer fein %ad) braftifcf; unb tfjeoretifdt) bis in beffen

wiffenfcfjaftlidje Segrünbung unb SSerjtoeigung berfolgt,

fäfjig fein wirb, einen wafjrfjaft erjiefjlicfjen Unterricht ju

ertfjeilen. ©ine geiftige Förberung in unfrem Sinne wirb

fiefj ntdfjt burefj ßlabierfpiel allein, fonbern burdj grünb»

licfjeS SBiffen, fjauptfäcfjlidt) burefj fünftlerifcfj^bäbagogifcfje

Senntniffe überhaupt erreichen laffen. $u biefem SBiffen

geprt außer ber Kenntnis ber Harmonie, F°rntenlef)re

unb SJJufifgefcfjidfjte , audt) noef) für fein Sbegialfacf) bie

Sleftfjetif unb (Sefdjidjte beS SfabierfbielS, benn ber Sefjrer

fjat gegenüber ber reicfjfjalttgen unb gebiegenen Sitteratur

ber ßfaöiermufif bie S)op»elaufgabe : bie ßunftfcfjä^e ber

flaffifcfjen wie bor= unb nacijflaffifcfjen 3ett nad3 fünftlerifdfjer

SRicfjtung §u wafjren unb fie als Sefjrftoff ju benu|en, in*

bem er fie mit ben inbibibueHen ©ntwicffungSftufen ber

Scfjüfer in Serbinbung fefct. Für ben Sefjrer, welcher

biefem Sonnen unb SBiffen ferne ftefjt, bleiben unfre ebelften

©eifteSfdjäfce für bie (grjiefjung brac^ liegen.

28enn nun, wie fo oft, ein foldjer Sefjrer auS nidtjt

fadjlidjen ©rünben bem gebilbeten ^ai)mam borgejogen

wirb, fo wirb ein ernfteS fjöfjereS Streben gefäfjrbet, benn

bie Unficfjerfjeit ber äußeren ©ftftenj wirft läfjmenb auf

ben bon ber S3ebeutung feines Berufs burcfjbrungenen

ßefjrer. 2Ran weiß ja, t>ak in bem 9Kaße, Wie bie 3iücf=

fidtjt auf ben Broterwerb fiefj berbrängt, ba§ fünftlerifcfje

Streben finfen muß.

SeSfjafb ift eS «ßflidjt alter berer, bie es ernft unb

rebtief) mit ber Sunft meinen, bie burctjbrungen finb bon

ber SBeifje unb Bebeutung beS SefjrberufS unb befeeft bon

ber Siebe jur Sugenb, georbnete mufifatifcfje Unterrichts-

berfjäftniffe anjuftreben, wetdfje ebenfo ben Mißgriffen als

Folgen geringer ©inficfjt beS großen ^ublifumS fteuern,

als audt) bem gebilbeten SKufiftefjrer bie Sidjerfjeit geben,

ba'ß feine Sfjätigfeit bon bornfjerein fein nu|tofeS Be=

ginnen fei.

5DieS Wirb baS Qid fein, wetcfjeS junäcfjft bie mit

(Srnft für ifjre Sacfje erfüllte äRufiftefjrerfcfjaft mit allen

if>r ju ©ebote ftefjenben ÜRtttcIn ju erftreben fjat, wenn

baS Sbeat ber Sunft, wenn bie burdt) Safjrfjunberte er=

worbenen ©rrungenfcfjaften ber SJJufifgefcfjicfjte unS gewafjrt

Werben foKen!*) — Auguste Wadsack.

S5on Oskar Ton Hase.

©utenberg'S ©rfinbung fjat baS §anbfdt)riftenjeitatter

für ba§ Budt) abgefcfjloffen, ein ^albjafjrfjunbert nadt) Be=

fanntwerben ber Srucffunft war baS fjanbfcfjriftlidtje Budt)

überwunben; aber Weber 9deber'S unb Scfjöffer'S 9loten*

bruef, noctj Breitfobf'S Safe mit tfjeilbaren Settern, Weber

ber alte Subferfticfj nodfi ber neue Sinnfttcfj im Bunbe mit

ber Steinbruct'Scfjnellöreffe fjaben bisfjer baS §anbfcfjriften*

wefen in ber üftufif böttig berbrängen fönnen, obgteidj feit

einem fjalben Safjrfjunberte, mit ber Segrünbung ber Bacfj=

gefeflfcfjaft beginnenb, bie fämtlicfjen SBerfe ber großen

Sonmeifter ber alten Seit in bottftänbigen 53artiturreif)en

bon Breitfobf & §ärtel borgetegt werben, fett über einem

3Kenfcfjenalter bie Äotteftion Sitotff, ©bition Meters unb

BolfSauSgabe Breitfopf & §ärtel baS billige Stfufifbud)

*) Sollen, bie ftcf) einge^enbet für unfer %i)ema intereffiren,

fei baä muftf'päbagogiidie SSert Don 2. SRomann „Wufttalif^e

erjie^. unb Untemd)tälef)re" (Seipstg, ©almibt & ©üntfjer) em«
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be§ SlllgemeinbebarfS burdj bie Sßelt berbreiten, feit einem

fjalben äftenfcfjenatter Breitfopf & gärtet baS gleichmäßig

billige Stimmenf)eft mit ifyrer Sf)or= unb Drd^efterbibltotfie!

burd^gefe^t fjaben, unb feit ber Begrünbung be§ fRetcf»§

ein etnt)etttidje§ tlrf)ebergefe§ baS unbefugte Slbfcfireiben

bon gefd)ü£ten SDcufifalien unterfogt.

SBie im §anbfd)riften$eitalter be§ BudjeS bie Sirene

über eine ungejatjüe Sdjaar unbezahlter Ätofterfdjreiber

berfügte, fo tjatte baS beutfdje §eer in bem Dom Staate

unterhaltenen SJcannfdmften feiner OTufifforpS eine große

Qaiji Don unentgeltlichen 3Jcufiffd)reibera $u feinem Befeble,

bie jafjrauS jahrein bie 9totenbeftänbe ber ÜDcilitärmufif»

fapeüen t)anbfd)rtftlt(f) ju ergänzen fjatten. @S beburfte

nur beS £)inweifeS auf bie Beftimmungen beS 9teid)Sge=

fe£eS burd) ben Verein ber beutfdjen SDcufifatienfjänbler

unb ber $ufid)erung fdjonenber llebergangSbeftimmungen

unter Berüdfidjtigung ber befonberen Bebürfniffe beS

^eereS für bie SriegSminifterien aller beutfct)en Staaten,

um baS unerlaubte §anbfd)riftenwefen im beutfdjen §eere

burdj bertragSmäßige Verpflichtung aller SJcufifbirigenten

beS §eereS ju Beginn beS SatjreS 1899 ju befeitigen.

Siefe SRaßregel trägt itjren Segen in fid). ©S wirb mög=
lief) »erben, weit mefjr Sßerfe unb billiger angefe^t in

SDrucfauSgaben für SJcititärmufif ju toeröffenttterjen unb fo

bie je|t jebem 9JcititärfapetImeifter obliegenbe äteübe bon

Bearbeitungen burd} eine einjige befonberS geeignete $raft

ein für alle SDral ju ertebigeu.

SRacf) biefer 3tnerfennung beS ütecfjts burd) bie r)öcf)ftert

Beftörben beS beutfdjen §eereS fann e§ nicfjt festen, ba§

aud) bie bürgerlichen Äapetlen unb Sf)öre beS gefamten

beutfdjen ÜDcufirtebenS bem unerlaubten §anbfd)riftenwefen

bis jum Sd)fuffe biefeS 3afjrt)unberts in friebltcfjer 93er*

einbarung ein (Snbe bereiten, benn nur baburdj werben
billige greife unb gefunbe große SSertjättniffe gefdjaffen.

Unfer Safjrfjunbert rjat bie Driginatbanbfcrjrift unb
jroar ganj befonberS für bie SEonfunft ju Stiren gebradjt;

biefe lirljanbfcrjriften werben als foftbare Sd)ä|e berwafjrt

unb bei Veranftattung edjter gereinigter 35rucfauSgaben ju

©runbe gelegt. UnfontroIIirte Stbfcfjriften aber finb ju

befämpfen, benn nur bie SJcieberfdjrift beS SlonfetjerS ober

bie bon ifjm ober bon bem Herausgeber üertretene SDrucf»

ausgäbe geben ©ernähr unb fjaben Berechtigung.

Von gebrueft borliegenben SBerlen Slbfdjriften ju

fertigen, ift wirtfjfdjafttid) fatfd), benn bie Slbfcfjrift foftet

metjr an 9Mfje unb Seitaufmanb ooer Soften als ber

Srncfabjug. 2lbfcf)riften naef) SBerfen, bie nidrt ober m'crjt

in ber gemünfdjten $orm gebrueft borliegen, finb aber im
eigenen Sntereffe beffen, ber it)rer bebarf, nicfjt felbft ju

fertigen, fonbern bon bem Verleger $u befreiten, ber baS

Söerf in ber Driginalgeftalt herausgegeben fjat.

S)er Verleger wirb jumeift bereit fein, bon @injel=

nummern Sonberabbrücfe ju beranftalten, aud) roirb er in

ben meiften fallen geeignete Gräfte an ber §anb b,aben, bie

gemünfdjten Stimmen, SranSpofitionen ober Bearbeitungen

in roorjltontrollirten Slbfdjriften ju liefern, bor Slllem aber

wirb er nur bann in ber Sage fein, jebroebem Bebürfniffe

burd) Beranftaltung bon SDrudauSgaben ju genügen, roenn

er bon ben Bebürfniffen ber öffentlichen äftufifpflege , wie

ber Scbul= unb ^ausmufil, jeberjeit unterrichtet roirb.

2>ie S'ceub.erauSgabe bon Partituren alter SUleifter c)at

md)t ben Qtveä, fie aus einem Sarg in ben anbern um*
jubetten unb barüber iljnen im Sflaufoleum einer äJcuftf»

bibliotf)ef mit §lu§fd)fu§ ber Deffentüdjfeit ein papierneS

S)en!mal ju errieten.

®te großen Dpfer ber Verausgabe finb gebraut

roorben, um bie großen £onfefeer unb ibre Sßerfe neu ju

beleben. ®ie s
]3flid)t ber ®antbarteit für baS Schaffen

ber Slltmeifter, bie ben (Sruub für baS reiche üPiufilfeben

ber ©egenroart gelegt {jaben, erbeifd)t, baß äße Setjrer,

Pfleger, Slusüber, ßtebtjaber unb Verbreiter guter 3)tufif

mit biefem ^funbe mucfjern, unb bie BerlagSfjanbfung

barf mobl erwarten, baß alle biefe fiel) mit tfjren SBünfcrjen

unb Bebenfen, ^reuben unb Sorgen in erfter 9ieit)e an

fie roenben. SS ift nid)t angängig unb roäre §ruecflo§,

bon allen biefen SBerfen bon bornberein Stimmenausgaben,

SlabierauSjüge , ausgaben in berfdjiebenen Stimmlagen

unb Bearbeitungen ju beranftalten. Sinb bie Sßerfe nur

toieber in ecfjter llrgeftalt pgängig gemadrt, fo ift eS

Sadje berer, bie eS angeljt, an bie 23erlagSl)anblung

beransutreten unb btegorberungen beSpraftifdjen @ebraud)e§

freunblid) förbernb geltenb ju macfjen. S)ie erfte auf

einen berartigen ©egenftanb gerichtete anfrage roirb biet»

leid)t nur burd) Steferung gefdjriebenen Materials be=

antwortet werben, ein S"tn jweiten ober britten SDcale bon

berfct)iebener Seite auSgefprodjener SBunfd) Wirb in bieten

gälten fdjon jur SSeranftaltung einer gebrudten Ausgabe

fütjren. gebe eigene §erftetlung bon Stimmen in 31bfd)rift

ober Umbrucf bon ©efdjriebenem minbert bie SKögtidjfeit

einer S)rucfauSgabe bon Stimmen ober fdjiebt bie Ber=

anftattung IjinauS. ®aS @leid)e gilt für bie Umfdjrift in

anberer Stimmlage unb für Bearbeitung in befonberer

Befe&ung. |)ier wirb eS fid) befonberS empfehlen, baß

bie SJcufifbirigenten , bie für bie eigenen SKufifberbaltniffe

berartige Bearbeitungen maefien muffen, fie ber BerlagS*

tjanblung aud) bann jur Verfügung ftetlen, wenn biefe fie

nod) nicfjt fofort bruefen, fonbern junäd)ft nur t)anbfd)riftlid)

in gutbergtidjenen ÖEembfaren pr Verfügung ftetlen fann.

®a bieffadj ät)nlid)e Berfjättniffe beftet)en, wirb bie 3JWt)e

beS Sinjelnen weiter nupar, ber 9came beS Bearbeiters

befannt, er felbft in ätjnlicfjen g-ällen burd) anbere ent=

laftet, unb mit ber 3 e ^r ^^ 00 ^) °'e 2)nicftegung ber

einen ober anberen Bearbeitung mögtid). So wirb aud)

in ben gälten, wo bie Ibfdjrift nietjt ju entbefjren ift,

bod) ein StuStaufd) an eintjeittid)er Stelle unb im 2id)te

ber £>effent(id)feit mögtid), ein unnötfjiger ^räfteberfd)feiß

bermieben unb bie SDrucflegung borbereitet.

^amentlid) bei Stimmen Wirb fid) ber Bortljeil für

Kapellen unb Bereine rafefj gettenb machen. Seren Seitern

ift barum anjuratljen, fid) nidrt babei p berubigen, ba
1

^

Stimmenausgaben nod) nicfjt erfdiienen finb, fonbern un=

befangen ifjre Sßünfd)e ben Verlegern aussprechen.

Seiftungsfäfiige Verleger werben; fotdje SluSgaben in über»

rafcfjenb fur^er Qtxt tjerftellen
*

fönnen. Stfle biejenigen

machen fid) um bie öffentliche SJcufifpflege berbient, bie

mit §anb anlegen, baS 2lbfc|riftenäeitatter ber SDcufif ju

überwinben.

Conccrtauffü^rungctt tu ffetyjttj.

Jicr 6. SomtnermuftfaBenb im ©ewanb[)cm§ am 25. geBr.

mar ein aujjergeujö&nlict) anregenbet. 9itd)arb Sirau§ tuac mit

einem KlaDterquartett (Dp. 13) Beitreten. ®a« SBert ift bem Qnijait

unb ber änlaßc nad) buteferoeg etnft unb »eifert un§ in bie geit ;u=

tiiet, Wo ©traujs noi) nidjt barauf auäging, ben §öter burd) 21b«

(onberlidjfeiten unb Unmöglidjteiten in bolb erlafjmenbe^ Staunen

SU Berfe^en. ®er SöertE» ber einjelnen Säge beroegte fid) in ab»

fteigenber Sinie. 3)cr erfte @a|j ift reid) an ©ifinbung unb mit

üppiger ißrjantafte getränft; Born ätneiten Sag (Scrjerjo) ab, beffen
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SBirfung jumeift in gefd)icfter Skrroenbung Bon giflitten begrünbet

ift, beginnt bic '•ßbantafie etroo§ ju erlahmen unb bie ©ebanfenarbeit

behält bie Cberbanb; ber brittc Sag (9Inbante) atfjmet poetifcbe

gmpfinbung, bie Sonfpracfte ift aber jternHcf) gefcbrootlen; ber oierte

Sag ift fetjr leibenfdjaftlid) gehalten unb ftid)t inhaltlich Don bem

erften Sage am meiften ab.

Sluäführenbe maren bie §erren Seroinger, Unfenftein,

SBille unb SHejanber Siloti, rocld) iegtrer fiel) als echter

Sunftlcr geigte, inbent er ben Sirtuofcn Dollftcinbig »erleugnete unb

fid) mit größter geinfütjligfeit bem gnfemble einorbnete.

Sn jmeiter Stelle ftanb ein Dctett (Op. 71) für 23Ia3inftrumente

bon Stjeobor ©ouBh, toeldjeä burebauä öorneljm gehalten fid)

in behaglicher §citerfeit gefällt unb eine bementfprecbenbe SSitfung

aulübt. SSon §errn Sapeffmeifler Ktfifd) birigirt, rourbe e8 oon

ben §erren ©djtoebler (glöte), ©letSberg (Oboe), §el)ttecf

unb fö erften (Slatinette), ® umBert unb SKüIlet (iporner),

greitag unb ©öpel (gagotte) unübertrefflich, tonfdjon gebiafen.

3um Sdjlufj fpieltcn bie obengenannten §erren in SBerbinbung

mit §enn Dsroalb Seh roabe (Sontrabafj) baS gorellcnquintett

Don Schubert.

Ser 8Uebcl-33erein, unter ber Leitung feine? tbatfraftigen

Sirigenten §errn Dr. ®eorg ©öfjler, b<*t fnum mit ber »or-

trefflichen S3orfül)rung »on SiSjt'S „Sbriftu?" eine fünfflerifcbe ©roß»

tbat Botlbracbt, aI8 er bereit« am 1. Sötärs mit einer ebenfo Bor»

äüglidjen 2luffüb,rung Bon fcänbel'ä „9Kcifia£" Bon feiner

bebeutenben ärbeitefraft ffunbc gab. Sie jonnige filarbeit unb über-

jeugenbe SBaljrljeit biefer SDcufif, bie unerfchopfltd)e güHe jutreffenber

Stimmungen, bie fd)öpferifd)e greibeit innerhalb ftrengfter gorm

unb berounbcrungsroürbtge äJcifdjung Bon Äunft unb 23oIf2mäßig*

feit machten auf bic gutjörer ben tieffteu Sinbrucf, jumal bic 2luä<

füfjrung biefe3 &! erfc£ in ber ftilreinen ^Bearbeitung SbtBfanber'3

eine ganj roohlgelungene mar. Jcamentlich Siegen bie Sböre in ihrer

Sicherheit unb an ben wirfungSDoItcn Muancirungen bie Eingebung

unb bie im ©etfte beä Sompontfien fdjaffenbe Sireftion be§ §errn

Dr. ©übler erfennen. Sind) bie Scliften ieifteten pmeift recht ©uteS.

Obenan ftanb grl. OSborne (211t), roeldje ebenfo burd) ben ätbel

ihrer Stimme Wie innigen SluSbrucf eine barmonifd) roirfenbe Seiftuug

bot; grl. Äagmaljr (Sopran) auS 28ien befigt eine rool)ltlingenbe

Stimme unb aud) große gertigfett im Soloraturgefang, jebod) Bei»

barb fie Biete? baburd), baß fie in? (Stiert geriet^; §err§ormann
(Ssnor) au? granffurt a. 3JL erhielte einen t)'6ä)\t gür.ftigen ©efamt«

eiitbntcf, betonirte jebod) i)ie unb ba unb Berurfadite burd) eine

roiüfüvlidje Älenberung be? Kotentejte? eine momentane Siffereng

mit bem begleitcnben dlaoier. §err Dr. gel ig Krau§ (S8a§)

blieb ber SWeifter, al? ben mir ib,n (ennen, menn man einige roeniger

fefte Jone in ber tiefen Sage unb Betriebene »ermifcf)t fiingenbe

giguren abrechnet. Sie Segleiturg Berfat) ba? Xbeatcr» unb ©e»

tBanbijaueordjefter nebft ben Ferren §omener (Orgel) unb Stut-

tjarbt (SlaBicr).

^auptprüfungen am Sfönigl. Sonfernator tum ber

5Kufü. 31m 17. gebruat begannen bie bieSjätjrigen öffentlidjen

Prüfungen am SonferBatorium mit ^nftrumentalenfemblefpiel unb

©efangSBortragen.

Eine für eine ©djülerleiftung t;erüorragenbc Stiat boten in ber

1. §auptprüiung bie Ferren Sari ©enf e (Sonbon), Sraug. Sänge

(®aufcrobe a. £>.), SBruno SRennert (©rimma) unb SS alter

g e r n e r (Sljicago) mit bem lebenSoollen SSortrag beg Streidjquartetteä

Op. 59, 3 Bon SBeettjoBcn.

5)ie 2. §auptprüfung am 21. gebruar leitete §ett SRub. §of f»

mann (Hamburg) ein mit 3?t)einberger'ä Crgel^Sonccrt in F, für

beffen ©eltenbmadjung er bie nötljige gertigfeit auf $ebal unb

Manual jur Sßerjügung ^at. Siele gute Seiten geigte ^>err Samuel
Seücnttjal (frartforb) im SSortrag beg ©motl-Soncertg oon gel.

SaBib; teffelben Somponiften Soncertino für <ßofaune blieä §etr

Dtidjarb ^anbfe (^reffet) mit faft tabellofer Xedjni! unb Bor

aCeu ©ingen mit eblem Sone. Stimmlid) gut beanlagt unb faft

tedjnifd)«fertig ift grl. S uf anne <P icf elmann (Jeipjig), roeldje

in9?icolai'ä„9Jun eilt fjerbei" aai ben„Suftigen SSeibern Bon SSinbfor"

aud) ein aufjergenjcHjnlidjeä SSortragStalent befunbete.

Wti bemfelben nid)t getoöfjulidjen (ärfolge fpielte §err®eorge

S. Äemptcn (®enner) Scbarroenfa'« Slasietconcert in33moU, für

loeldjes er nidjt nur bie anfprudjSBoüe 'Xcdjnü, fonbern aud) ben

geiftigen Sdjroung mitbtadjte.

®ie 3. |>auptprüfung am 24. gebr. brad)te ©rieg'g <Ciano=

forte>S3iolin«Sonate Op. 45, gefpielt Bon grl. f ät£|e Schneemann
(l'eipjtg) u. §errn Sari §ctrmann (TOainj). grl. ©d)iieemann

entlebigte fid) mit gutem ©cfdiid im Vortrag ibrer Aufgabe, tedjnifd)

toar fie if)r jebod) nidjt ganj getBadjfen, aud) mar ber 21nfd)Iag für

biefeä poetifdie fflerl ettna« ju maffio; auSgejeidjnet beftanb Jpetr

§errmann; baä 3 u f
ammen fP' e ' ' ie8 n ' cI' t8 3U tBÜnfdjen übrig.

3ietlid)er unb geroanbter in ber Kedinif, aber etwag trotten im

Vortrag mar grl. SDlarn Saing (®unbee), meldje beften« unter«

ftügt Bon ben fetten ißt)- SBerner (Saufdja) unb $anl ©rümmer

(®era) ©abe'S ScoBeaetten Op. 29 für ^iarto, SStoline unb 6eHo

interpretirte.

grl. gransiäla ® tun Ib (Seipaig) beftanb red)t gut im S3or*

trage Bon Steinccfe'S „Slbenbreibn" unb 8i>tne'« „SJiemanb tjat'g ge=

febn"; roeniger fielen ibr fdjon bi« Xöne ju 33tai)m§' „5Bon eroiger

Siebe" ju ©ebote.

$err Offian 3ieid)arbt (SBalbenburg) begleitete mit ©efdjid.

®ie Ferren Sluguft $ilä (iJiannljetm) ,
§errmann unb

©rümmer trugen iöeetl)onen'g »JJianofortetrio ®bur glatt jtoar,

aber Bon Seiten be§ 'ßianiften ju mattberjig Bor.

®er Boräüglidje SSiolinift §err § errmann fpielte jutn Sd)(uf3

ben SlaBierpart in SKoäart'g 5)3ianofortequarteit in ©moll unb be-

mübrte fid) aud) f)ier alä feingebilbeter 2)2ufifer. Sie Streidjin»

ftrumente rourben Bon ben §erren $enfe, Sraugott Sänge
(©anferobe) unb ®aBib Eraig (gbinbutgt)) tabelioä gefpielt.

®ie 4. §auptprüfung am 28. gebr. rourbe mit einem

Drgelüortrag eröffnet. §etr ^5aul SlauS (@d)mölln) »ermittelte

bie ißaftoraU Sonate Bon SR£)einberger mit faft burdjgängig beftem

©dingen. SRid). Straufj' Soncert für SBalbborn (Op. 11) fanb in

§errn iKay ^ e B (Slingentbol) einen geroanbten ^nteipreten. S3i«

auf bie einleitenben Safte büeä er tedjnifd) fidler unb Berfügt aud)

über fdjoncn Son.

Sallabe unb Sßolonaife Bon 23ieujtempä mürbe Bon §errn

Qeremiaä Sdjefftab (9tä§ne) mit nod) augreidjenber Sedmif aber

mit menig Son unb ganj obne *ßoefie beroältigt.

einen rootjlDerbienten Sriumpb erntete gtl. Sötte Semutf)

(Obetlin, Ob» mit bem Sßotttage beä ©but=SlaDierconcert§ Bon

33eetb,oBen. Ibgcfeben Bon einer ganj munberootl auägebilbeten Sedjnif,

reifst ibr SSortrag burd) feine poetifdje Sßetinnerlicbung mit fid) fort.

2I(§ 33ioltniftin trat grl. Ä ä 1 1) e Sauj (Scipjig) mit Spof)r'S

Soncert in Smoll tteroor. Sbre Sedmif sengt Bon ausgezeichneter

Schule; mit roohlthuenbfter Sicherheit unb Bome[)mer eieganj über»

manb fie ade Sdjroierigfeiten, ihre Slufjaffung ift ebel, bet Son

Bettäth roarme ßmpfinbung.

Sie 5. §auptprüfung machte un8 befaunt mit einigen Samtner-

mufifcompofitionen Bon göglingen beä Snftituteg. üi gab jmei

Streichquartette Bon Offian SReicharbt unb Satl gtobl

(Soitäberg). S3eibe jeugten Bon tüchtiger Schule, ba8 legiere geigt

jebod) metjr 3toutine in ber contrapnnftifchen Slrbeit, hält fich fnapper

al§ erftre« unb erhielte größere SBirfung, obglcid) e§ nicht fo fließenb

unb flang[d)ön gefpielt rourbe als erftere«. Srfinbung lpnd)t roeber

au§ bem einen nod) bem anberen Ouartett. Ein Sßianofortetrio

Bon©iegfriebSarg (Seipjig) mirfte am meiften nad) außen l)tn. Ser
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©laoierpart ift mit befonberer SSorliebe bebanbelt, oirtuoS auögeftaltet,

aber ju gefchroäpig unb fdiliefilid) ennübcnb, fo bafj roeber bie ®treid)in-

ftriimente jur ©eltung fommen, nod) eine Sontrafiroirfung ju ©tanbe

fommt. SieSebre Dont*D?aßbaItfn ließe fid) £)ier trefflich amoenben. Stuf

bem ©ebiete ber fiammermufif bürften bem jnngen mit ^bantafie be»

gabten Somponiften nad) biejet sJSrobe roeniger ©tfoige befdjieben fein.

(Jin febr ernfieä ©efiebt jeigt bie ©onate für *ßtanoforte unb

Sello oon SSalter 9}icm ann (Sßiesbaben), welcher mit ber gorm
gut um^ugeh/n oerftebt unb bei erftorfter (SrfinbungSfraft erfolgreich

alä ffiomponift wirb tbätig fein fönnen. Qebenfallö roar fein leiben»

fcbaftlidieS unb wahr empfunbene« SSerf bie reiffte unb relatiö felb»

ftänbigfte Sarbietung biefeS SlbenbS. Edm. Kochlich.

£orrefponfcen3en.
2>üffelt>o*f, 28. Sejember 1898.

„Ser fliegenbe Jpoüänber". Oper in 3 Sitten oon gjidjorb SSagner.

Ser ^oKönber: fönigl. jpofopernfänger Jljeobor SSertram Dorn

Sönigl. ipoftbeater in 9Künd)en, als ©aft.

fju einem leiber nur einmaligen ©aftfpiel trotte bie Sireftion

ben berühmten 9Jcünd)ener SBaritoniften Derpfficbtet; in ber Partie

beS §otlänber2 ftellte er fid) bem Süffelborfer ipublifum Bor unb,

um e§ gleich su bemerfen unb roie riebt anberS ju erroarten roar,

rijj er baS ^ublifum ju \>eüei 83egeifterung bin- Sie Partie beS

§ollänberS ift ganj baju angetan, bie Dualitäten eines gelben«

ÖaritonS ju prüfen refp., ba ja bei einem Srjeobor SBertram Bon

einer Prüfung gar feine SÄebe mehr fein Eann, gigur unb Stimme
in bass rechte iiictjt ju fegen. Sbeobor 33ertram'S ßeiftung als

£ot!änber mar einfad) DoIIenbet, in fttnimlicher, mufifalifdjer unb

fcbaufpielerifcber äkjietjung. ©ein großes, bunfieS, metaHreidies Or-

gan, baS mit Seidjtigfeit jroei Oftaoen in BoMommeiier SluSge«

glidjenheit bebeirfebt, »ermodjte ot)ne Slnftrengung burd) bie Orcbefter-

mögen burdjäubringen, unb bas will für eine bunfel gefärbte ©timme
uiel i)eißen. Sin feiner ©timme ift alles eitel SSorjllaut unb mit

wahrhaftem ©ntjücfen laufdjt man biefen ebien, Bollen Jonen. Ser

öottftanbigteit halber fei nod) ber forrecten 9luSfprad)e unb ber Srobleffe

leiner äußeren ©rfdjeinung unb feines ©pielS Erwähnung getban.

ÜJiebrmaiige §eroorrufe nad) ben Slftfcblüffert bewiefen bem aOfüncbener

©aji, roie jehr er es Derftanben bot, ftd) bie ©unfi beS ^iefigen

»ßublifumS im ©türm ju erobern.

©S ift roirflid) ju bebauern, baß man urtS hier nid)t ©elegentjeit

gegeben bat, §errn Sbeobor SBertram in mehreren Sollen feines

Bielfeitigen ^Repertoire«, etwa als Son 3uan, ®raf SllmaBiBa, §an«
£>eiling u. bergl. ju berounbern. ^öffentlich läßt eS fid) bie Sireftion

angelegen fein, §errn Sertram redjt balb wieber eine ©inlabung

naa) Süffelborf ju übetfenben; einer begeifterten Slufnatjme fann

ber üKündjener Äünftler fidjer fein.

SRädjft bem ©aft »erbient junädjft bie „©enta" ber grau Bon

©übbenet @rroäbnung; erftlid) ift biefe 3iolle an fid) eine itjrer

beften, bann aber würbe fie burd) it)ren Boräüglidjen Partner ge«

roiffermaßen angefpornt unb infpirirt, fo baß fie fid), rote man fo fagt,

feibft übertraf. Sa§ ®uett im IL 2lft (Senta unb §oüänber) babe

id) nie fo tounberbar fingen boren, mit folgern ©cljroung unb geuer,

batj baS Slubitorium in tjelle Segeifterung ausbract). grau oon

§übbenet tonnte aud) nod) jroei Slumenforbe mit nad) ipaufe neunten.

®er ©d)iffer ®alanb mar bei §errn SBudja gefanglid) unb bar-

ftellerifd) in guten §änben; r.uct) er fegte fein befteg Können ein,

um lieben bem ©aft mit @bren äu beftefjen. SSenn icb einen SSBunfd)

bejüglid) feine« ©ingens l)ätte, fo märe eS ber, bie ©üben ntdjt fo

fürdjterlid) t)eiau«äuftoßen ; erftlid) oerftößt baS gegen bie elemen*

tarften Sftegeln ber ©efangsfunft, bann aber roirft biefeä fortroätjrenbe

Stoßen unb Srücfen beö 5Eone8 für baS Dtjr btreft unangenetjm.

©§ mag ja bei §errn SBudja in bem Sefireben liegen, bie Äonfonanten

unb überhaupt ben Jejt recht beutlid) auS^ufprecben, aber es geljt

aud) auf anbere Seife; baS befte 33eifpicl bot iljm roobl iperr Bertram
am Slbenb feibft. ®a ging tein Äonfonant am Anfang unb am
©djluß be« SSorteS oerloren unb bod) floß bie ©timme ruljig babin,

feibft bei ben gjplofiD»Jfonfonanten. sperr SBudja befigt eine fd)örtf,

fonore Saßftimme; fie mürbe aber burd) Slbiegen beregter Spanier
entfdjieben gewinnen.

fflit Bicl ©pannung fab id) bem „@vtf" bei Jpcrrn oon Jjübbenel,

beS ©emabls unferer ^rimabonnn entgegen, b. t). nicht mit ber

©pannung, roie man etwa bem ®ebüt irgenb eines ©ängcrS ent»

gcgcnftefjt; bie llmftänbe liegen bier anberS. §etr Bon ^übbenet
gebort feit bem Dorigen 3a6r bem Serbanb unferer Sübne an. @r
fang bamalS *uerft oen w

sgaj
ajä0 '' uno oen „Juriobu" unD öie

Stritif mußte bei feinem erften Sluftreten ftfton tonftatiren, baß fid)

bei £errn Don fpübbenet ganj erbeblidje ©diroanfungen in ber Jon»
reinbeit bemerfbar machten; mit ber 3eit arteten biefe ©ebroanfungen
jebod) bireft in galfcbfingen auS, fo bafj es mitunter eine Qual roar,

£errn Bon £mbbenet fingen ,u hören. Ss ift bieS roirflid) für ben

©änger in b°bem. ©rabe bebauerlid); feine ©timme ift relatiB gar
nicht fo übel, Don echtem äenortlang unb recht metallreid); ber

©änger fdjetnt aber leiber ftimmtrant f,n fein. Unter foleben Um»
ftänben oerbot fieb ein weitere« Sluftreten beS §errn »on öübbenet
Don feibft; roäbjenb biefer ganzen ©aifon trat er nur im SRbeingolb
als ©ott grob auf, unb ju fingen hat er ba ja faft nichts. 9hm
ftanb §err Don §übbenet auf einmal luieber mit einer größeren
Partie auf bem Zettel unb baher batirt aud) meine ©pannung.
28ie wirb es bem ©änger ergehen, frag id) mid) mit Sntercffe. 3d)
hätte es im Sntercffe beS §errn roirflid) freubig begrüßt, wenn Diel»

leicht feine ftranfbeit behoben unb fein Organ roieber leiftungSfähig

im Öteinfingen geworben märe. Slb'er ganj roar bem leiber bod)

nicht fo; aber eS roar noch einigermaßen erträglich; ohne grobe
ödjroanfungen ging eS atlerbingS nicht ab; aber aud) biefe roirfen

auf bie Sauer unerträglich. Feinheit im ©efang ift fdjlicBlicb baS
aüererfte CjrforberniS.

SobenSroerth roaren nod) bie 2tmme beS grl. Sölumenttjal unb
ber ©teuermann beS §errn ipermS.

Sie Ebb« gingen recht frifch , befonberS bie TOäbdjencböre in
ber ©pinnfeene; numerifd) ftärfer tjätte id) mir bie iDcännercböre ge«

roünfdjt. Sie Jftegie hatte fid) mal enbltch ju einer etwas ftirnmungS»
Dolleren SuSftattung beS IL SlftS aufgefebroungen.

§err SapeKmeifter ©öttrid) ftanb ber Oper mit ©nergie por.

K. Alt.

©Ott»«, 30. Oftober 1898.

3weiteS aKufif.SSerein8»(Soncert. Qu bem fefar johl»
reid) befuchten II. «DcufifDcreinS^Soncert waren bie grau Slmalie

©mür^arloff (Sopran), §err Stubolf ©mür pBauton),
beibe aus Seimar unb gräulein §eb roig 3)cet)er aus Äöin (StaDter)'

gewonnen. Sie beiben erfteren eröffneten baS Soncert mit ben
beiben Suetten: „Still wie bie 9cad)t" oon ©öge unb „3m blübenben
©arten" Bon §ilbad) mit außerorbentlictjem SBeifall, ba bie Vorträge
an Älartjeit, ©auberfeit unb ^nnigfeit beS Vortrages nidjts ju
roünfr&en übrig ließen. Slber aud) foliftifcb erntete ^err ©mür
namentlich burd) ben gefcbmacfDollen unb ftilgemäßen SSortrag ber
S3at(aben Don ©rieg, Söroe unb Sllbert Wetjer einen gan^ außer-
orbentlichen ©rfolg, fo baß er auf ©runb beS ftürmifeben SeifaüS
fid) ju einer Zugabe entfd)loß. 2lud) grau Slmalie ©mür-^arloff
imponirte mit it^rem glanäreidjen Sopran irt ben Siebern eines

Schubert, Schumann, ©rieg, fjerulf unb $rod). Sie SluSführung
biefer 2ieber ftettte ber tünftlerin baS geugnis aus, ba% fie nicht

nur mit Sßerftänbnis, Jonbern aud) mit fiunft unb mit bem §erjen
ju fingen »erfteht. 3n graulein §ebroig SDcetjer aus Äöln lernten
mir eine ejceüente ißianiftin fennen, bie bie ©onate .appassionata,
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gmoll öp. 52 Bon Seerosen" mit BoKenbeter Sed)nif unb ganz

im ©eifte bes großen Sonbcroen »ortrup. SJcit gleichem Srfolge

trug ff e bas 3ntctniejäo Op. 116 9Jr. 4 oon Brahms unb bie

3ii)ap(obic ©moll ton bemfelben Somponiften oor.

6. yiov>. II. Bcreins-Soncert ber Siebertafel. Unter

ben Berfdjiebenen ^rogrammnummern, bic im II. Soncert ber

i* teb erta f el jur Sluffüijrung gelangten, beanfprudjt in Söejui] auf

ben SSertt) als ßunfttuerf unbeftreitbar ©abe's „Sreujfabrer",

bramatifehes ©ebicht für Sfjor, Soloftimmen unb Ord)efter ben

crften s4>la0. Unter Senugung oon Saffo's: „Sas befreite Serufalcm"

bat ®abe bamit ein Sonccrtroerf gefdjaffen, in bem bie eble unb

ernfte Kicbtung feines! Salent« bie [djönften Slütben getrieben, ©eine

fterrfcbaft über niuftfalifdje gorm unb SDrittel ift ebenfo bewunberns*

roertl), wie bic Slrt, in weldjer bie originellen ©ebanfen eine ber

Situation crjamfteriftifcrje entfpredjenbe Serwenbung finben. Sei

aller fid) aus ben oft überrafdjenben Klangfarbemntfcbungen ergeben«

ben Sffeftbcredjming übcrfdjreitet ©abe niemals bie Sd)önbcitsgrenze,

ii nb bie (Jinjelnummern ermeifen fid) bauptfädjlid) in ben bramatifdjen

Slcomenten non binrcifjenbcr (gemalt. gubem >ft ®°öc gleicE) tute

iWenbelsfobn ein iWeifier bes SSobilautes. Sir begrüßten beebalb

freubig bic Slnfünbigung biefes SSerfcs, roeil mir iiberjeugt waren,

baj; bie Siebertafcl unb fein bercäf/rter Sirigent, §err ^rofeffor
3tabid), foroie bie non ibm lierangejogeneu .ftünftler alles aufbieten

mürben, um ber Orötjc ber Slufgabe geredjt ju merben. llnfere @r»

Wartung erfüllt fid) aud) in Bollftcm Diafjc, beim bie Sluffübrung

be« genialen SSeries jeidjncte fid) burcl) grüße Sßräcifion, Dteinbeit

unb Sd)roung ber St)örc, foroie burd) ben DoQenbetcn Vortrag ber

Soliifeu au«. Sie Partie ber „Slrmtba" befanb fid) in ben £>änben

ber grau Dr. £olfe>3cloppenburg aus granffurt a. 3Ji., einer

beioäl)rten unb uns fdjort befannten Sünftlerin, bereu mufitalifcbe

Jüdjtigfeit unb ©idjerbeit in ben roeiteften Äreifen bie größte Sin»

erfennung gefunben bat. §err £ einrieb 9c or mann (SJinalbo)

au« granffurt a. 2K. oerfügt über eine »nUe unb moblgebilbete

Senorftimme non fnmpatbifcber ftlannfarbe, fein ©efang ift belebt

unb zeugt oon oerftänbnisinniger äuffaffung. Ser „Sremit" botte

in §evt Otto greitag Ben b'er einen fetjr guten Vertreter ge*

funben. Sie Borzüge beS ,§errn Otto greitag — ein grofseä Organ,

Borzüglidje Schule, eble Songebung unb mufterljafte Seflamation

— präbeftiniren itjn für einen beroorragenben >}31ag im Eoncertfaale.

Ser S£)or griff überalt flangfdjön unb fidjer ein unb lieferte einen

fdilagenben Beweis feiner Südjtigfeit. Slud) bas Ordiefter segnete

fid) burd) faubere unb bisfrete Begleitung aus. Unb ber ©olooor»

trog bes Jperru Otto greitag, befteljenb aus ber Slrie für Bariton

au« Brudi'3 Cbtiffeus „3?innt bin, ihr falj'gen Sbränen" jeigte unä

ben genannten §errn uoü unb ganj auf ber §öfje feiner fiunft.

(Sleirben SBeifaU fanb grau Dr. Soüe-Äloppenburg burd) ben SSor»

trag ber 9Jrie ber Sßenelope für 5ttt aus „Obyffcus" Bon 9JJaj

Sörudi: „§eDftral)lenber Sag". S3eibe Stimmen famen bann ^um
ödilufj im Suett aus Obaffeus Bon Srud) „§eil bir mein ©atte"

sur fdiönften ©eltung. (Sine roürfceBofle Einleitung fanb bas gan^e

Soncert burd) Sbevübini's feuerfprübenbe, einig fdjöne Cu»erture

„Sie abenceragen''. Wettig.

äKrtflÖCtmrg, 16. Qanuar.

3m fünften ftäbtifcfjen ffioncert, tceldies §err Sireftor

Aauffmann leitete, raurbe als |>aupt'9cooität bas ® moQ'iöiolonceü-

Soncert be§ Sirigenten ftauffmann gefpielt. Siefes neue (Soncert

beftebt aus biet ©ägen, Don benen ber legte (k la Tarentclle) ent»

t'd)ieben ber toirffanifte aud) für ben Sotiften ift. 3n bem lebhaften

I. Sage fommt eine einlieitlicbc ©runbftimmung fdion besljalb nidjt

SU Staube, roeil bie ©ebanfeu fid) nid)t ftreng organifd) entroicteln,

überhaupt bie Stilart biefes Sages etraae gerflüftet ift. gtroas

roirffamer ift ber in @e bur gehaltene II. Sag, aüerbings fetjr an

„SSagner" gematjnenb; man oergleidje bie ^ofaunenftelten (^arfifal,

SKeifterfinger) unb bie eigenartigen SOcobulationen gegen ben ©djluf;

bin. 3n ber 3nftrumentation ber Begleitung ift ber II. Sag etmas

ju ftarf colorirt, manchmal legte fid) bie Segleitung roie ein Slip

auf bie Soloftimme, befonbers bei ben FF-Stetlen ber ißofaunen,

roo bas geHo aüerbings aud) FF einfegt, aber gegen bie SSoHfraft

ber SBIäfer nidjt auftommen fann. Sebr bübfd) ift bie Slbroecbfelung

üroifdjen 6elio unb Ordjefter geraden; bas §aupttbema roirb Born

Ordjefter ^untt Borgetragen, bann Dom 6eQo allein ineitergefübrt.

guufenfprübenb unb gebanfenreid) ift bec © bur-?d)luBfag (im

SaranteHendjarafter) mit einer febr fdjönen Sbur'gpifobe. SSon

ben brei Sagen ift ber legte ber fdjroieripfie, aud) nad) rbtjtbm'fdjer

Seite bin. §err Slibert «ßeterfen, ber biefiße Dorjüglicfje (JeHifi, lieg

fid) eine gute Süusfüfjrung bes Soncertcs angelegen fein unb ent-

faltete im erften unb legten Sage, roeleber tedjnifcb, febr bantbar ift,

berounbernsroürbige SBirtuofität unb im II. Sage fdjiines Eantilenen»

fpiel; and) bie flippenreidje Sejtenfteüe im I. Sage gelang ein«

manbfrei. Sas Ord)efter begleitete im ©an^en jufriebenftellenb.

2lls jrociter Solift mar grau Stammer«§inbermann Berpflidjtet

worben. Sie treffliche fiünftlerin fang bie fdjroierige Srie aus „Sie

SJSerle Brafiliens" Bon gelictett SaBib, roo fie ©flegentjeit fjatte,

tf)tc Soloratur, namentlid) in ben Serjenftellen (glötenbegleitung)

Dorjüglid) aussunugen. Sie Sieber »on Saubert („3n ber grembe"

unb „Säilbfang"), goers („3m jitternben Wonbfd)ein"), Stern („Ser

Sibfd)ieb") rourben ebenfalls ftiloott Borgetragen, obgleid) ja bas

Sbeater bie eigcmlidie Somaiue ber Äünftlcrin ift. §err ^eterfen

jeigte fid) in ben ©oloftücten (Dtomanje Bon Seder unb bem fpanifeben

Sans Bon Popper) als ber rüdjtige Solift, als ben mir ibn fd)ou

feit langem fennen. Sin rein orcbeftralen 3?ummern enthielt bas

Programm bie 5reijcb.üg=Ouocrture
, §aubn's Di'forb-gtjmpboi'ie

(®bur) unb bie „Slufforberung äitm Sonj" »on SBebcr«Ser(ioj.

17. Sanuar. Stabt-Sbeater. SIbolf Sari Slbam: „Ser ^oftiQon

Bon i'ongjumeau" (§err Qofö SBenj als ©oft). £err %tf<i <$en!f

aus $rag bitte biefe pbfdje Oper ju feinem erften ©aftfpiel gc«

roäblt unb bewies gleid) im Stnfang , bafj er biefe Stolle ftd)er unb

füuftleviid) beberrfebt. §err Qofe Senj bot als s43oftttIon eine febr

tüd)tige, wenn aud) nicht überall ebenmäßig fdjöne Seiftung, burd)

bie ein feiner fünftlerifrber 3 U 9 fliffl- ®a* gilt Born Spiel mie Born

©efaug beS ©aftes. Ueberalf jeigte fid) im Spiel ber bentenbe unb

ridjtig fübtenbe günftler, ber in ber Surdjfübrung feiner 21bfid)ten

nie fd)eitert, aber nur burd) bie Begrenzung feiner SBcittel gebinbert

roirb, nod) größere, nactjtjaltigere SBirfungen ju erzielen! Sie Sar«

fteüung tnar natürlid) unb bem Sbarafter ber Sfolle, ben SSorgängen

ber §anbluttg unb ber jeweiligen Sage angepaßt, ebenbürtige

Sßartner bßtte ber ©oft an unfern ein^eimifebeu Sünftlern. §err

§ebrid), meldjer als Bijou in feinem Slement mar unb als Sbot"

fübrer eine f)öd)ft ergögliebe unb naturgetreue gigur auf bie Bübne

fteHte. grau Stammer = §inbermann (als 5Diagbalene unb

grau »on Üatour) mufjte ibrer 9ioHe ba« bentbar SBefte abzugewinnen;

befonbers gut gelang ba8 Suett im II. Sitte. §err Stein gab

ben SOfarquis in fd)aufpielerifd)er §infid)t bebeutenb. SBir erinnern

nur an feine famofe unb ätelbemu&te Sireftion als erfter Sänger

ber Äönigl. Oper. SSäre §erm ©tein's Stimme ebenfo bebeutenb,

als feine jdjaufpielerifdjen Salente, fo fönnte man ibm gratuliren!

§err Sapc-Qmeifter ©rofjmann leitete bie Oper zielbewußt unb

mit mufifalifcbem geingefüb.1. Richürd Lange.

Wünd)Cjt, 23. 3anuar.

Soncert bes SSiolittDirtuofen granz Sdjörg aus SSrüffel,

unter SJütwirfutig oon grau 81 nna Sa n genban-^ irzel (SlaDier).

Soncertflügel: Äaim.

2Ber einmal beu prächtigen 3°Ö anneä SKierfd) gebort ^at, roirb

an Soncertfpieler febr fyobe Slnforberungen ju fteHen fid) geroif3 be-

rechtigt füllen, graitj ©djörg nun bewies uns, baft er fid) boren
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laffen fann, unb botum eben aud) f)ören laffen barf. grau Slnna

ßangen£)an»;piräel beberrfdjt tedjnifdj t^r 3nftrument gans gewiß

aud) bortreffitdj, allein im (großen unb ©anjen tjat bocf) if)r SBortrag,

tfire ganje Slrt unb SSeife metjr — id) mödjte fagen — gjottfdjeS

an fid), als man fdjon im erfien Slugcnblicfe faffen unb aud) gleid)

beurttjeilenb begreifen lann. ®ie Soncertgeber begannen ben Slbenb

mit ber „Suite ®moH" für SSioline unb Slanier Bon ©buarb ®d)ütt,

unb ernteten fd)on hierfür fetjr lebhaften Seifaü, roeldjcr Bon £errn

©djörg für fein feljr burdjgeiftigteS Spiel ebenfo nerbient mar, rote

Bon grau Sangenfjan für bie fid) gefdjicft anfdjmiegenbe ^Begleitung,

(ätn giemüct) äußcrlidjeS Soncertfiücf in SISbur für ^Biotine Bon

®aint=@aenS folgte, Don granj ©djörg rooijl nur aeroäfjlt, um fid)

«IS Steljerrfdjer Berfdjiebener mefjr ober toeniger fdjroieriger finesses

ju seigen. Slnna £angen^an-§irjel fjatte fid) in ber SBiebergabe

ber b'Stlbert'fdjen ^Bearbeitung ber 33ad)'fd)en@ompofition: ,/lJrälubium

unb guge ®bur für Slaoier" eine für bie SSortragenbe felbft foroob,!

roie für bie görer feljr fdjroierige Aufgabe gefiedt, um fo fdUDieriger

als man ber SBortragenben bei aller Slnerfennung nidjt r.adjfagen

fann, bajj eS itjr gelungen wäre, fid) bem Unternehmen mit jener

Bollenbeten ÜBeifterfdjaft ju entlebigen, roeldje gerabe für foldje ®inge

nöttjig ift. (SS ift eine gans eigene Slrt »on SBerftänbniS, roeldje

btefeä SBerf — fo fann man ja bod) rooijl fagen — bebingt, unb

biefe eigene Slrt Bon SSerftänbniS brachte grau 8angenljan=§iräel

leibet nid)t mit. äftan barf nid)t, roie baS ja t)ier bod) mandjeSmal

ber gall mar, ben Sinbrucf f)aben, bem reinen ©tubiuin Bon ginger«

Übungen anjuroorjnen, roeil batnit bem grojjem Sßublifum nid)t

allein ber SBeg äum SSerftänbniS BoÜlommen gefperrt roirb, fonbern

baS ©anjc aud), anfiatt anregenb unb fogar ertjebenb, iäfjmenb,

alfo nod) meljr als nur ermübenb roirft. Qn biefem Sinne fab, id)

— leiber! — aud) bie äJce^rjab,! erlöft aufattjmen, als baS ©nbe

gefommen mar, unb mit um fo größerer SSereitmiQigfeit ber 93Jaj

SBrudj'fdjen „Appassionata" (Slbagio) ®efjflr fdjenfen, roetdjer grans

©cfjörg aud) in jeber S8ejiet)ung unb §tnfid)t gered)t rourbe.

Sefdjetigft), fo tjabe id) raunen tjören, foll ber i'etjrer »on grau

älnna Sangenb,an'§irjel geroefen fein ober nod) fein; {ebenfalls trug

fie feine „Xarantella" fo trefflid) Bor, baß man leicht erfetjen tonnte,

um wie »ieleS nätjer biefe oft feljr roilb ineinanbergefdjlungenen

SSeifen itjrer eigenen Scatur lagen, als bie ernften, getragenen £öne

SJadj'S aud) nod) in ber b'Sllbert'jdjen ^Bearbeitung. — Slbolf ©anb*

berger beroeift in feinem „Slbagio auS Ob. 10 für SSioline" eine

beinahe unfjeimlidje SSorliebe für ©djubert, benn bie meifte ßeit

war man unmöglid) BoUfornmen im Steinen, ob eSnictjtbaSSdjubert'fdje

„Ave Maria" fei, rcaS man ba tjörc, ftatt einer neueren 2onbid)tung.

— ®en ©djlufj be§ SlbenbS bilbete eine „Serenabe für SSiolinc"

Bon SlrenSfp, unb eine „<ßoIonaife für SSioline" Bon 2BientawSti,

roeldje beibe §err granj Sdjörg mit tabellofer Dreinfjeit fpielte.

®er SBeifaü mar benn aud) fet)r laut nnb auSbauernb, unb nod)

roäfjrenb bem SBerlaffen be8 (Sebaubcä tjörte man ba§ £ob beä jungen

SJiolinBtrtuofen in 310er äKunbe. Sin Sirtuofe ift §err granj

©djörg freiltdj Dorerft nod), troj alt feines ÄönnenS. ®od) ferjlt

i6m aud) nid)t eine einzige S5or6ebtngung jum uon aller SSirtuofttät

befreiten Äünftler. Unb menn er nur ernfilitn roill, fönnen mir if)n

redjt balb als foldjen l)ören. Paula Margarete Reber.

£ßtag, 9. 3anuar.

SUeueS beutfdjeä Sweater: „Sa nnb, auf er" — „8i t en j i".

9?ad) faft breijäbriger SJSaufe ronrbe für ben SreifönigStag Sßiensi,

ber lejjte ber Tribunen angefegt. Snfolge UnBäfctidjfeit unferer

Srene — §elene SSiet — entfiel an jenem Sage bie SSorfteüung

unb es rourbe Sann&äufer eingefdjoben. ®ie gerügte sroeite

SBefejmng erfd)ien — ben ®öttern ®anf — jroar nid)t me^r, ober

trogbent mar ber ®enu§ biesmal nur tbeilroeife Dorb,anben. ©S

mag ber Umftanb niel beigetragen traben, bafj bie befcljäftigten ©änger

erft mittags um 12 Ubr bon ber Slenberung 9tadjridjt erhielten unb

lannfjäufer ift fürroa^r feine Oper, bie nad) faft jroeimcnatlidier

— für mandien ber SDiitroirlenben felbft breimonatlidier — *ßaufe

fo ot)ne weiteres ungeprobt eingefdjoben roetben fotlte. StlS foldje

Sücfenbüfser füllten leidjte franjöfifcfte ©pielopern bereit fein, bie

aud) unoermutbet angefegt, tabelloS Happen fönnten, bejro. füllten,

guerft müfjten mir freilid) meldje am Diepcrloirc baben. ®em ift

nun aber nidjt fo. Unb roeSbalb? SSeil mit roenigen SluSuabmen

(unter roenig meine id) f)ier l)öd)fte«S bie 3ab,l ä roe i) un f et: ©nfemble

biefe Cpemgattnug nid)t pflegen fann. @S ift felir fdjabe — bod)

jurücf jur SSartburg. ®er ©ängeifrieg mar bicsmal trog erfier

SSefegung ntdit auf ber §öb,e roie mir if/n forbern unb §err © aroif on

(fflolfram), ber immer bei bemfelben Sieger ift, Vpatte eS bieSmat

nod) leidjter. @r mar tb,atfäd)lid) ber einzige, ber ber 58orftetlung

bie ©bte rettete. ®efang unb Sarfteüung roaren roieber ganj —
©aroifon. 3)er Künftler b,atte übrigens ein t leine* Jubiläum an

biefem Jage. @r fang b.ier feine Partie jum 25. SKale. ©öffentlich

roeiben mir itjn minbeftenS nod) einmal fo oft als SSolfram auf

unS roirfen laffen fßnnen. §err SISner roar bieSmal in ber Sitel»

rotte matt, bie sJSilgererääi)lung roar gefanglid) nidjt feljr befriebigenb.

@S fdjien, als ob ber „füfjne Sanger" fid) bei feiner 9fomreife eine

3nbiSpofition äugejogen t)ätte. ®em 5Bortlante feiner <Sr^äl)lung

nad) roäre eS fein SBunber. grau SlauS — bieSmal roieber

©lifabetb — eignet fid) me^r für bie tjolbe ®öttin, bie itjr ®elegentjeit

äum ©ntfalten beS Temperaments giebt, roä^renb fülle 2Rä^d)e^-

geftalten it>r roeniger liegen. ®ie SßenuS beS grl. 2llfölbt) fjat

eine fd)öne Stimme; roer nidjt mebr Berlangt, roirb mit tfjr aufrieben

fein. ®er £anbgraf beS Jperrn §at)bte,r «erlangt nur Don ben

SSkrtburgfängern , ba& fie fdjön fingen; Wir »erlangen eS aud) »on

ib,m. Slcad) feinem Berunglücften äöolfram - Serfudje rourbe ©err

§unolb roieber ber „grimme SBolf" Siterolf. 811S biefer füllte er

feinen (J3lag gan^ aus §err Saubner (SBaltljer) fang fe^r Ijübfcf).

SBenn aud) grl. Meid) nidjt ber befte §irte ift, ber bei uns mandj'

b,olben Sraum geträumt, ber fleinfte an gigur ift fie fidjer; fie fang

aber aua) red)t nett. Stjor unb Ordjefter«Sapet(meifter älcarfuS

an ber ©pige — roaren mit (£ifer bei ber ©adje. 3cid)t befjaupten

fann id) bieS »on ber Statiftene. @S ift tjier, roie an oielen anberen

S8üb,nen üblidj, bie freien Sdjaufpiellräfte im äroeiten Sitte ftatiren

ju laffen, um ein fdjöneS ©efamtbilb ju erjtelen. 3)ie Jperrfdjaften

muffen aber bei ber <2>adit fein! ®enn, roenn fie fo roie legtijtn

fiel) amüftren unb fogar Ulf treiben, bann Berjidjten roir gerne auf

bie ftattlidjen ©eftalten ber ©erren unb bie liebretjenben Srfdjeinungen

ber Samen, gfür foldje SSorfäüe ift übrigens aud) ber 3tegifjeur

Berantroortlid); er foll Bon ber Suliffc aus um 3vu£)e unb Orbnung
forgen. ©S roar bieS nidjt baS erfte SJcal, baß foldieS auf ber $rager

SBartburg Borgefommen, boffentlid) aber baS legte SOJal. Unb nun

ju „SRienji", ber am 8. b. ÜB. in ©cene ging. 8lud) er tonnte uns
in feiner sBefegung nidjt redjt begeiftern. §err SfSner ift fein

3tienji. Seber bie ®eftalt genügte, nod) bie Surdjfüljrung ber

Stufgabe. SBo bie Partie fräftige Slccente »erlangt, fingt §err ElSner

ju roenig fünftlerifd), er fingt gerabeju tobuft. Sttuct) einen Slbriano

ljabenroh'äur3eitnid)t. grauSIauS mußte bie unS fdjon bie sroeite

©aifon fetjlenbe Slltiftin erfegen; fie tljat eS, fo gut eS ging.

Sljr Slbriano roar ein fdjmuder SBurfdje mit ftarfen ©timmmitteln,

bem jebod) bie liefe fetjlte, roas insbefonbere in ben ®nofcenen mit

Qrene tjeroortrat. ®a8 ^ublifum fefjrte fid) jebod) nidjt baran unb

fpenbete ber beliebten Sängerin ftarfen Skifatl. Qmmerfjin Berbiente

fie itjn Bon ben Sßertretern ber brei §auptpartien nod) am weiften,

grl. SSiet bot als Srene eine äiemltdj gute fieiftung. ®en Solonna

fang ?err $unolb, ben Orfint 9Jcaj Samifon. Qn itjrem

©innen roaren biefe beibeu Häupter balb eins, nie in ifjren © t i m m e n.

§err §unclb t)atte mie gcroöljnlid) in ben b, öderen Sagen feiner

Partie einen garten ©trauß ju befielen, er fodjt unb — unterlag;
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§err 5) o in i f o n bagegen fampfte unb fiegte. ®er Sfyoriiberrafcbte

burd) >4käcifion unb bag Ordjefter mar big auf bie äölafer tabelloS.

Ser Dirigent, £>err SKarfuS, fanb noct) ber Duöerture Sipplauf.

Sag §auä war ebenfo wie bei Dannbäufer augBerfauft.

gg ift feit einem %at)xe überhaupt ein großer guroadjg beim

Jb,eatetbefuci) wahrzunehmen , wag nicht nur für bie £f)eaterca[ja

erfreulich ift, fonbetn auch für ieben Deutfdjer.. grfteng jeugt eg

non ber Sfjatfadje, bog bie Seutfdjen fid) jejtt beffen enblicb bewußt

finb, ihr Jljeater ju unterftügcn, jmeiteng tätigt uon bet Sefferung

ber gaffaaugtneife auch ein Auffdjroung ber funftlertfcben Seiftungg»

fäbtgfeit beg JljeaterS ab. ^öffentlich!! ....
Leo Mautner.

Feuilleton.
$)erf<malit(id)rid)tnt.

*—* 3n Anbermatt feierte Alt»Sebrcr Solumban Mufft (am
19. gebruar 1806 geboren) feinen 94. (SebitrtStag. Säbrenb 71 Sabren

mar er ©djulmeiftcr unb 76 3abre Organift. Ser wadere »err

äftagifter, ben mir tjer^ltct) beglüdwünfchen, erfreut fid) ber beften

©efunbhcit. ©ein (üebäditnig, fein Augenlidjt unb fein (Sepr haben

big bato iiirrjtä eingebüßt.
*—* sBilt)elm Xrciber, ber erfte Sapellmeifter beg Stoniglicben

Jbeaterg in gaffel, ift am 16. gebruar im 61. üebenSjabre geftorben.

Alg Bortrefflid)er glaBierfpieler bat fid) Ireibcr in ber mufifalifchen

Seit namentlich, eilten Srumeti gemacht, er unternahm in feinen jungen

Qatjren Dem ©raj
,

feiner ÜVburtgftabt, aug größere goncertreifen,

bie iljn aud) oft nad) Seipjig führten. Qn l'eipjig ruirfte er gnbe
ber fiebriger 3ahre al§ Dirigent ber guterpe*Soncerte unb erfreute

fid) in feiner mufifalifchen Stellung wie im perjönltdjen SBerfebr

abgemeinfter Beliebtheit. Sag gapetlmeifteramt in gaffel befleibete

er feit bem 1. Januar 1881. 3118 Dirigent unb *]3ianift entfaltete

er bort roabrenb adnjchn ^ahaen eine fehr erfolgreiche Dl)ätigfeit.

*—* §err ÄapeQmeifter Otto 3üttner, Dirinent be<* gurorchcfterS

in SRontreuj, hat m Barcelona 3 goncerte im Teatro lirico gegeben,

meldie ihm reiche (Ehren cingebradit haben. Dag Sßrogramm totes

Serfe Bon Beethoven, Sagner, ©djumann, ©metana, Seher, ©aint»

©aeng, BrabmS, Duboig, Schubert unb Salo auf. Dag aus

100 Sünftlern beftehenbe Orchefter mürbe lebhaft mit Applaug aug-

jjejeidinet, ©err Äapellmeifter Süttner unzählige SDiale berBorgerufen.
*—* fjsrof. .permann (Senfe bat ein fehr BortbetlbafteS Aner»

bieten ju einer größeren goncert=Deurriee bind) gnglanb unb 31merifa

angenommen; er wirb auf fciefer Keife nicht nur als glaoieroirtuoje

unb Äompcnift, fonbern au« alg Drchefter-Dirigent mitten.

*—* gbarfeg Scuitter f. Sie aug *£arig gemelbet wirb, ift

bort am greitag ber ©cbriitüeHer unb DpernarcbiBar Sharleg Diuitter,

ber feinerjeit als grfter SBagner'fdie Opern in'8 granjöfifche über»

fegte, im Slltcr oen 71 3ai)reu geftorben.

i\mt unb nfutttiftuöirte ©Bern.

*—* SBerlin. ftür ben 21. SDJär^ tft, unb jtnar auf auäbrüd»

liehen JBunfch beg ftoifeiä, bie kremiere non Sorging'g nachgeiaffener

Oper „JRegina" angefegt.
*—*'S)ag ©tabttheater in glberfelb brachte am 21. gebruar

rcieber eine einaftige Scottität, bie romantifdje Oper „SJcanbanifa"

Bon ©uftac Üa^arug, 2ert non 3uliug greunb, jur erften Stuf»

führung unb Cag SBerf fanb eine fehr günftige Slufnahme.

Ctrtntf4iteß.

*_* 3Jionte Sarlo, 20. gebr. ®aä 9. internationale Soncert

mar ber italienifcben ®d)ttle geroibmet unb, roie alle italienifchen

Soncerte, Don iWaeftro älrturo Signa geleitet. ®er junge Orchefter»

birigent roaltete feine« Simteg mit gemohnter SReifterfchaft unb hatte

mit giücfltcbem @Heftijt8mua bag Programm jufammengefteHt.

Sieben SSerten non ßherubint, SOiancineflt, ^onchiellt unb ^erroni,

3toei jehr intcreffante wtücfe uon liotlino (iBnrfptel nutn 2. 3itt ber

Oper „La Creola") unb Sitta (Le prince charmant), einem ber

jüngften unb begabteften Vertreter ber italienifchen ®chule.

*—* 8lm Öperuhaufe in granffurt a. SBt. ift am 21. gebruar

bie erfte Sluffübiung Don üorenso ^erofi'g Oratorium „®ie Stuf»

ermectung beg Sajaruä" Bor fid) gegangen. 35er ginbruef beg SSerfe»

mar nicht gerabe bebeutenb, bod) rourbe ber trefflichen SBiebergabe

lebhafter Seifall gesollt, tapeümeifter Dr. sRottenberg hatte bie

Aufführung, bie jum «eften be« gonb« für bog ffaifer griebridi=

®enfmal in gronberg ftattfanb, in forgfältigfter SLÖeife mit Shot unb
©oliften vorbereitet.

*—* 3fn SSien finbet eine ^rrHmaline Slufführiing beg Ora»

toriumg fon Sorenjo ^ er °f' »^a Kisurrezione di Lazzaro* am
13. unb 14. sDcärj im großen SÖiufifoereingfaale unter 5'ireftion

beg Opernbirettorg ©uftai) illiahler mit bem ipoiopernorcbefter unb

italienifchen ©oliften ftatt. ®ag frampfhafte §afd)en nad) neuen

Seiten jebmeben Urfprungg inirft ein nicht gerabe tröftlicbeg Sicht

auf bie UnprobuttiDität ber ©egenmart
*—* iKailanb. Sorenjp ^ernfiV Oratorium „La Kisurrezione

di Cristo" ift in ber ftirebe San Ambrogio nicht weniger alä fed)g

iüial aufgeführt roorben unb hat ftetg ben gleichen CrntßufiaSmu«

hernorgerufeii. ®ag anbere Oratorium ijjerofi'g — „La Kisurrezione

di Lazzaro" — joll, roie mau t)'6xt , fommenben llfai nun auch in

Bonbon ^u ©etjör gebracht werben, »iellfic&t unter Leitung beg Som»
poniften felber. gerner gelangt Mnfana SWärj in Söerlin bag ^erofi'fche

Oratorium „S)ie äluferroedung be* Sajarug" in einer Soblttjätig»

feitg>9iufführung erftmalig ju ©ebör.
*—* ®ag neunte ©teirifdje aangerhunbegfeft roirb ju ^fingften

in Oraj abgehalten. Ser ©teirifche ©ängerbunb umfaßt bermalen

104 Vereine mit beiläufig 2700 ©ängern unb tft feit feiner im

^ahre 1863 erfolgten (Srünbuug unermüblid) beftrebt, bag beutfebe

Sieb in ©teiermar! ä" pfieflen unb gu einer mächtigen nationalen

©ebußroebr aug^ugeftalten, fo bafi auch aug ben aufeeihalb ©teier»

marfg befinblichen »ängerfreifen jablreicber Sefud) alg sBcthatigung

beutfeher ®enteinbürgfd)aft ju erwarten ift. Anfragen finb an bie

Seitimg beg ©teirtfcheit ©angerbunbeg in Öras ju richten.

*—* ginen „gührer burd) bie glöten=Sitteratur" öeröffent»

lichte ber 1. ^löttft ber Äönigl. Sapede in Berlin, gmil $ritt, bei

3. $). 3itnmermann in Seipjig. ®iefer große, 7500 Jiummern um»
faffenbe Äatalog läßt an SBoUftänbigfeit wohl taum einen Siinjd)

offen. Sompofittonen für 1 refp. 2 gißten mit Segleitung beg

^ßtatiDforte ober beg Orchefter--, Arrangements für glöte mit'iüanoforte

ober Orchefter, gtuben, gompofitionen für glöte allein, Suette für

2 glöten, gompofitionen für glöte mit Begleitung »on Sölag» ober

©treichinftrumenten — für alle biefe gu'ammcnftelliingen giebt biefer

güßrer ^unerlaffige unb roeitgebenbfte Ausfunft.

*—* Sarigrube, 20. gebruar. Dag Don unferer gejcbägten

Sammerfängerin, grau grieba £)oerf=£ed)ner, ju CSiuniten ber Stjriftuö»

fiicbe in ber Ätabttirctje ncranftaltete Sobltbätigfeitgconcert übte

eine außerorbentlirbe Anjtehunggfraft aug. Aud) ber fünftlerifche

gtfolg barf ein bebeutenber genannt werben. Üiit großem ©efebid

war bie für ein ftirebenconcert nicht all^u leichte Aufgabe geiöft,

reidje Abroedifelung in bag Programm ju bringen, unb bie aug»

führenben Srafte waren, man barf roohl fagen, foldje erften StangsS:

©err firof. ®. be Sauge, ber bag goncert mit bem fchon oor 2 fahren
Bon itjm bter gefpielten gg bur'^rälubium »on S3acb mürbig eröffnete,

roirb mit Siecht ben grften unter ben beutfeben Drgelfptelern ber

(iiegenroart beigegäblt
;

greifrl. 0. ©elbened, bie noch bei sürofeffor

©cermann in granffurt a. W. ftubtrt, entiüdte bie äuhörerfdjaft

burd) ihr ebleg, [eelenoolleg ©piel, unb roenn man in ber Äirche

nicht lauten SBeifaH fpenben fann, fo befunbete boeb bie flüfternbe

Söemcgung, bie nach jeber Siummer burd) bie Buhöt61)"*
!
1 S uHi

roie banf'bar man allgemein ben hoben ©enuß entgegennahm , ben

bag ©piel ber Same gewahrte; grau poed felbft, bie oortrefftiebe,

burd) unb burd) mufifalifcbe ftüitftleriii, fann bei ißrem fieberen

Stilgefühl unb ihrer Boüenbeten ©efanggtunft einer tiefen Sirfung

auf bie guhbrer ftctg fieber fein; ihr gefeilte fid) grau SRarie Schäfer

mit ihrer pradjtooücn , »or^üglich gefchulten Altftimme ju rounber»

fchönem 3nfammentlang bei; fchltetlich leiftete aud) bag Orchefter

beg QnftrumentalBercing unter ber ftrammen gührung beg Jperrn

fiapeümetfter @rofj ganj Auggeseichnetes. fco bot jebe Stummer
beg interefjanten goncertes ihren eiaenen fHeij,. Ajeroarbeben möchten

mir bie ©chlufjnummer, ein Andante religioso für 3 Violinen unb

Orgel, beffen Äotnponift S. SÖaumann ein engfter üanlgmann Bon

uns ift; berfelbe flammt aug SKühlburg unb ift jegt i'ehrer in röirch»

heim bei §eibelberg; bag Sertcbcn, Dag uon 24 äiiolinen beg 3jn=

fttumentalDereing Bortreffltd) miebergegeben würbe, hat ung mit

4)od)acbtung Bor bem muftfalifdjen Äön'nen beg ffiomponif*en erfüllt.

B. L.
*—* ®ie Oefellicbaft für äRufitjocfcbung unb ihre Sbatigfeit.

®ie ©efeüfdjaft für 3Jcufiffotfd)ung, im Sabre 1868 ju Berlin ge»

grünbet, »erbinbet nicht nur bie üftufifhiftorifer ju gemetnfamem

©treben, fonbern nimmt aud) jeben greunb ber SJcufif unb SJtufif»

rotffenfd)aft alg SJiitglieb auf. gin SSorftanb überwacht bie s#ublifattonen
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bct ©efeKfdjaft unb ein «Sefretär leitet bie 9tebaftion8« unb Äoffen«
gefdiäfte. Ser 3abreebcitrag beträft für icbeä SDcitglieb 6 SSI.,

welcber jugleicfi ba« Slbonncment für bie 2Jcottat«befte für äRufit»

gefdjidjte einfdjließt. SBeitere Skrpflidjtungen finb bamit nidjt oer»

bunben. Jceben ben 2Konat«beften erfdjeint jät>rlict} im Sanuar ein

Söatib ältere SKuftf in Partitur über ein älteres tbeoretifcbe« SBerf
unter bem ©efamttitel: 'Jjuulifatton älterer ptaftifdjer unb tbeoretifdier

SDcufifrocrfe. Sie (-Erwerbung berfelben gefdjiebt außer burd) Sauf
in einzelnen Sänben jum ©tnjelpreife burd) ©ubffription, in bie

jeberjcit eingetreten werben fann, wobei bie SBabl ber Sänbe im
SBel'eben be« eubffribenten ftebt. Ser ©ubffription8ptct« beträgt

für bie erften 2 %at)tt refp. 23anbe je 15 Wi., für bie jmei folgenben

je 12 SM. unb bie übrigen 3at)rgöngc je 9 SK., unb e« fte'bt im
Selieben be« Keueintretenben, bie 3ab'ungen in für^eren groifdfen»

räumen ju leiften. Sie SOconatSbefte für TOufifgefctjid)te liegen in

21 3abrgängen (1869—1889) cor unb ftnb beute nod) in allen

SBänben ju erwerben, beten Sßrei« im SBucbbanbet 9 9R. beträgt.

3br Sn^alt umfaßt bie ätafitgefcbidite nebft ttjren Scebenjroeifle'n,

al« SBiogrnpbie, Sjibliograpbie; Sibliotbef«« unb Snftrumentenfunbe ;c.

Sie neuere SJcufifauSübung erfä&rt nur infomeit 93erüdfid)tigüng,

als fie in ben Mammen ber ©efcfiidjte getreten ift. Sen neuen
Iitterarifd)en grfdjeinungen bagegen wirb in BoHem Söcaße 93ead)tung

erroiefen, fobalb fie mit ber 2Kufifgefd)id)te in irgenb meldjer 58er-

binbung fielen; babin geboren befonber« bie biograpbtfdjen ffierfe,

felbft über bie SJieifter ber jüngften 3eit. ÜJcitglieb«« unb ©ubffription«»
Slntnelbungen nimmt ber Sefretär ber ®efellfd)aft, |>err Stob, ©itner
in Semplin (lldermarf), forste bie S3erlag«banblung Sreitfopf & §ärtel
in Seipjig entgegen.

*—* SSeriin. herein ber Söcufif'flebrer unb »Sebrerinneu. 3n
ber gebruarfifrung bielt £>err fprofcffor @mi! 33re«laur, ber S3egrünber
bei SBerein«, eine Slnfpracbe anläßlid) ber jmanjigften SBieberfeljr

be« @tiftung«tage8 (19. gebr.). gr gab eine in großen gügen ge»

baltene unb jum Sbeil burd) £umor gewürzte ©djilberung be«
©ntffeben« unb ber aümäbltdjen Entroidelung be« Verein« unb be-

leuchtete bie fegenSreidje Sirffamfeit, bie berfelbe entfaltet. Siefer
Sarfietlung, bie Bon bem jabreidjen $ublifum mit großem Qntereffe
berfolgt unb mit Veifatl aufgenommen mürbe, fdjloffcn fid) Slanier»

botttäge besternt ^rofeffor |>einrid) Siartb an, roeldje eine 3?eit)e

feiten gebortet SSerfe norfü&rten: bie ©djubert'fcbe StmolI»©onate,
Dp. 42, bie 33rabm«'fd)en Variationen, Op. 9 über ein ©d)umann'fd)e«
Sbema, unb brei ©tücfe auä @d)umann's „Stubien unb ©fiäjen

für ben (J3ebalflügel". «somoöl ber Qnfjnlt ber intereffanten unb
fcbbnen SEerfe al« aud) bie »orlrefflidje, auäbrudä» unb djorafter«

»olle SKiebergabe berfelben burd) ben auägejeidjneten *}3ianiften er=

freuten bie $örer auf's lebljaftefte.

*—* ©anau 22. gebr. Tl. 2(bonnement3=£oncert beg Oratorien«
bereinä. 3" bem II. 91bonnenient3*£oncert bei Oratorienoereinä
!amen JRobert ©djumanu'S „©cenen au§ ®oett)e'i gauft" für ©olo»
ftimmen, ffi^or unb Crdiefter jur 3tuffüb,rung. Ser concertgebenbe
SSerein ermarb ftd) baburd) unbeftrttten ein großes SSerbtenft.

©djumann bat befanntlid) baä tDeltlidje Dratorium ber SKufiJ bei
19. 3abrljunbert3 jugefübrt unb in iljm eine Sunftgattung gefcbaffen,

beren bo&a SBertb bei jebetn 3Kuftffenner feftftef)t, mtemobl ber reidje

unb cigentbümlidie ®ebalt grofee ©diroierigfeiten ju überroinben
bietet. 211S eine mertioürbige ©djöpfung beutfdjcn ©eifteä, aber
aud) bai Sübnfie, raaä ©cbumann in biefer 9tiditung gefirieben b,at,

ift bie Sompofition ber §auptfcenen auä ©oetbe'ä „gauft" anju=
fefjen. ©cbumann ftanb, roie jeber gebilbete Seulfcbe, unter bem
mäcfjtigen ©inbrud ber ©oet&e'jdjen Sidjtung unb jahrelang §at er

fid) mit bem SSerfe, baS er im Sabre 1844 begann, intenftD be-

fdiäftigt. ®a§ ei für ibn feine Ieidjte Slrbeit roar, erfennen mir
au« feinen eigenen SBorten, bie er im ©ept. 1845 an 2Renbel8fobn
richtete: „Sie ©cene beä „gauft" rubt im $ult; id) fdjeue mid)
orbentlid), fie toieber artgufebcn. Sa« ©rgriffenfein bon ber fublimen
$oefie gerabe jene« ©cbluffe« (gauft« SSerflärung) liefe mict) bie

Slrbeit wagen; id) roeifj nidjt, ob td) fie jemal« Beröfjentlidjen werbe."
3m 3 QfKe 1847 nabm ©cbumann bie Slrbeit bodi toieber auf unb
erft mit ber in'« 3afyr 1853 fadenben Cuberture fanb ba§ ganje
SSerf feinen Slbfdilufe. SBemerfenSmertb ift, bafj juerft „gouft'8"
SSerflärung", bie III. Slbtbeilung be« SBerfe« entftanb unb bann bie

I. Slbtbeilung, bcftebenb in ber ©artenfcene, ber ©cene Bor bem
SBilbe ber Mater dolorosa, unb bie II. Slbtbeilung — bie Slrielfcene,

bie ©cenen mit ben Bier grauen SSeibcrn unb gauft'« £ob — fettig

geflcüt mürben. 2)ie „gauft"-©cenen finb für jeben fdjwer Berftänb-

lid). ©« bebarf barum eine« eingebenben ©tubium«, eine« liebe»

Bollen @id)»§ineinBerfenfen«, um bie ©djänbeiten biefe« Seife« ju
erfennen unb ben tiefen ©etjalt in redjter 3Beife mürbigen ju fönnen.
Ser Dratorienoeretn fjat eS bavum jum befferen SSerftänbniS an ben

erforberlidjen ©rflärungen nidjt feblen Iaffen. SCbeilS baben btefe

ben 5Seg burcfj bie gcüungen genommen, tbeil« ftnb fie in einem
Vortrag ben SDcitgüebern be« SBerein« unb ben greuttben ©djumann'jcber
Stufe nabe gcbracbt roorben. Sie äluffitbrung feiten« be« Oratorien«
Berein« war eine anerfenncnSwertbe. Sie Seiftungen be« Ebore«
Berbicnen unbebingte« Sob. Jrog ber ju übcrtrinbenben @d)Wierig=
feiten famen fämtlidje Sbornummertt, bieburdjmeg ein djarattetiftifdie«

©epräge an fid) tragen unb in benen bie jeweilige ©ituation auf«
trefflidjfte gemalt ift, ejaft unb fein abgetönt jum SSottrag. 3"
ibrer ffliebergabe fpiegelte fid) getftreidjc Sluffaffung, ein SBerbicnft

be« 2eiterS bei 33erein«, be« §errn Dr. granf ßimbert, ber mit ber

ibm eigenen (Jnergie unb ©acbfcttntnt« ber ©inftubirung oblag, mit
gewobnter fad)männifd)er ©idierbeit ben gtofjen lonf'örper leitete

unb bnburd) ber ganzen Sluffübrung ju fdjönftem Siege oerfjalf.

Sin ben @bren be« Slbenb« nabmen aud) bie eoliften lebhaften Sin«

tbeil. Sie ©opranpartie (©retdjen) fang grl. ©lifabetb 33obe«6affeI
unb nuifjte fid) mit ber Dfolle gut abjufinben. äBenn aud) bie

©timmmittel biefer Same nidjt befonbet« grofee finb, fo ift bod)

flang unb SSobllaut unb eine fünftletifcbe Sßerroertbung be« Organ«
lobenb betBorjubebet.'. ÄraftBoH, al« eine ed)t männliche ungebtoiene
Srfdjeinung ftebt „gauft" Bor bem Beifügen Sluge be« §örer«. 3n
4>errn Slbolf OTüücr fanb biefe Dtolle bie' mürbigfte Vertretung. 3n
bem temperamentBoßcn, binreifjenben Vortrag, gepaart mit ber

erforberlictjen 3luäbrud«fäbif!feit unb ©djwungfraft geftaltete §err
5DcüHer bie OJoHe be« „gauft" ju einer gerabeju muftergültigen.
Set ßubörer bat rnoljl bie Ueber^eugung gewonnen, bafe man fid)

btefe Partie gar nidjt anber« benfen fann. Sebbafter SBetfaC würbe
bem SJortragenben gefpenbet. Slud) bie übrigen ©olopartien: Slricl,

pater eestaticus (jenor) unb S3öfer ©eift SKepbiftopbele«, pater
profundis (Öafj) fanben in ben §erren ibeob. ffiilbelm unb 3an
^emfing, granffurt a. 2K., mürbige SSertreter. Kamentlidj ermie«

fid) Sperr 3an §emfing al« ein bead)ten«mertber ©änger mit guter

gefaii g«ted)nifdier Surdjbilbung. Ser SSortrag war frifd) unb
mufifaltjd) fidjer. Kur fonnte un« bie Slu«fpracbe nidjt immer äu»

fagen. Sie übrigen ©olopartien würben non ben Sßercin«mttgliebern:

grau ©rill, grau ©iebert, grau Stübing, grl. Sl. 3ebner unb
§errn Siefe mit pfliebteiftiger Eingabe au«gcfüljrt. @8 batten eben
bie foliftifd) berBortretenben S3erein«mitglieber fid) in ibre Stufgaben
eingelebt unb fangen Bortrefflid). 9Kan fonnte mit bem Slrrangement,
Wobei SlaBier unb Harmonium bie ©teile be« Ordjefter« »ertraten,

aufrieben fein, um fo mebr, al« bie S3egleitung Bon ben Sperren

©del.granffttrt a. W. (Slaoiet) unb Oberteallebrer *ßaulftid) (§ar»
monium) forreft aufgeführt rourbe. SBäbrenb erfterer burd) Borjüg«
liebe Secbnit unb burd) ein Bortreffliebe« Slnfcftmiegen an bie ©olo»
gefänge unb Ebbte bernortrat, BerBottftänbigte le'ßterer burd) ba«
öarmontum an »erfdjiebenen ©teilen in angemeffener SSeife ba«
Snfemble. H. A.

Ärttifdier Ätijetger.

Seipsig,Älcqijngft, 3. Sljopht'8 größere SBerle.
Sörettfopf & §ärtef.

Sa« ptadjtig anggeftattete S3änbd)en (72 Seiten) enthält bie

leisten 1883 in SSSarfcfiau erfctjtenenen Sßorträge SIecjt)n8fi'« in niebt

burebroeg einroantfreier beutfcfjer Uebetfeßung Bon unbenannter §anb.
Ser in feinet §eimat boebgefebaßte £>err SSerfaffer giebt in biefen feinen
Verträgen inteteffante Slnalufen ton Sbobin's bauptfäd)licbften unb
djataftetifüfdjften sprälubien, SBaüaben, Scoctutno«, *Colonaifen, SKajutfa«
unb ftreut jablreidje beberjigeu«roertbe ffiinfe für ba« SSerftänbni«

feine« großen 8anb«mann« ein, namenttieb bejiigltdj be§ fo oft

falf cb »erftanbenen Tempo rubato.
SSotroeg gebrudt ftnb (£bopin'8 „Kotigen jur TOet^obe ber

STcetboben", für meldje er feine „Trios nouvelles Etudes" componirt
batte. Slud) fie enthalten maneb. beberjigenewettben, ptaftiidjen, päba»
gogifdjen SBinf. Äa« SKanuffript bierju erhielt nacb Sbopin'« Xobe
bie gürftin Sjartorb«fa Bon Sbopin'8 ®ct)meftet, ebenfo ba« am ©cbluffe
btefe« 8Betfd)en« roiebetgegebene gaefimtte ber fflcajutfa in C. SBeibe

SKanuffripte finb jejjt im Söefttje ber §erau«gebetin, Sratalie 3auotba,
ÄgI. preufj. §ofptantftin. gernet finb beigefügt in fcfjünjler Slu««
fübrung Sb^in'8 Porträt nacb einem Oelgemälbe Bon Slnton Solberg
aus bem Sabre 1848; ba8 Porträt ber gürftin Ssartorgsfa unb
Sl;opin'8 Vortrat nacb einer ©fijäe Bon Sinterbatter.

©djliefjlicb ift ber ©ebuttstag (1. üJcävj 1809) Sl)oi)in*8 burd)
Vermittlung be« bcrmaligen Suraten ber Jtirdje in 3elaäo»a = 2Bola
bei SBarfcbau, *)3eter S3ielaw«fi, riebtig geftetlt worben. Sbopin würbe
am 22. gebruar 1810 geboren unb am 23. Slprit in ber ifirebe Bon
Srogow getauft worben.

Sie ©djrift ift allen S3erebrern ber Sbopin'fcfien SEBerfe an»
gelegentltcbft ju empfehlen. R.
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OTit eiferner Sonfequen* 6at biefe bontefjmfte aller ^eriobtfc&en
ÜKufifäeitungen ifcr ^DcftgeftecEte« 3ie( berfolat unb tritt mit tiefem fiatt-

Iid)en (254 Seiten!) S3ierteljan.rSbanbe in bog 6. Sa&r tbre« S3efleben8.
Stuci in tiefem 33anbe bemerft man baS Seftreben, ten Sefer mit
ädern SBiffensroertben unb §er8orragenben im Saufenben ju erbalten.
Siacbbem SKirbel örenet fein mit beteunberungStoürbigem gleiße ge-
fc&riebenen „Notices sur Fhistoire du Luth en France" beenbet,
beginnt 93. ©raffcSanbi feine Unterfuc&ung über „bie Sntftebung
ber äftuftt"; 8. Sorccfji beibreitet ftcb ausfü&rlidb, über «KaScagni'S
neuefteOper„3ri8". @eb,r IcfenSlBertb ifl ein alle« SBicbtige erfcbö'pfenber
9iücf- unb Ueberblicf über „baS mufifalif^e Seben in SBien" toäbrenb
ber ©aifon 1897—98 Bon Stbolfo SBetti. 11. a. enthält tiefer ärtifet

ausführliche mit bieten Diotenbeifpieten Berfebene SlnalBjen ber 3. @»m>
pbonie bon Stnton 33rucfner unb ©Uauß'fcben fbtnpfeon. Siebtungen
„Son 3uan" unb „3aratb.uftra". — Ser *ßrof. am pf8c$ologifdJen
Moratorium beS pfbcbjatrifcfjen 3nflitut8 in Steggto (gmttia, ©. S.
gerrari, fcfjreibt feffelnb über „Primi esperimenti sull'immaginazione
musicale". — Stußer tiefen $auptartifeln finben fidt), mie gewb'bnlicb,

S3efprcct)unf)en aller bemerfenäroertbjn, bie 3Jcuftf btreft unb inbtreft

betreffenben litterartf^en Srfctyeinungen, 9?oti$en, 3eitung§fdf;au sc.

R.

Jluffü^rttitßett.

»afel, 27. 9cob. 1898. SUfgemeine äfluftfgefetlföaft. Sterte«
9I6onnement8=Soncert unter Seihing Bon $errn SapeOmeifter Dr. Sllfreb

S3olflanb unb unter äKitteirfung Bon £>errn 3iaimnnb Bon 3ur=9J}üblen.
©Hubert: ©»mpbonie in Sbur (SRr. 7). SetibeS: Stete für Senor
aus „iatmi". ©lud: ©attetmufif aus ,,43ari8 unb Jpelena". 33raf,m8:
Steter mit <|3ianofortebegtettung: „SBir roanbelten"; Unüberrombtid)
unb S3otfct>aft. ©metana : „Stus Öcbmeng §ain unb giur", fbmptionifcfye
Sichtung.

S*attJfttrt, 25. 9cobember 1898. SSierteS greitagS-Soncert ber

3Jhtfeum«-®efellf$aft. Dirigent: £err SapeOmeifter ©uftaB Söget,
©dnibert: OuBertüre ;u bem Srama „Sftofamunbe". S3eert)oBen:
Soncert für Sßioltne unb Orcbefter in S bur; §evr 95rofeffor Dr. Qoacbjm
unb OuBertüre ju „Seonore" 'Uli. 3 Sartini: ©onnte für Biotine
(„Seufelsfonate"); §err $rofeffor Dr. Soacbtm. Sujet: Stoma,
©uite für Oräjefter.

^eifreUbM-fl, 28. 9cobember 1898. II. SlbonnementS'Soncert
be« S8ac^=aSeretng unter 2Jiitroirfung ber grau Sor» SBurmeifter«

'J3eterfen aus 9ceb>S)orr. StSjt : Saffo, Stage unb Sriumpb, ftimB^onifcb,

e

Sichtung für große« Ordjefter unb ^bantafie ü6er ungartfcfye SSolt«»

melobien für $ianoforte unb Oriefter. £umperbincf: 3roei ©ä§e
aus ber „9J2aurifc&en 3tbabfobie" für Drcfyefter: „Sarifa", (Siegte bei

Sonnenuntergang unb „Janger", ©cene im 9Jcobren«Safe. gür
SlaBter: ©cbubert-SiSjt: „Srocfne S3lumen"; Sf^optn: SBatfe unb
SBeber-SulIaf: „2ügoro'8 »übe 3agb". ©ciubert: *Pb.antafie, gmeü,
Dp. 103, inftrumentirt Bon Selir iKottl.

Sdpjiö, 4. 3Äärj. söaeb,: „@elig roer an Sefum benft" unb
,,®a« 33lut unfere« öerrn". Siebter : „Agnus dei" auä ber ®moK=
TOeffe.

9«<»gt>cl>urg, 26. 9couember 1898. geft^Eoncert jur geier be«

60 jährigen SSefteben« be« äRagbeburger S:b,rer«@efang»23erein8, au««
geführt Born 5Brattnfd)rceiger Se^rergef'angBerein, Sirigent: §err SfaBett«

meifter 3of. griffen; SeiBjiger SebrergefangBerein, ©irtgent: §err
fiaBeümeifter §anä @itt; §au"ef($en i'e^rergefangBerein, ®irigent: §err
Unitserf .= ajiufifbireftor ißrof. Otto ^eubfe unb 23cagbeburger Sefyrer-

gefangBerein, Dirigent: §err Sb'nigl. SKufifbireftor Oufta» ©djaber.
58eetb;obcn: ®ie Fimmel rühmen be« (Steigen @b,re, £onfa§ Bon
®uftaB @cb,aBer. SSlumner: ©ei getreu. SSolfmann: S»rie unb
SBenebtctu« aus ber 2. Socalmeffe, Seitung: §err ffaBeümeifter §anä
@itt au« Seibjig. 2Kcnbel«fofm: ®er frobe SBanbergmann; ®ürrner:
©turmfcefcbtrörung unb §egar: Sotenbolf, E^orbattabe, Seitnng:§err
Kabellmeifier 3of. griffen au« §annoBer. 9fbein6erger: 3ung2Berner;
Säubert: Sin bie (Entfernte unb granj: 9ib, einroeintieb , Leitung:
§err UniBerfttatSmurttbireltor *ßrofeffor Otto 3teub£e au« §alte. @cb,u-
rnann: ©le 3tofe ftanb im Sau, 3titornelI; teueres SBolfglieb: 3u
e>trapurg auf ber langen S3rücf, Xonfag Bon Sari ©irfet) unb SRietfcb,

:

(Sin new teutsch reiterlied, öeitung : Jperr Äapellmeifter §an« @itt
aus i'eiöjig. 33rucb: «om 3tbetn; ÄlltbentfcbeS SSolf«lieb: @8 fteb.t

ein' Sinb' in jenem Sbal, Sonfa^ Bon SReinbolb Seder unb Sotneliuä:
Ser alte ©olbat, neunftimmiger Sb,cr, Seitung: §err königlicher
3)iufifbireftor (SJuftaB ©cbaber auä SKagbeburg.

yiävtlbetq,, 28. «Robember 1898. Dieunte« f}abtif($e« SJoIf««

(Soncert unter gütiger SKittoirfung be« §ertn SSilbelm 33artb Bon f)ier.

Seitung: ©err ©. 81. Gart, fönigl. TOuftfbireftor. SWenbel«fob,n

:

OuBertüre Ü«eere8ftille unb glücflicbe gfa^ rt. SSagner: ©raläerjäblung
aus ?ob,engrin; £err SB. 8artb.. §abbn: ©Bmbbonie Ojjaufenfdjlag)
in ©bur. ©metana: 3WoIbau, fbtnBtjomfcbe ®icb,tung. ßieber mit
Slabierbegleitung : ©dnimamt: ®te beiben ©renabiere; Saffen: Somm,
o SSerina; §utter: 2lm Warterfteig unb §eimo, ba? öüterlein; Serr
S. 33artb. SBagner: Sßorfbtel ÜÄeifterftnger.

Stettin, 22. *Kob. 1898. 3tBeite8 SSolfS-SBrnB^onie-Soncert,
gegeben Bon Sari Sunje, ©ireftor beö SonferBatorium« ber iDcufit.
2Rttroir!enbe : grl. 3eanne ©olj, ©oBran (öerlin); §err aieranber
£>einemann, SBariton (33erlin); ber ©efangberein be« SonferBatoriumS;
ber ©tettiner SÄännergefangberein unb bie fabelte beä 148. Snfanterie*
3iegiment8. «Bcojart: ©Bmbbonie, ©moü. §änbet: üargb^etto für
©obran, SSioline, §armonium unb SlaBier unb Sctert: Strte au« ber
Oper „9Bilb.elm Bon Oranien" für ©obran unb Ordjefter : SBenn ic§

mit SWenfcb,en- unb mit @ngel5ungen rebete. Äomjat: 5Mrcben unb
@cb,umann: Träumerei, für ©treidjord^efier. ÜUenbelSfob.n : Slrie au«
bem „*ßau(u8" für 93ariton unb Orcbefter: ©ott fei mir gnabig.
örueb: ©cb,Bn ®aen, Söaltabe für ©obranfolo, Saritonfolo, S^or unb
Orcbefter.

SSöIjtoinfel, 26. KoBember 1898. I. (Soncert be« 53ergifcb,en

Seb;rer«®efangbereinS unter gütiger SKitteirfung Bon graulein 3Jiarie
fiaulbacf) (®efang) unb §errn Soncertmeifter Seber (SBioline) au«
Slberfelb. SReligibfe Sb.orgefänge: ^Jateflrina: .0 bone Jesu; aTtojart:

Ave verum unb äBagner: ©egrüfet feib, S3rüber! aus ber biblifeben

©cene: „®a8 Siebe8mab.t ber aboftet". 5Been)oBen: Sn bie Hoffnung,
®efang8«@cene. SBrucb.: Einleitung unb Sbagio auä bem ®moÜ-
SBiolinconcert. §egar: ©eroitternac^t, Sb,or. 3)cännercb, üre : Söeder:
§ocb,amt im Salbe unb ©cfjubert: ®ie Vlafyt. ©arafate: 3igeuner*
roeifen für bie 33ioline. Sieber am SlaBier: fib'roe: £om ber Weimer;
Sb.oma8: 2»ignon; Sob§: SBinterlieb unb ^ilbacb,: 9cur ein SSiertel-

ftünbeben. SSoIfStieber für üKännercbor : ®Iü<f-Sitd)er : Untreue ; ©tiefer

:

®er ©olbat unb 3n ber gferne; 33rabm8»3anber : SBiegenlieb.

28tt*a»ttt:«, 27. SJcobember 1898. ajcatinöe ju ©unftert ber
bom SSerein grauenb,ei( ^u grünbenben Äocb.fcbute unter gütiger 2Kit*
tbirtung Bon grl. £on» (Sanftatt, Soncertfängerin aus SBie86aben,
grl. atugufie Sroifj, «ßianiftin au8 3)(üncb,en, unb §errn ®eorg ©c^mibt,
Soncertmeifter (Sßioline). SRie«: i&uite, OB. 26; §err Soncertmeifter
©cb^mibt. SiSjt: 2Balbe«raufcf)en unb Sipobin: «ßofonaife, 318 bur;
grl. Stugufte froiß. 2£)oma8: ajornanje a. b. Oper „TOignon";
$feilfcbifter : ©cb^lummerlieb unb S9rabm8: S3on etoiger Siebe unb
®ort in ben Sffieiben; grl. 5Eon& Sanftatt. ©Benbfen: SRomanje unb
ä)co8jtoto«tb: Sjolero a. b. fpan. Sänjen; §err Soncertmeifter ©c^mibt.
SBrabmS: Sntertnejjo, ®motl; ®rieg: S3erceufe unb (Sobarb: aKajurto,
33 bur; grl. 8lugufte Sroiß. SBtjet: Vieille chanson; ©djumann:
Stuf bem 9t6ein unb Siebeslieb unb SSecfer: Srtoartung; gräulein
Sonn Sanftatt.

3ei^, 22. m\>. 1898. SoncertBeretn. ©efang: grau grieba
§oecf=Secbner, ©roßb'erjogticb, 93abifcfie Sammerfängerin au« ffartsrube.
Sontrabaß: §err «Kar Spoife, Sb'niglicb <preußifcb,er Äammermufifer
aus Berlin. Orcb.efier unb ©oloBioline: §err ©tabtmufitbireftor
gtitfeb., SlaBierbegleitung: §err Otto Seiler, <(Jianmo: Bon §errrt
Oäcar ®erbfta'bt, 3 e 'fe- S3eetf>oBen: ©»mpbonie, 2) bur, 5er. 2.

§änbel: „erteadj' ^u Stetem", ärie au« „TOeffias". ©tein: Soncert
für Sontrabaß mit Orcbefter, Op. 9. ÜKaffenet : OuBertüre ju ,,5ßl)ebra".
Sieber für ©opran: SKojart: 2tn Sb^ioe; gielife: „SSom Serge";
granj: „@r ift gefommen" unb Sujji: Ave Maria, ©oltermann:
Stnbante aus bem Eoncert Op. 14, arrang. für Sontrabaß. 3Jcit% ob«
ligater SSioline: ©iorbani: Caro mio ben, 2lrie unb Satf/ner: 33eim
3Jlonbenfcb,ein.

Concerte in üeipjtij.

9. SUcäri. 20. ®eroanbb;au0concert. SBorfpiel ju „^arfifal"
Bon SSagner. Qmti geiftlicfie Sb,öre, a) Stabat mater, b) Te deum,
mit Orcfjefkr Bon SJerbi (jum 1. äfiale). Uoncert für Orgel unb
Orcbefter (9er. 3, ©moü) Don §änbel. Sriumplilieb für etjor unb
Orcbefter Bon S3ra£jm8. Orgel: Jperr «ßaut Comener.

10. ÜJiärj. SlaBierabenb Bon ®ifeQa Bon ^aäätorQ.
11. SJfärj. Siebente Äammermufif.
13. SUiärä. 2täjt=.a3erein. XII. Slbonnementä-Soncert. Soncert

ber SKeininger §oftapette. Dirigent: §err ©eneral-Ü«ufifbireftor
©teinboeb.

16. ÜJfärj. 21. ®er»anbf)au8*Soncert: Symphonie fantastique
Bon Serlioj. aStoltnconcert Bon S3eet(joDen, Borgetragen Bon Jperrn
Seopolb Stuer. OuBertüre ü« „Sursantfje" Bon SSeber.

17. ajiärj. Soncert ber Seipjiger ©ingalabemie. Sie ©cb,öpfung.
Oratorium Don Sof. £>at)bn.
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An die deutschen Hausfrauen!

Die armen TMrine. Weber bitten um Arbeit!

Thüring. Weber- Verein zu Gotha.
Geben Sie den in ihrem Kampfe um's Dasein schwer

ringenden armen

—*~~*- „Webern" -j~«**-

wenigstens während des Winters Beschäftigung.

Wir offeriren:

Handtücher, grob und fein.

Wischtücher in div. Dessins.

Küchentücher in div. Dessins.

Staubtücher in div. Dessins.

Taschentücher, leinene.

Scheuertücher.
Servietten in allen Preislagen.

Tischtücher am Stück und
abgepasst.

Bein Leinen zu Hemden
u. s. w.

Kein Leinen zu Betttüchern
und Bettwäsche.

Halbleinen zu Hemden und
Bettwäsche.

Bettzeug, weiss und bunt.

Bettbarchent, roth und ge-

streift.

Drell, gute Waare.
Halbvoll. Stoff z. Frauen-

kleidern.

Altthiiring. Tischdecken
mit Sprüchen.

Altthüring. Tischdecken
mit der Wartburg.

Fertige Kanten-Unterröcke
Mk. 2 pro Stück.

Alles mit der Hand gewebt, wir liefern nur gute und
dauerhafte Waare. Hunderte von Zeugnissen bestätigen dies.

Muster und Preis-Courante stehen gerne gratis zu Diensten.

Kaufmann C. F. Grübe],
Landtags-Abgeordneter, "Vorsitzender.

W. Junker.
Op. 1. Wiegenlied für Pianoforte ....... M. 1.

—

Op. 2. Capriccio für Pianoforte „ 1.

—

Op. 3. Zwei Lieder für 1 Singstimme mit Pfte. . . „ 1.

—

Op. 4. Sink' in die Wellen für 1 Sgst. mit Pfte. . . „ 1.—
Op. 5. Lyrische Stücke für Pianoforte „ 2.

—

Op. 7. Erinnerung an die Azoren für Pianoforte . . „ 1.—
Op. 8. Wiegenlied für Pianoforte „ 1.

—

Op. 9. Chanson triste für Pianoforte „ 1.

—

Op. 10. Konzertetüde für Pianoforte „ 1.

—

Op. 12. Ein Weilchen noch für 1 Sgst. mit Pfte. .
,,

1.

—

Op. 13. Sehnsucht für 1 Singstimme mit Pianoforte. „ 1.—

•

£eipzia. Brätkopf $ fiärtel.

Soeben erschien:

Barcarolle Caprice
pour

Yiolon avec accompagnement de Piano

par

Otto Piliitw.

Leipzig.

M. i.so.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

Atiilio ArifKti« (17 - Jalirhundert
) »Sei^.LIjIIIU ÜIIUMjI. Lezioni" per la Viola

d'Amqre. Für Yiola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violonceü.

ASJimmiAÜl» »»Allegretto Roman-
• ttlHlUIlüLLl. tico" für Viola und
Pianoforte. M. 3.

A. Simonetti: „Ballata" für Viola
und Pianoforte. M. 3.

Verlag von F. E. C. Leuekart in Leipzig.

werke für Kammermusik
Robert Kahn.

iM

Op. 14. Quartett (inH-moU) f. Pfte., Violine,Violau.Violoncell 10,-

Dasselbe f. Pianoforte zu vier Händen, übertr. v. Otto Singer 6,

—

Op. 19. Trio (in E-dur) für Pianoforte, Violine und Violoncell 10,

—

Op. 25. Drei Stücke für Violoncell und Pianoforte.

Nr. 1. Romanze.« 2,—.Nr. 2. SerenataX2,— . Nr. 3. Capriccio 1,50

Op. 26. Zweite Sonate (inA-moll) für Violine u. Pianoforte 6,

—

Anlässlich der II. Kammermusik-Aufführung am 2. März c. in Chemnitz
äussert sich das dortige Tageblatt wie folgt:

„Wir hatten Robert Kahn, der in der Schul Rheinbergers zu einem
Meister herangereift, bisher nur aus prächtigen Klavierstücken, op. 11 und 18

kennen gelernt. Sein Trio op. 19 zeigt ihn noch vertiefter und reichhaltiger,

in so bedeutender Höhe, dass wir ihn in selbstständiger Haltung zwischen
Robert Schumann und Brahms stellen. .. . Seit Jahren haben wir nichts so

Eigenartiges und Selbstständiges von Compositionen deutscher Art kennen
gelernt, als die Robert Kahn's; hier ist Geist, Gemüth und Phantasie, die Form
klassisch in logischer Strenge, alles Einzelne aus der Gesammtidee entwickelt
und auf dieselbe zurückbezogen. Das Schöne findet sich im rechten Verhält-
niss zu dem Charakteristischen, nichts ist gemacht oder gekünstelt, nichts

trivial oder leer. Aufbau, Steigerung, Zusammenfassung, eins wie das andere
ist bewunderungswürdig,"

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Legende von der

„dCeiligen Clisaßetß"
von

Franz Liszt.
Klavier-Auszug mit deutschem Text M. 8.—

.

„ „ „ französischem „ M. 12.—

.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.
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Ciavier

Unterricht

Königl. Konservatorium für Musik zu Stuttgart
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Aufnahmeprüfung: 12. April. Beginn des Sommersemesters : 17. April. Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang,

Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orehesterinstrnmente , Tonsatz und Instrumentationslehre, dramatischer
~ "' '

' "• ' vollständige Ausbildung für die Oper und Schauspiel, 37 Lehrer c T
-
1 : -Violine,

Deklamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper und Schauspiel, 37 .Lehrer, 6 Lehrerinnen.

Iu der Künstlerschule unterrichten die Professoren: Ferling, Dr. Diez , Keller, Krüger, de Lange, Linder, Mayer, Max
l'siuer, Pischek, Seyffardt, Singer, Speidel, Wien, Hofkapellmeister Doppler, Lang, Sandberg, Hofsehauspieler Schrumpf,

Kammervirtuos Seitz. Prospekte und Statuten gratis.

Stuttgart, im März 1899. Die Direktion: Prof. Hils.

In der Sammlung „Musiker u. ihre Werke" (Biographien
und Erläuterungen) erschien soeben:

DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN von

E. HUMPERDINCK u. A. M. 5.-

DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE t»g
von Prof. Dr. BERNH. SCHOLZ u. A. M. 5.—

•

FRANZ LISZT von A
-
HAHN

>
F

-
VOLBAC

m.\_:

WAGNER, RING DES NIBELUNGEN y°°

A. POCHHAMMER. II. Auflage. M. a.—

.

BEETHOVEN'S 9 SYMPHONIEN ™ri
A
n,

G. ERLANGER u. A. M. a.-.

JOHANNES BRAHMS ;»*• HUGO w
^f

A
J

,

N
i

r

.

POCHHAMMER, EINFÜHRUNG IN DIE
MIT^TK Enthält alles, was der Musikfreund von der
J.YXUIJXJV. Mus jk wissen sollte- (6 T) Mi r._

Vornehme
AluaUttun?.

Eleganter
Einband.

Violinkonzert
von F. B. Busoni, Op. 35a.

Partitur M. 9.—
,
Solostimme M. 3.—

,
26 Orchester-Stimmen

je 60 Pfg. Ausg. mit Pianoforte M. 9.—.

Das „Musikalische Wochenblatt" schreibt: „Ganz anders

wirkte die andere Novität, das Busoni'sche Violinkonzert; schon

interessant in seinem äusseren Aufbau und den rein technischen

Problemen, welche es dem Solisten bietet, fesselt es auch durch

seinen individuellen, wenn auch zum Theil etwas herben ge-

danklichen Kern und mannigfaltige harmonische, modulatorische

und instrumentale Feinheiten".

£eipzia. Breitkopf $ Partei.

Franz Liszt
Stabatmaterdolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gfemischten Chor.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kabnt Nachfolger, Leipzig.

Oranien 1584.
Dramatische Ouvertüre für Orchester

von

W. Merkes van Gendt.
Orchester-Partitur n. 2.—. Orchester-Stimmen n. 3.—. Doublir-

Stimmen je 30 Pfennig n.

Ueber die Erstaufführung dieser Ouvertüre im Sinfonie-

Concert der Dresdener Kapelle schreiben die „Dresdener Nach-
richten" :

Das Haupt-Thema ist vorbereitet durch glücklich erfundene

ritterlich anmuthende Weisen; eine geschickte orchestrale Aus-

nutzung mit lebhafter Steigerung führt bis zum imposanten

Schlüsse. Die Ouvertüre zeichnet sich durch knappe Fassung,

wirkungsvolle Instrumentation und einheitliches Festhalten an

der beabsichtigten Stimmung aus und dürfte allenthalben als

eine interessante wirkungssichere Repertoirenummer besserer

Orchester-Concerte willkommen geheissen werden.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Soeben erschien:

Gretchens Hochzeitsabend
Ballade von Wildenbrueh

für eine mittlere Sinffstimme
von

Victor Holländer.

Leipzig.

Preis M. 1.80.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschien:

Die Schule der Geläufigkeit.

Ecole de Velocite. School of Velocity.

Von

Carl Czerny.
Op. 299.

Bearbeitet und herausgegeben von

Carl Heinrich Doering.
Heft 1, 2 a 1 Mk. 50 Pf.

Eingeführt im Dresdener Conservatorium.

Leipzig. Robert Forberg.

ffiruef oon @. Äregfing in Seidig.



SBödieitrlid) 1 Kummet.— SJkeiä balbjä&rlfd)

5 SKf., bei ffreujbanbfenbung 6 9Kf. (SeutfaV

lonb unb Oefterreid)), refp. 6 9Hf. 25 $f.

ftoslanb). gür2Kitfllieberbe8Sm'g.$eutfd).
'

3Kufifberein§ gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüljren bie ^etitjeile 25 <J}f.

—

ii'x^xq, ben \5. mät$ \839-

s)l e u c

Abonnement nehmen alle 'ßoftümter, SuJj-,

SDhififalien- unb $unftf)anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufj aber bie SBefteÜung

erneuert toerben.

(2Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

Serantroortlidjer 3tebacteut: Dr. Jlaul Simon. SSerlag oon <L £. Mß\ Wadjfülger in ffipjig.

Würnbergerftrafje 9?r. 27, Ede ber ßönigftra&e.

Stdjsun&fKfjjigß« Da^rgntig.

jungen« & go. in Sonbon.

p. ^ttt^off's »ud)6blg. in SKoSfau.

§t6etl)neT & SSotflf in SSarfdjau.

®e8t. Jittfl in 3ürid), s8a 'cl utlb ©trafeburg (Sanb 95.)

^djfefhtger'fdje 9Jcujtffj. (9t. Sienau) in Berlin.

§. #. §i«4«t in 9cett>4)orf.

$f8erf ?. gutntantt in SBien.

Sff. & §». 3*($«ft in $rag.

Sttftalt: 9Jeue Opern: I. „2>a3 ©lud". Sichtung in einem 2Ifte Oon Dr. Xfjeobor fiircfjner. ÜHuftt Oon Stubolpl) gretEjerrn oon sprodjajfa.

SBefprodien oon 2eo SKautner; II. „®ie SriegSgefangetie". Oper in jroei Sitten oon Sari ©olbmarf nad) einem 2ejt oon

g. ©djlidit. Sefpuodjen oon faul fciUer. — (Soncettauffüf,rungen in Seipjig. — Sorreiponbensen: SBcrlin ,
Äoln, iWagbe-

burg, 3Jcüncf,en. — geuilleton: «ßerfonalnadrddjten, 9teue unb neueinftubirte Opern, SSermifäteS, ffntt)d)er Sänjetger, Sluf-

fÜbungen, Soncerte in Seipjig. — angeigen.

Heue ©petn.

i.

„$a§ ©Wcf". SDidjtung in einem SHte bon Dr. £{)eobor

»irdjner. aRujt! öon föubotbf) greitjerrn öon
^rodjaäfa.

@rftaupfjrutiß im SJeuen ffieutfctien Sweater ju $rag am 9. gebr.

sßrodja-da'S „©lad" Ijat feine ^rentiere eigentlich fdjon

bor 3a§reSfrift in SSien erlebt, wo e§ antäpd) einer

^ot)ttf)ätigfeit§borftetlung im (Sarltljeater mit grau Dlga

b. Xürf=9?ot)n in ber Titelrolle in ©cene ging. 2>a§

sßrager beutfdje Stjeater l)atte e§ fidj jur (Sfjrenpfticfjt ge*

madjt, ba% Söerf als @cf)öbfung eines eintjeimifdien 2)id)ter§

unb eine§ eintjeimiftfjen (Somboniften auf feine 93üb,ne ju

Bringen. Unb eine fofcfje «ßftidjt tag ttjatfädjlicr) bor. ©S

werben 3at)r für 3atjr fo biete Sfobitäten auSlänbifdjer

Slutoren erworben unb aufgeführt, barunter biete minberer

Dualität, fo bafj für bie Sgnorirung be§ SßerfeS eines

SonbStnonneS feine ®ntftfjufbigung borliegen mürbe, jumal

menn biefeS eine achtbare Strbeit ift. — SBenn ict) nun

jur Sefprectjung ber SRobitöt übergebe, fo mitt ict) gunäcEjft

auf ba§ Sibretto ju fprectjen lommen. Dr. ®ird)ner

tjat ba§fetbe, mie aud) baZ Sejtbüc^Iein befagt, nad) feiner

Driginatersäfjlung r
,S)a§ Slflerbefte" berfa^t, »etcfje in

«Rr. 21 be§ Sa^rgangeS 1897 ber SBod^enfc^rift „Sugenb"

erfd)ienen ift. 2Bie eine Semerfung be§ Komboniften be=

fagt, mürbe mit Dr. SKrtfjner'S ^uftimmung bie bic^terifd^e

fjorm bei ber ßombofition mel)rfac^ burcljbroctjen unb ab*

geänbert, fo bafj bie gebrucfte Sichtung nicfjt burdjgetjenbS

ben urfprüngtictjen regelmäßigen SSerSbau be§ SlutorS geigt.

Dr. tirtfjner ift ein edjter, ein mirtlicljer Sinter. gorm=

bollenbet unb fdjön ift bie ©pradje, aber auct) biet (Seift

unb mantfje, iij möctjte faft fagen, b^ilofobt)ifcfje SSenbung

berleil)t bem SBerfdjen einen befonberen SEßertt). ®a§

rjödjfte ®iücf, ba§ einjige Olücf ift — ber £ob. 2luf

biefen ©runbfa| baut fidj baZ (Sanje auf.

Ser ©ctjaupta^ ift eine rufjtge SBatbgegenb. 2lu§

einer Jflaufe tritt ein frommer ©infiebler — Söinfrieb —
ber t)ier in ftitter Slbgefd)iebent)eit bon aller 2ßett lebt.

@r getjt ju bem feiner £>ütte gegenüberftetjenben ßreuje

unb bantt ®ott für ben it)m liier gefcf)entten ©eelenfrieben.

®o ftört blöfelic^ ber «Ruf „Sftettc midj" bie 2Batbe§rul)e.

®ine buftige 2Mbd)engeftalt — ba§ ©tücf — eilt mit

biefem 3fvufe ben Slbfjang herunter unb ftürjt bem frommen

Sftanne ju pßen. @r befcrjwört bal fijöne SBeib tjinlbeg»

juftietjen; ba fie jögert, ruft er ben §errn an. SII8 aber

ba§ SBort „?lmen" au§ iljrem Munbe ertönt, ftu|t er.

Unb nun erjagt fie i^m, fie fei ba§ ©lud. SBinfrieb

glaubt, fie föottet fein, benn: „SBie fann ma§ un§ beglüdt

ungtüd(ict) fein?" ®a§ ©lud erjagt, mie e§ bon aßen

berfolgt wirb unb niemals 9M)e unb SRaft finben fann.

©a fommen aber aud) fdjon bie SSerfotger. SJiit einer

Sutte befleibet, berbirgt fidj t)a% ©lud in SBinfrieb'S ptte.

©ne bunte 9Jcenge bon ©terblidjen, bie nadj bem ©lüde

fjafdjen, fudjen bie ©egenb ab unb fragen ben ©infiebler,

ob er baZ ©lud nicbt gefe^en. „2Ba§ ift ba§, ©lud"

fragt Söinfrieb. ©in S)ict)ter brängt fid) au§ ber 3Jcenge

tjerbor unb antwortet it)m:

SSaä ift'S, loa« ift eä nid^t?

©'ift fanft wie @ternenlid)t

Unb leucfctenb roie bie ®onne,

Unb Se!)' ift el unb Sonne!
®u fragft unb roiUft eä lennen?

©tetä anbcr§ nennen

SBirb ffiir'8 ber 2Kenfd)cnbraud|.

ES Reifet: SRu^m, 3tetcb,tb,uro, Sugenb,

ÜJiadjt, Siebe, ©djön^eit, 5Eugenb —
(Sntfagung Reifet e§ aud)!
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Stuf bag 2Bort „©ntfagung" fjtn, ertnibert ber jufriebene

äftann:
®ann ift'S Bei mir ju £>aufe

Unb raofynt bort in ber Älaufe.

Sftatürltd) [türmen alle in bte §ütte. „3dj Sljor berriettj

ba§ @iüd\ fagt SBmfcieb. Sie SJtenge aber fiel)t in ber

§ütte nur eine ©eftatt in Kuttentradjt unb erfennt natür=
Iidj nidjt, ba% eg — bag ©lud fei. SBinfrieb wirb be=

brofjt, ober balb eilt bte äftaffe toieber ^inweg , um nadj
bem ©lud ju jagen. Sag ©lud teilt nun ben ©inftebter

Belohnen, fagt aber, nur burdj einen Kuß fönne er bag
©lud — fein Sßunfdj getjt nadj bem Sobe — ftdj er=

ringen, äöinfrteb fliegt bor ber fünbfjaften SSerfudjung.

Sag ©lud rutjt auf ber SKoogbanf aug unb fd)tummert
ein, ftdj fetbft fragenb, roaS benn ©lud fei. Sie Stimmen
beS 33adje§, be§ SSinbeg unb beS SBalbeg berfünben ifjm,

ba$ eg bag „SSergeffen" fei. llnterbeffen ift SSinfrieb

surüdgefefjrt. ©r fann feine Siutje finben, er muß ba§
tjolbe SBefen, bag bor ifjm liegt, füffen. ©r tljut eg. 8m
felben Slugenblide ftnft er mit berffärtem ©eftdjte tot ju

©oben. ©r fjat ba§ ©lud gefügt, er fjat bag ©lud ge=

funben. — Sie Stdjtung Ktrdjner'g ift fjodjpoetifdj unb
bot bem ©omponifien retdjttdj ©etegentjeit ju Irjrtfdjer

Stjätigfeit. 93aron ^rodjajfa, alg Siebercompomft unb
öor Sltlem alg Sftojartforfdjer (fein befannteg borjügltdjeg

23udj „üftojart in ^Srag") mett unb breit befannt, geijt in

feinem SSerfe fetnegfoegg mit melobifdjen ©rgüffen. ©ine
güHe fdjöner ttjrifdEjer ©teilen au§ feinem eigenen Sorn
lägt ftdj bon anberen ©teilen, bte Slnflänge an anbere —
bor allem an Sßagner'g „Sotjengrin" nidjt gang berbrängen.

Saju eine feinfühlige garte Snftrumenttrung, bie aufteilen

aber autfj bramattfdie traft jetgt. 2ötr mödjten bon i&r

aber eine größere Softg roünfdjen, ba eine ganje ©tunbe
ntdjtg alg ©ijrup unb £>onig ^eutjutage bodj nidjt aug=
retdjt, benn roir jieb,en gefünbere -Kofi bor. Smmertjm ift

ja aber „guter §onig" audj nidjt fdjledjt, nur überißt man
ftdj balb. ^ubiel an füßer SMobtf ift eben audj nidjt

pträgltdj. Sag ift ber einzige SSorrourf, ben roir S3aron
$rodjajfa madjen muffen, eg muß ifjm aber nidjt unange=
neljm fein, benn roir geftetjen gerne, ba

1

^ un§ feine ©om=
pofttion biet greube gemadjt. Sag „©lud" roirb roofjl

aud; nidjt fo balb bom Spielplane berfdjroinben, fonbern
ftdj rootjt eine ßeitlartg galten, ©in bauernber ©erotnn

ift eg ftfjiteßltcf) nicfjt — ba$ ©füd ift eben bergänglidj.

S)ie Sluffütjrung mar gelungen,

grl. SBtet paßt burdj itjr entjüdenbeS Slugfetjen gar
roo£)I für bte SSertörperung beg ®Iüde§. Sap bte Iteb=

lidje, roetdje Stimme unb anmut|ige§ ©piel, afle§ für
btefe ftjmboltfdje gigur erforberltdje Momente, iRedjt brab
^ielt fidj audj §err §unotb (Sötnfrieb), ba bie Partie

faft nur für bie SKittetfage getrieben ift. 9tod£) ©djluß
ber SSorftellung gab e§ biet SetfaH. ©er ©ompomft, ber
£ertt)tcf)ter, ber Üapellmetfter ÜJianag rourben mit ben
©ängern biel gerufen. Leo Mautner.

II

S)te Ärteg§gefangene. Dper in gtoei SHten bon ©arl
©otbmarf mfy einem SEejt bon @. ©djlidjt.

(Srfie 2luffül)ntng in Seutfc&Ianb im fiolner ©tabttfjeater am
29. Januar 1899.

3)er Stertbic^ter, beffen ^feubonpm ben SBtener Pfarrer
Sllfreb gormeb bedt, fe|t ein, ba König Slttjill im Segriffe

ift, bte 2IfdE>e feine« bon §eftor erf($Iagenen, über aHe£ ge=

liebten greunbel 5ßatrofIu« ber ©rbe }u übergeben, nad;*

bem er im glüfyenben 3tad;eburft «geftor'ä £eia)e roä^renb
breier Sage um bie SDlauem bon Sroja gefc§leift ^at.

6« ift Wafyt, unb tote 3ta)iH ärotfa)en ben gadelträgern
be« Srauergeprängeä etn^erfd;reitet , um bte mit feinem
^urpurmantel umfüllte 3tfcb,enurne eigen^änbig ju beftatten,

glaubt er fetbft nicfjt me^r leben ju fönnen, fein Sd^mers
bringt i^n ber Serätoeiftung na^e. ^n feinem maßlofen
£affe ^at er bei SDJbeSftrafe' berboten

,
^eftor'5 Seiche, bie

braußen bor bem ßömgSjelte liegt, ju beerbigen, um baburd;
ben SJJanen be§ getnbe« bie 9tufye ju berroe^ren. $Run
Ijat er bem ^atroflug ben legten SiebeSbienft ermtefen unb
in lobernbem gorne flagt ber ©infame bie ©ötter an, bie

tjjn fo unglüdtta) gemalt. 2lu§ ben SBeHen beö Meere«
bor bem gdtt ergebt fta) inmitten einer ©ctjar bon ^ere'ioen

2ta)ill'ä Mutter SfjetiS: fie ma^nt ben ©otm, bem beg
Slobeg Sßer^ängniä nta)t fern fei, bor ben SluSfdjreitungett

feiner 9iaa)e unb berroeift t^im ba§ ^abern mit ben §immlif($en.
aber ungefyört läßt er bie Mutter für immer Reiben
unb greift jum ©c^toerte, ben Sroern 3Sernid;tung ju bringen.

SDa fü^rt man ein äßetb herein, bal ben unerhörten Wüfy
gehabt, §eftor'S Seiche ben ^rieben ber Seftattung ju geben,

inbem fie ben Körper in Sinnen IpüHte, mit Del betreufeite

unb ©rbe auf be3 gefallenen gelben Sruft ftreute. Sie
Ärtegggefangene ißrifeis ift eg, reelle beg Königs SSerbot

trotte unb nun rubjg bor ben ©taunenben tritt. Seinem
3orn ertoibert fie, baß fie getoagt, be§ ^atroflug ©ebot
über feineg ju ftetten. $fyi ift ädtitt'g toter greunb in

ber 9tacb,t erfc^ienen unb fc;at i^r gefagt, baß feinem ©eifte

fo lange bie 3*ul?e berfagt fei, baß er nid)t an Setb,eg ®e^
ftabe treten fönne, bis feinem getnbe §eftor bte ©|ire be§

©rabes geroorben. S5er ^o^eitgboHen ©efangenen, beren

2Befen unb 3Borte i^n madjttg betoegen, fann ber s-ßelibe

ben ©tauben nidjt roeigern; too^l bäumt er fteb. auf unb
ber greunbegrätt>r roitt fiel) nidjt bon feinem furchtbaren

^Balten abbringen, ber Söeibcrfeinb fict) nidjt betoußt bon
ben big babjn ungefannten Regungen ber Siebe feffeln

laffen, fo mächtig SSrifeig eble ©dön^eit it)n ansteht,

^rtamug, §eftor'g gretfer Sater, tritt in bag gelt unb
flebi um ^erauggabe ber gefc^änbeten Seiche feineg ©oljneg

;

aictjill Jjat sunädjft nur ^o^n für feine rütjrenbe Klage,

alg aber Srifetg ma^nt, „nimm bon 5ßatroftug bte anbere

Saft, er toartet barauf", ba fct;milgt fein ftarrer ©tnn, et

erfüllt beg ©reifeg Sitte unb gönnt t^m außerbem 12 Sage
SBaffenrufje äur Totenfeier für ben ©objt. 3ldjtE f;at

SSrtfeig freie Stüdfe^r in it)re §eimat gugefagt; nun ift

it)re Aufgabe erfüllt unb ba ber SRuf ber ©ajtffer bom
©tranbe fyer jur Slbfa^rt ertönt, totH fie, bie in inniger

Siebe ju bem gelben erglüht ift, fdjeinbar fdsetben. 5Der

©ebanfe an eine Trennung bon i^r bringt 2la)tH flar jum
Setoußtfein beffen, roag tljm big^er unmögtia) festen: baß
ein äöeib fein Seben befttmmt, ba^ Srifeig, bie t^n guerft

nur burc^ i^re unerfa)rodene ©orge für ^ßatroflug gerübrt,

bann feinem eigenen franfen ©emütljie eine fuße 3tub,e

brtngenbe Sröftertn getoorben ift, itjn mit ber bebingungg=

lofen Kraft allmächtiger Siebe an ftdj feffelt. 2lcP'g
Krieger ftürmen fjerein, um i^ren §errn jum 9tad;efampfe

ju geleiten — aber bie Sobegfadefn finb erlofajen, ba§
büftere Kriegsbeil rourbe jum trauten ©emadj unb ben
^erjen ber Setben, bie roeltbergeffen b.ier roetlen, leuchtet

bie roftge flamme feltger Siebe ; bie 3tatur, bte Menfdjltdj*

feit im Menfdjen feiert tt)ren fdjönften ©ieg.

Ser ^nMt ber Ser.tbictjtung , roie idj t^n b.ier für?

ffiääirte, ift bon bem auf biefem Soben big babjn böUig

fremben, hochbegabten SSerfaffer unter getreuer 2Ba?)rung
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attgriedbifd;er Stimmung in fdjroungooEen öerfen getrieben,

bie in ebler Kraft nnb poefiePoEer Styrif baS pfpc&ologifdbe

Problem — bie ber Dper gum Jßintergrunbe bienenbe

iganblung liegt grö^tent^eis , als Porryerig, aufjerbalb beS

SüübnenrafymenS — unferem ©mpfinben natye bringen unb

unfer lebhaftes ^ntereffe für bie Hauptfiguren erroeden,

maS bei ber fpmpatbifcben 23rifeiS nict)t fd^toer fällt , aber

binfidjtlidj beS nriberfyaarigen 2ld)iE immerhin ein Kunfiftüd

ift. üftatürlicb fonnte biefem Siebter niebt aEeS einroanbfrei

geraten, aber pornefjm unb Pott ©emütb ift feine arbeit

pon Anfang big Snbe, unb bafj fte ©olbmarf gu feinem Söerfe

begeiftern fonnte, ift ein 33erbienft, für roeldjes alle greunbe

ernfter Äunft bem Slutor roarmen SDanf niebt Perfagen roerben.

©eroifc mar ©olbmarf in feinem bisherigen ©cbaffen

nichts weniger als einfeitig unb boeb wirb Qebermann, ber

feine fonftige SRufif, fpecieE aber wer feine Opern „Königin

»on Saba", „ÜJlerltn" unb ,,§eimd)en am &erb" fennt,

billig erftaunen, wie ber äReifter fid; nun auf einmal in

ber antifen iperoenroelt ber ©rieben beimifd) geigt , mit

mela)' bebingungSlofem Kraftgefüfyl er ben gewaltigen ©ebritt

Pon SalomoS biblifebem ©oben unb bem englifcben 3Jiärct;en=

lanbe in 5ld;iE'S gelblager Por £roja PoEfüfyrte. Qcb.

memerfeits brauche feine @ulen nadj Sltben p tragen, inbem

iä) ben Sefern biefer 23Iätter etroaä Pon ©olbmarf'S

fcböpferifcfjer Qnbiöibualität erjagte, gehört biefelbe bod)

längft als mufifalifdjeS ©elbftportrait ber Kunftgefcbjcbte

an. SRan meifc aus feinen früheren SBerfen, bafe bem
ßomponiften fein mufiMifdjeS 3IuSbrudSmittel Perfagt ift,

immerhin aber bilbet eS eine freubige Ueberrafdmng für

ben ^örer ber „Kriegsgefangenen", Wie biefer felsige ©olbmarf

gewiffermafjen ein neuer ift, inbem er, auf's leb^aftefte an
an ©lud unb £)änbel gemalmenb, in feiner gormenfunft

bie flaffifdje ©infaebbeit mit ben glängenbften @rrungenfd)aften

beS mobernen Dra)efierS gu Perfcbmelgen weift, ©ein Styl

ift mit bem Pon ©lud'S Sp&igenie nabe perwanbt unb
^änbel'fdjer ©eift befeelt ©olbmarf'S @I)oralgefänge

,
feine

Kriegerdböre, bie Spradje ber Stereibe StjetiS unb if/rer 93e*

gleiterinnen. Vergebens würbe man in biefer Partitur

nacb jener UeberfüEe finnberaufebenben SoloritS fueben,

roie folcbeS bie gange 2ttf?mofpbäre ber Königin Pon <&aba

febwängerr. Sluf jebwebe SBirfung bureb. 2Ieufterlict;feiten

oergid;tet ipier ber Eomponift unb bireft finnlidjer Sftetg

geigt fidf) nur ba, roo baS bid)terifdbe SiebeSmotib ibn er=

forbert. ®a aber fommt er roie Pon felbft, feufcb geboten

unb Pom £>örer, wenn aud; er ftblrein ift, ebenfo Perftanben.

SDiefe flaffifd)e gorm, innige ©mpfinbung unb ©röfte finb

bie ©runbgüge Pon ©olbmarf'S ebler Sftufif. Sa baZ

9tecitattP, gumal im erften 2lfte, Porwiegt unb bie ©ing=

ftimmen, benen nirgenbs bie fjeute fonft fo beliebte ©r=

brüdung burd) baS Drcbefter ben 2Itbem raubt, meift beMa*

matorifdje, rtj^mifeb. gebunbene Aufgaben gu erfüllen baben,

ergiebt eS fieb, baft bie SKufif nidjt immer leidet in'S ©ebör

faEen fann; aber überaß, aua) ba
f
mo bie ftetig toeiterfliefjenbe

@d)tlberung ^ier ober bort an ©rftnbung auf furge Momente
perliert, bleibt fie cbarafteriftifcb unb auSbrucfSPotl. SSon

bem alten SBefert ber fieb löfenben Sitten unb (SnfembleS

fjat ©olbmarf fef)r im Sinne ber ©efamtfdjöpfung abgefef;en.

ßrftaunlid) ift fein gerabegu unerfd;öpf(id}er Seicbtfjum an
tonmalerifd}enSluSbrucf§mitteln für bieeingelnen Stimmungen,
ben bie ftetS frifd) blü^enbe feltene ^nftrumenttrungSfunft

in immer übergeugenber SBeife bem Df>re unb ©emüt^e gu

rechter greube permittelt. 5Da§ gilt Pon ben Sfjören, ben

©ingelnummern ber Soliften unb ben roenigen ©nfemblefägen,

roie pon bem gefamten Songemätbe bes Ord;efter§. Su

bem SöertbPottften in ber Dper gäblen: 5Die mäcbtige, ben

erften 2lft beginnenbe Totenfeier für *patroftuS mit ifi,ren

rounberPoHen , in fjebjer SBeifje beginnenben unb fcblicfjtia)

in ber gerne geifierljaft Perftingenben ©boren — eine

Kummer, bie ibren erften 5ßla^ unter 2IÖem einnimmt,

roa§ bie mufifaüfebe Sitteratur auf biefem ©cbiete fennt;

bann ein entgücfenber Monolog ber Srifeis, in roelcbem fie

3lp^robite bittet, i^r baS §erg 2ld)iH'S gu febenfen, ein ©e»

fang pon innigfter ^oefie; eine $erle üon ©rfinbung unb

2lu§geftaltung ift ferner baZ ungemein reigüolle ,3roifa>n=

fpiel, tneldieS, als Sorfpiel gum gtoeiten TOe gefcfjrieben,

febr gum Sßortfjeile ber Dper bei ber Kölner Sluffütjrung

bie beiben Sitte ebne ^ßaufe Perbinbet; roteberum poÖ

ebelfter ^oefte ift ber Srifeis ballabenartigeS Sieb Pon

Sld}iU'§ freubetofer ^ugenbgeit „3m raufd;enben gorft";

eS folgen bie tieferfcfjütternben Klagen beS alten ^riarnuS

unb burd; baS SiebeSbuett jh)ifd}en Srifeis unb SlcfjiH,

meld)e§ fia) aus garten anfangen in geroaltiger Steigerung

gu begroingenber SSirfung erbebt, roirb baZ ©ange in einer

SBeife gefrönt, bie aua) ben Sßertretern biefer Jgauptpartien

reichen Sanf für it>re ältübe bringt.

Sie ^iefige Sluffübrung mar barnad) angetban, bie

eble Sd;önt)eit be§ SBerfeS in flarfteS Sia)t gu rüden. 5DaS

gilt Por allem Pon ^ßrofeffer Slrno Kleffel, ber mit be<

fannter SJJeifterfcbaft , nicfjt minber aber mit Söegeifterung

unb bingebenber Siebe gur guten ©acbe, fict) um ©inftubirung

unb Settung ber Dper in tyobem SJfafee Perbient gemaebt

^iat. SUUt feinem befannten feinen ©efdjmade unb fo red}t

im Sinne ber bidjterifdjen Stimmung bat Dberregiffeur

Sltois §ofmann baS 9Berf infeenirt. üftatürlidb, mar
bie SluSftattung Ibier eine prächtige; ia) möchte aber nid)t

perfäumen, barauf t;injutDeifert , bajj biefer glängenbe

beforatiPe Slpparat unb bie gur 33erroenbung gefommenen

mafdnneEen Einrichtungen burcbauS nid;t Sebingung für

bie Sluffü^rung überhaupt finb, bafj bie leitete Pielmebr

aud; ben fteinen unb mit einfachen Mitteln arbeitenben

Sühnen feine tedjnifd}en Scbmierigfeiten bereitet. ®er mit

regem Eifer an unferer 33übne rafd; aufwärts ftrebenbe

Saritonift 33reitenfelb »ar ein nacb. jeber 3flid)tung

PortreffUdjer 3la)iU, fein fcböneS Drgan gab mädjtig aus

unb roenn ia) fonftatiren fann, bafs ber noa) iugenblidje

Sänger bie grofse Slnforberungen ftellenbe Partie gefanglid}

unb fd)aufpielerifd) tabello§ ftölrein interpretirte , fo ift

bamit fein fleineS Sob auSgefprodjen. 9tecbt glüdlict;

liegt aueb. bie Sopranpartie ber 33rifeis unferer jugenblid;=

bramatifd)en Sängerin grau Stüfcbe. @rfd}einung, ebleS

fd)lid)teS Spiel unb Pon bebingungStofem 2öo^llaut ge=

tragener ©efang toirften fo l;armonifa) gufammen, ba§

bie poefiePoße bid;terifcb,e unb compofitorifebe gigur gu

feffelnber äßirfung gelangte, ttnfere geniale erfte Slltiftin

DliPe gremftab erbob bie fleine aber ungemein roia)tige

Stolle Pon 3ld)itt'S SJcutter SbetiS bureb fünftterifd; auSbrudS=

PoEen Vortrag gu großer SBebeutung, mä^renb §err Köbler
ein rül;renber SßriamuS mar. ®af3 Dra)efter unb (Spre

ebenfaES mit 33egeifterung an il)re frönen Aufgaben ge=

gangen finb, bebarf niebt fonberlia)er SSerficfjerurtg , freuen

fid} bod} gerabe bie SDcttglieber biefer Körperftt)aften bis

gum legten fleinen 2flann binunter, roenn in unferer gtit

ber mufifalifd;en Unnatur unb Slfterfunft ^)ie unb ba ein=

mal ein ea)ter „TOeifter" roirflid; Sd;öneS fd;afft.

SDer Erfolg entfpracb bem SBerfe, er lohnte feine por=

treffliebe 2luffübrung. SBar baS 3lubitorium Pon Anfang
an gleid; gefeffelt bura) bie romtberboHe Sprache beS Dr=

djefterS unb bie eingig fa)önen Sljöre, fo folgte fpäter aEen
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baju ©elegenfyeit bielenben £auptmomenten entfmFiaftifdber

Seifall, tele beifptelSttieife nacb. ber Anrufung ber Slp^robitc

burcb, 23rifei3, nacb, bem entäücfenb gearbeiteten SSorfpiete

jum jtoeiten Slft, lüelcfyeS ftürmifd) jur Sßiebertjolung begehrt

iourbc (eine fefyr empfefylenStoertfye ßoncertnummer übrigen^ !
*)

unb nad; bem großen SiiebeSbuett, toeld^eg bie Dper befcblicßt.

9laä) biefem rourben §err Srettenfetb unb grau 9tüfcbe

achtmal gerufen unb mit itmen mußten Äapellmeifier unb

Sftegiffeur ben ®anf ber begeifterten 3ufdjauer auf ber

Süfme entgegennehmen, ©olbmaxf, ber jur ^rentiere naaj

Äöln fommen toollte, mußte ben $lan aufgeben, roeit er

burd) Kranftjeit leiber an'S Seit gefeffelt toar, eine %§a.U

fad)e, bie immerhin aud) ein ©uteS mit fidt; bradjte, baß

nämlid) etroatgen Sroeiflern beroiefen rourbe, roie ed)t ber

große Erfolg biefeS 2Berfeä ift, baß c§ feinerlei ^erfonal»

fultuS unb nid)t be§ hnenerifdjen Sofalpatriotiämu^ bebarf,

um ein funftüerftänbigeS Sßublifum für ©olbmarfs
fd)önfte3 unb ebelfte§ SSerf p entfcufiaSmiren , mit

bem ber attbere^rte Somponift feiner WiU unb 3tad;roelt

ein fo i)errlid)e3 ©efdjenf gemacht fcat. Paul Hiller.

Cotuertiraffityrnitgen in tfeijjjig.

giauptprüfungen am fiönigl. GonferBa torium für

SJcufit. 3n ber 6. §auptprüfung am 7. aKärj gab §err

etjrifttan Slingmalb aus §aufen (SBürttemberg) mit bet ben

äbenb einleitenben *p^antafte unb guge (®mofl) Bon $8ad) belang»

reicbe groben eines ^etcorragenben Sonnen«, weites ibm bie beften

SluSfidjten auf bie 3u!unft eröffnet. —
grl. §elene Söeftpfyal (ßeipjig) fpielte SSTcojart'S @S bur*

£Iaoier«<£oncert im ©an^en gewanbt unb mit pbfdjen Slnläufen,

bem SBortrag gerecht ju werben; trofcbem ift fie tedjnifd) nod) nidjt

fo weit Borgefd)ritten , um ade ©cbwierigfeiten, fo j. S9. aud) bie

in ben (neuen) Sabenjen Bon Sfteinecfe mübeloS $u bewältigen; baS

$ebal mußte tjier bie für ben gubörer unerbetene §ilfe bringen. —
3n SSeber'S Strie „Sieht, länger trag ttf) nidjt bie Dualen"

»erfutbte fid) £>err Sari Sallarbt (Seipjig.^lagwifc) mit einer

Biet gmpfmbung Berratbenben, aber wenig tragfatjigen unb in ber

£öbe an traft unb Sonfdjimbeit abneb,menben Stimme.

gine nirtuofe Seiftung im beften ©inne beS SöorteS bot $e:r

SS alter SB o i g t au« §atte a./S., meldjer ben 2. unb 1. ©a£ au«

einem glötenconcert Bon gerb. SBücfjner mit fdjönem Jon unb

elafttjdjer SluSfübrung fdjwieitgftet ^affagen blies. —
einen reifen einbruef tjinterltefi grl. Seonttne SieSling

(Seifig) mit octn ftimmlid) tabellofen, empftnbungSbelebten »ortrag

Bon „SRccitatiB unb Strie" „®o wiffe, bafj in allen eiementen" auä

ßorfeing'S „Unbine '.

®en ©djluB biefer Prüfung mad)te grl. SKargarettaSarjlor

auä 9JeW»§)otf mit einer lobenswerten Interpretation beS 3fob.

SJoltmann'fdjen SoncertftücfS für ^ianoforte, bem fie leiber »on

feinet 2Birfung einiges raubte babutd), baß fie mieberfjolt nom ©e«

bädjtniffe im Stid) gelaffen mürbe.

®ie 7. §auptprüfung bradjte nur eompoftttonsrierfucfie

Bon göglingen be§ QnftituteS. (Sine Dunerture (SmoD) ron @b-

»arb S3ubje aus Bresben intereffirte burd) ifjren ernften, feiedidjen

unb, Wie ber @4<lufj nerratb, auf einem beftimmten poetifdien Sßor-

rourf aufgebauten Sn^alt unb bie jiemltcf) gewanbte polrjpbone S3e-

banblung beS DrdiefterS, baS atterbingS einen nod) ganj anberen

(Sffeft eritelen würbe, wenn bie garten nidjt burdjgängig gar ju

bief aufgetragen wären.

*) ©er bei g. ©djubertb, & Sie., Seipjig, erfdjienene Borjüglid)

gearbeitete (SlaDierauSjug gewäbrt eine in feltenem SDJafje Iob,nenbe

ißefanntfdjaft mit bem l

ii<ejen ber Dper.

3led)t bürftig in ber ®rfinbung, unb in ber Sfuäfüfjrung bis«

»eilen wenig, oft gar feinen ©eidjmact befunbenb, waren 3 Sieber

für eine ©ingftitnme Bon 9Dcaj Jrümpelmann aus SHagbeburg.

grl. ©ufanne $icfelmann (ßeipjig) fang bie fiieber mit ber

an ifvr fd)on getübmten gerttgfeit. — 33on ben 3 ©ägen aus einer

©uite für grojje« Dtcbefter (2>moII) non Sllbert gautb aus ©!)•

bad) (©ürtb ) ift baS „©djerjo" am beften gelungen. ®a8 Allegro

vivace enthält mandjeS Slnfpredienbe, mäbjenb bie „3ntrobuction

unb guge" wobj bie Sßertrautbeit be« (Somponiften mit ber ftrengen

gorm erfennen laffen, aber bod) in «uSfü^rung unb Qnftrumentation

äu fcbwiilftig geratben finb. ~
Stuf einem feinem Naturell mebr jufagenben ®ebiele befanb fid)

bieämal §err ©iegfrieb Sarg (Seipjig), ber mit Bier Siebern

für eine ©ingftimme Bertreten war. ©ein bem 2l)rifd)en ftarf ju=

neigenbeS 2a(ent giebt fid) rjter ungetünftelt; er fdjreibt finnig unb

djarafteriftifd) im MuSbrucf unb legt grofjen SJertb, auf eine reid)

auSgeftaltete Slaoierbegleitung als einem wefentlidien galtet beS

poetifa>mufifaltfd)en ?JuSbructeS. ®ie mefjr ober weniger banbgreifltdjen

änle^nungen an SSorbilber werben bei beS ffomponificn glüctlid)er

SBeanlagung Bon felbft Berfa)winben. grl. SobannaiRot^ig aus

§artba liefj, Bom Sompontften feinfühlig begleitet, biefen ßtebern

bie lobenSroertb,efte StuSfübrung ju SEtjeii werben. —
§err Kuben StljeforS aus Upfala (©djweben) fpielte ein

eigenes ßoncert für ipianoforte (graoH), beffen erfter @a^ am

wenigften günftig wirtt. ®rfilid) will er infjaltlicb, wenig befagen

unb bann ift ber Drdjefterpart ju oberflädjltd) inftrumentirt; erft

beim jweiten ©ag finbet ber ßomponift wärmere garben unb giebt

mit bem brüten, national norbifdj angeb.aud)ten Sage ein in jeber

SBejiebung anjiefjenbeS Sonftücf.

®ie <13a(me beS StbenbS errang §err Otto S8ittenbed)er

aus SBeifjenfelS mit jwei Drdjefternummern: „2fiärd)en" unb „©age".

@ine beträcbtlidje, aus bem ©tubium aud» moberner SJceifter gewonnene

OrdjeftrationStecbnif ftebt ibm ju (Sebote, um feinem regen $f)antafte«

leben lebenbige unb äftbetifd) fdjöne ©eftalt ju geben. ®aS „äJcardjen"

leibet atterbingS an einer burd) unnüge Söieberbolungen entftanbenen

SBcitfdiweiftgteit ber Siftion, bie am beften Bor ber Stuffübrung b,ätte

befeitigt werben tonnen. Edm. Rochlich.

6. SDcärj. Sieber « ©oiree Bon ©Ben ©cbolanber im

Hotel de Prusse. (Sine eigenartige Stellung im Soncertfaale

nimmt ber fcbwebifdje ©änger ©Ben ©cbolanber ein. 25om rein

mufifalifdien ©tanbpunfte aus wollen feine Seiftungen nidjt beurteilt

werben, feine ©timmmittel finb nur bödjft mäfsig, unb fein SBeglei«

tungSinftrument, bie Saute, ift ja aud) nid)t gerabe fefjr „cour-

fäbig". ©djolanber'S Sunft liegt in ber Strt feines Vortrages,

unb er erinnert in biefer §infid)t lebljaft an Duette ©uilbert, wenn

aud) feine ©arbietungen ein ungleid) fjöftereä SKieeau einnehmen als

bie ber ^arifer (5b,anfouette. SebbafteS Sempcrament, ein Borjüg«

licfjeS 3KienenfpieI, bramatifd>e ©eftaltungStraft unb föftiidier ©umor

äeidjnen ©djolanber'S SSorträge aus, unb bjerbureb reifet er aud)

bie §örer unmiberfteb.lid) mit fid) fort, ijkogrammmäfsig fang

©cbolanber eine änjal)! beutfd-er, fdjmebifcber unb franjöfifcber

SBoltSlieber unb S6.anfon§, Bon benen bie ftanbinaBtfdjen aud) muft«

falifd) BefonbevS intereffant waren burd) it>re originellen 3tbötbmen

unb aparten SDMobien. Stuf« SBirtungSBottfie unterftü^te ben ©änger

feine bisweilen ganj eigentbümltcbe Skrmenbung ber begleitenben

Saute. ®aS äatjlreidje, febr beifattsfreubige $ublitum »erlangte bem

fiünftler nod) eine ganse SReitje Bon 3ugaben ab.

11. SJcärj. 3n einem eigenen Elauierabenb ber *pianiftin

®ifela Bon$a«ätorb maebteu wir geftern bie SSefanntfdjaft mit

einem jungen, ganj aufserorbentlid) erfreulieben Xalent, roeldjeS

jweifelloS nod) Biet non fid) reben madjen wirb. Sßir bebauerten

um fo meb.r, bie erfie §älfte beS Programme? gänatici) Berfäumen

ju muffen, als grl. b. ^aSitotö in ben Bon uns geborten ©adjen
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trog i()tct grofjeu Qugenb groben einer fdjon faft ausgereiften

fiünftlerfdjaft ablegte. 5ür bie gisbur^fiarcarofle Bon Sljopin brad)te

bie junge Same binveidjenb poetifdjeS Empfinbcn mit, roäbrenb fie

ebenfalls in ber Siäjt'fdjeu JranSfcription Bon ©d)ubert'S „Stäub»

dien" (,,$>ord), bord), bie Serd)'") gan* prädjtig bie fonnig-tjeitere

©timmung beS Siebe» traf. 2>njj fte aud) über baS ttötfjige größere

ted)nifd)c SRüftäcug, Sraft unb Birtuofen ©diroung Betfügt, bewies

fie mit ber brillanten SBicbergabe Bon üiSjt'S larautella auS

„Venezia e Napoli" , wie aud) — Bon ein paar Meinen Unfidjer»

betten abgefeften — in Sgnmbati'3 „Prelude et Fugue" , Op. 6,

einem im Uebrigen jiemlid) nnerquicflid)en SSerte, ftatt bejfen mir

lieber eine anbere Sompofition gctnünjdjt Ratten. 9cid)t redjt erflär»

lid) fdjeint un§, baß baS ijSubltfum fid) foldjen Seiftungen gegenüber

jiemlid) fü&l Berljielt. giäulein Bon ^aSjtorrj überragte unfereS

SBebünfenS mandje in biefem iöinter an g(eid)er ©teile aufgetretene

„SlaBicrgröfic" ganj beträditlid)! — ®ic Bon unS nidjt geborten

»p'rograitimnumtnern beftanben auS Jgänbel'S gmollsguge, Dcojart'S

Entoß-$l)antafie, ber ©igue ©bur Bon Scarlatti, 2)cenbelSiof)n'S

feriöfen Sßariationen unb ber S> bur=9coBetIette »on ©dntmamt. —
2>ie Sünftlerin bebiente fid) bei ihren Vorträgen eines ganj befonberS

flangprädjtigen SSlütljner-glügelS. H. Brück.

£orrefpon$ert3en.
SBettttt, 5. gebruar.

Stern' fd)er ©efangbereitt. SSeldjer HcbeBollen SBer»

cijrung fid) ©tufeppc 85 erb i aud) in Seutfdilanb erfreut, bemeift

bie eifrige 9jp e
fl
e

f
bie alle größeren Sunftinftitute feinen Schöpfungen

angebeiben laffen. SBefouberS in legter 3 c 't lommt ber italicnifdjc

£onbid)ter mieberfjolt ju SBort. ®aS fönigtidje OpernljauS eröffnete

bie SReitje mit einer SBieberaufnafjme feines „gfalftaff", nndjljer be»

tarnen mir feine „Quattro pezzi sacri" ju fjören unb gefiern älbenb

bot unS ber ©tern'fcfje ©efangoerein unter Seitung grieb»

r idj © ernSl)cim'S eine motjlgelungene 91uffüt)rung feiner Messa
da Kequiem, bie er 1874 ju Eljren beS 1873 »erftorbenen

älleffanbro SKon^om componirt Ijar. SaS SSerf ift bereits beS

öfteren aud) in SBerlin aufgeführt unb befprodjen morben, jebodj bie

ftete gortfdjreitung ber Stunft, bas 2ln!)b'ren ber atlerneueften,

mobernften SRufiferäeugniffc tonnten ant Enbe eine SSerfdjiebung ber

fünftlerifdjen ©efid)lSpunfte, eine Slenberung ber 9Jceinungen gerbet»

führen, unb es cerlocjrtt fid) ba£)er, bie frifdjen Eiubrüde, bie man
non einem fo umfangreichen SSerte baBongetragen, mieberjugeben.

3d) freue mid) nun, ju conftatiren, bajj mir baS Skrbi'fdje Siequiem,

aud) nadjbem fid) meine Cljren an ben Berfdjiebenften Fiu-de-sifecle-

i|3robuften geroeibet fjaben, als eine maljre Soljltljat oorgcfotmnen

ift. Es ift natürlicf) eine Don ben übüdien beutfdjen Oratorien ganj

abroeidjenbe ÜJiufil. SSon einem Italiener unb baju bis baf)in faft

auSfdjliefelid) auf bramatifcfjetn gelbe ttjätigen Sonbicljter tann man
leine firdjenmufif natf) S3aa)'fd)em, ©änbel'fcb,em ober Siel'fdjem

SKufter ermarten. S)aS §auptgeroidjt liegt ftier nidjt auf gelehrtem,

pol^p^onifdjem ©ebiete, fonbern, mie ja bei SSerbi oorauSäufe^en,

nte^r in ber fjerrlidjen, blüftenben SUelobit. Slber ber innige SluS«

bruet, bie tiefe Krauer, bie aus ben äkrbi'fdjen Snfpirationen

fpredjen, Wirten nidjt minber ergreifenb unb erfdjütternb. (SS tommen

baju nod) eigenartige (Sffette, bie S5erbi burd) bie fd)Iid)tefiett 2J!itteI,

bureb, a capella-©ä|e, burd) „unisoni", burd) eine einäelne Stimme

erreidjt b,at unb bie gerabe burd) itjce ©infad)^eit bie ©enialität beS

äJteifterS am befien botumentiren. ©ie epern^aften Slnläufe, bie er

fjier unb ba bei einem fdjroffen ©egenfa^, bei einer Iärmenb inftrumen»

tirten ©teile, bei einem ttjeatralifd) empfunbenen mufifalifd}en ©ebanten

nimmt, tann man alfo bei ber gülle fonfiiger ©djöntjeiten rub,ig

mit in ben Sauf nehmen. 3d) möd)te j. S3. baS milbe unb roirtlid)

gurd)t einflöfieiibe „Dies irae" für S()or, baS ergreifenbe „Liber

scriptus proforetur a
für s!lJcjäofopran, baS lieblidje r

Qui Mariam

absolvisti'' für Xenor, baS Bon toat)rer Snbrunft befcelte „Oro

supplex" berüorfjcben. ®aS „Offertorium 11

für oier ©oloftimnten

ift in feiner religiös mnfiifdjen ©timmung ein Jonftüd ertja&enfter

©diönfieit. SaS „Agnus Dei';

loirtt ergreifenb burd) ba§ einfadje

3u[ammengcb,en in Octatcn ber ©cfaugsfiimmcn. Sie äuffüfjtung.

mar eine aufeerorbentlid) gelungene. ®ie Eijörc ermiefen fid), be«

fonberS in ben feinen Sdjattirungen unb in ben jiüjen fct)uatnifd)en

Sontraften, in benen fid) J3erbi gefällt, als mufterbaft gefd)ult unb

Bon juuerläffigfter SciftungSfäbigteit. 3eb,r angenebm berührte bie

reine gntonation in ben äablreidjen a capella- Sägen. ®aS ift

ntd)t nur auf 3ted)uung ber ©ruften, fonbern aud) auf ba§ gute

mufifalifd)c ©ebör beS Dirigenten ju fegen. 53ie Beil)ängni;Boll

bie unreine Intonation beut a capella-föcfange werben tonn, beluieS

ja nettlid) bie mifjglürfte Söiebetgabe beS Ave Maria unb bor Laudi

alla Vergine feitenä beS 5ß()ilbarmonifd)en EtioreS (S. Od)S). Sie

aSaljl rcr Soliflcn mar übrigens eine febr glüdliiie. gratt§elenc

©unter (Sopran), grau be §aan = 9Jcani fargeS (SUt), §err

B. 3ur 3Küt)Ien ('Xcnor) unb £>etr §«afc (Safs) trafen, bie

roeib,eBoIte ©timmung nuSgeseicbnet unb trugen nid)t jum flcinften

Xtjeil ^um guten (Selingeu ber 21uffüb,rnng bei.

7. gebruar. VIII. ^3()ilb, armonifdjeS Eoncert. 91ufjer

ben claffifdien ©arbietuugen 9cififd)'S, bie fd)on für fid) allein

eine beftänbige 31näiebungStraft ber $b,ilb,armonifd)en Souccrte bilben,

erhielt baS geftrige Soncert eine befonbere ©iguatur burd) bie 2Jcit=

mirfung Samilta ßanbi'S unb burd) bie äujjübmng einer

ScoBitöt, Ouoerture ^u „®er Särcnljau.ter" Bon ©iegfrieb

SB agner. ®ie ©noartungen, ben ©ob,n beS grofjen lonbidjtetS

als fdjaffenben Sünftler tennen ^u lernen, maren felbftBerftänblicö

()od)gefpannt. ®a« tjat fein ©utes unb fein ©d)led)teS. ©a§ ©ute

ift, ba§ ben mufitalifd)en Erjeugniffen feiner SRufe oljne SBcitcreS

21ufna6,me in ben Bornetjmften Eoncertcn getoäbrt toirb, a>aS fonft

jungen unb aud) älteren (Jomponiften Don weit größerer «ebeutung

aufjerorbcntlid) erfd)tocrt wirb. ®aS @d)Ied)te ift, bafj man Bon itjm

redjt Biel ertoartet, unb ätour etmaS, baS beS SJamenS, ben er trägt,

tnürbig ift. 9cun, es mufs gleid) ertlärt werben, bafj biefe Cucertue

®enjenigen, bie auf ©rofjeS gefaxt waren, eine ©nttäufdiung be-

reitete. Scicljt mir. ©iegfrieb SSagner ift in ber ßompofition ein

9ceuling. ©r ftubirte urfprünglid) Slrcftitettur unb entbeette erft

fpäter fein mufitalifdie? Salent. Sr fattelte bann um unb lag alter»

bingS mit grofjem ©ifer ben mufitalifdjen ©tubien unter ftumper-

binct'S Seitung Db. 21ber bie Sontunft ift nidjt fo leidjt äu erlernen,

©elbft angenommen, bafj er Bon feinem 33ater eine cntfd)iebene S8c=

gabung für bie JJcufif geerbt b,at, fo laßt fid) bod) nid)t eins, äWei,

brei ein fertiger Somponift aus ber <Srbe ftampfen. ®ie Dunerture

trägt in ber S^at ben Stempel ber Slnfängerfdjaft, fomobl im

Mangel an Originalität in ttjemaüfdjer S3e}ieb,ung, mie in ber wirren,

jiellofen SSearbeituug berfeiben unb in ber tfjeümeife }d)led)t flingenben,

manchmal unbeabfid)tigt groteSt wirfenben ^nftrumentation. ®aS

einjig Qntereffante an ber Sompofttion ift, bafs fie Born ©of)ne

9tid)arb SBagner'S B,errüb,rt, unb baS ift Wob,l bie einjige Srflärung

für bie ?lufnat)me berfeiben in baS Programm beS geftrigen $t)il-

b,armonifd)cn EoncertS. SBürbe ber Slutor anberS Ijeifjen, fo würbe

fie (Eapeumeifter 9citifd) Woljl !aum gefpielt baben. SOJan ging trog»

bem bod) nia^t mit leeren §änben nad) Jpaufe. ®S mürbe genug

beS ©cbönen gefpenbet. Eamilla Sanbi fang eine intereffante

£3aüabe Don ©aint-SaenS (®id)tung Bon Sictor §ugo) „La fiancee

du timbalier". ©in ©ambour jieb,t mit bem ^erjog ber Bretagne

in ben Srieg, unb als bie Slrmee fiegreid) jurüdteb,rt, äiebt feine

Braut bemfelben entgegen. ®ie Samboure befiliren Borbei, aber

ber SBräutigam ift nid)t web,r barunter. 3)ie SBraut finft o^nntäd)tig

äufammen. ES ift fdjabe, bafj wäbrenb beS langen ordjeftralen
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Sntertncjjo« , als bie 33raut bcn ©eliebtcn unter ben Solbaten

fud)t, bie ßonccttgepflogenbeiten 3-rI. Sanbt geboten, unbeweglid)

auf bem $obium ju bleiben; biet gerabe mürbe eine mimifd)e ®ar-

ftellung be« qualBoflen, berjäerreißenben SKugenblicf« Bon großer

SSirtung gemefen fein. ®ie große ©efangSmeiftcrin fam aber erft

in bet £)änbel'[d)en 2Irie „Ombra mai fu" ju Boller ©eltung. §ier

fonnte man Don 92cuem bie pradjtDoüe Stimme, bie au«eriefene

©cfanggmetljobe unb bcn innigen, jutn £>erjen fpredjenben SluSbrucf,

in feltener Harmonie Beteinigt, berounbern. SDian begehrte unter

ftürmtfd)em SBeifaH bie 2Bieberf)oIung ber Kummer, bie Bon ber

Äiinfflerin aud) gewäbrt mürbe. Sen 2infang be« Eoncert« bilbete

bie S3bur*St}tnp!)onie Bon 33eett)oDen, beren 2Iu«fübrung etwa« me£)r

©djwung öcrtragcti Ijätte, ben ©djluß bie „gfrance«ca ba DJimini"

»on SfiiiaüoroSfö, bie id) leiber nicf)t mefyr fjören fonnte.

(81. 3.) E. v. Pirani.

®öltt, 13. gebruar 1899.

SSon ber Satfon 1898/99. ©eljen mir uns äuerft im

©üräenid) um, fo jeigt fiel) an erfter ©teile Stltmeißer SBerbi

als ber 9Kann be« Süages. Sie Sluffübrung (bie erfte in ©eutfdj«

lonb) feiner „Quattro pezzi sacri" ermies fid) a!« ein Sreigni« Bon

Ijober Sebeutung in rein fünftlerifcfjem Sinne unb im §inblicf auf

be« üTIetfterS Siiter aud) in fun[tbiftorifd)em Sinne. SSon bcn Bier

1897 entftanbenen ©tücfcn, Weldje eine jubelnbe aufnähme fanben,

finb ein „Ave Maria" unb „Sobgefang an bie Jungfrau iWaria"

für Bierftimmige Ef)öre o&ne Begleitung gefdjriebcn, wäbrenb 3>erbi,

bem Sbarafter entfpredienb, beim „Stabat uiater" unb „Te Deum"

ba« Drcbefter ä" großer SOBirlung £)eraitäog. ®iefe ©efänge jäblen

ju bem Söebeutenbften , roa« ber große Italiener tn feinem langen,

für bie Sunftütteratur fo fruchtbaren Scben gefdjaffen ijat. @« ift

eine tounberbar frifdje, farbenreiebe Sftufif, in ber fromme Snbrunft

unb ftrabjenber ©lanj ber SBerflärung wedjfeln, unb bie, an poefie*

Dotier Erfinbung bem SRequiem ebenbürtig, an Süfjnljeit ben fonft

fo ferne liegenben galfraff erreicht. 9Kan weiß, baß bie Italiener

in il)rer Strdjenmufif gerne einen tDelttid) = pompbaften, inalcrifd)

glän^enbeu fjug Pflegen, ber aud) iljrem eigenllicben DteligionScultu«

I)infid)tlid) feiner äußeren Otepräfentation eigen ift, beffen SInwenbung

auf bie firdjlidje fUJufif bem beutfdjen ©ebraud) fremb ift. ®a§ ttiuf)

man beim §örett berücffidjtigen, um fid) nidjt etroa über bie« unb

jene« ju rounbern. 3ft e« Staunen erregenb, wie ein ©rei« Bon

84 ^afyren biefe ©efänge fdjaffen tonnte, fo gewinnt bie 6Sabe ba.

bureb an bofyer Sebeutung, baß ber aÜDereljrte Einfieblcr Bon föuffeto

fte feiner 9Bit> unb 9Jad)»eIt in jenen Sagen jum ©efebent mad)tc,

ba er am frifeben ©vabe ber treuen ©efäljrtin feines £eben§ au§

tiefem Seibe fein §erj ju ®ott erbob.

gelij äßeingartner'8 © bur = Sl)tnpl)onie, bie al§

SJJanufcript aufgeführt rourbe unb »ormiegenb im (sinne Bon SKenbelg»

fob.n unb SBrabm« gehalten ift, fonnte als Ungemein frifdje unb reij«

Bolle, tBenn aud) inbaitiid) redjt unbebeutenbe Sompofition nid)t Ber=

fehlen freunblidjen (Sinbrucf ju macben; befonber« freute man fid)

iljre« IiebenSroürbig»beiteren, Bielfacb paftoralen Sb,araftcr§. Sollte

biefe SRüdfebr SSeingartner'S Don ber „SJSrogrammmufif" eine enb»

gültige fein, fo wäre ba§ lebfjaft ju begrüßen. ÜSetngartner, ber

felbft birigirte, fonb natürlid) aud) bieSmal cntfpred)enbe 3Iufnab,me. —
(Sin btätjer nur in Stettin unb Uffen aufgeführtes Soncertmcrf „Sie

3ungfrau »on Orleans", ttad) ScfjiHer componirt Bon

e. Sl. Sorenä fjatte redjt lebhaften Erfolg. SBäb.renb eigentliche

compofitorifdie Originalität weniger ^eroortritt, jeigt fid) Sorenj

ol« in allen fünften gebiegener SJcann ber Ordjefterbe^anblung unb

be« ftimmungSBoaen Sborfage«. ®ic unter granj SBüüner im

Sltlgemeinen öorgüglicrje Sluffübrung litt, mäb.renb ber neue Sonfer«

öatorium8-®efangleb,rer §aafe unb gräulein SUceta ©erjer fid) itjrer

Solopartien in lobenswerter Sffieife entlebtgten, einigermaßen unter

ber fd)mad)en Seiftung bcS Senoriften ©rabl au§ Serlin. ®ie fünf

SBilber be» SBerf« fanben fteigenben SlppIauS, für weldjen fid) ber

Somponift perfönlid) bebanfen fonnte. — Dftorijj 3Jio«jfom«fi

unb [ein Sbur*ßoncert batten einen foloffalen (Srfolg. Die

©igenart ber ffiompofition, meldte ja in pifanter Slninutt) unb ©rajte

itjre roefentlidjftcn Sorjüge f)at, unb 3Jco«äfowSfi'ä glänjcnbe Sraöour,

beren cbaraftertfiifdjeS ©epräge audj ba Boüenbete dlegauj bleibt,

wo bie gehäuften Sdjwierigfeiten fpccieH im Ißaffagenwerf bie bödjften

SInforberungen an bie Xedjnif beS 58irtuofen ftellcn, beeften fid) fo

Boüftänbig, bafj ber Vortrag be« ©oncert« ju einer Duelle reinen

feitenen ©enufeeg aud) für ben Derwöbnten §örer, ober für biefen erfl

rcd)t, würbe. — S3on ÜKainj war grif 58 ol Ibad) gefommen, um
burd) SSüQner feine Sompofition ber Bier ©eibel'fdjen 53aüaben „58om

«Pagen unb ber fionigstodjtcr" aufgeführt ju feljen, eine

SReife, bie für ben Slutor beä Bornebm«fd)önen unb Don Warmem ed)t

poetifebem (Smpfinben erfüllten SBerfeä ba« Otefultat einer et}rltd)en

fünftlerifdjen ©enugtbuung baue , bie in Bielfacbeu ftürmifdjen ^ier=

Borrufen SSoübad)'« ibren äußeren 8lu«brucf fanb. 2)ie SIrt unb

5Beife, wie bie biefigen Sböre unb ba« ©ürjenid) -~ Drdjefter itjre

fdjöne Siufgabe löften, muß bem trefflid)cn 5Keifter tjeHe Sreube ge»

mad)t baben. S5on ben ©oliften mar §err ©djli^er Bom fiölner

etabttbeater ein Dorjügltcbcr Vertreter ber nidjt bebeutenben, aber

fpccieü in it>rer b,oben ßage b,eiflen Senorpattie be« Sßagcn, unb ber

33afjpartie be« König« lieb §err §eibf amp, gleicbfaH« Bon unfercr

Oper, mit guter SBirfung fein mädjtigcS Organ. Soweit märe 21He§

gut gemefen, wenn nidjt SSüUner für bie ©opranpartie ber Sönig««

todjtev ein Engagement getroffen bätte, weldje« jum ajJinbeften allen

nidjt in bie gebetmftcn Sntentionen ber Soncertleitung cingeweibten

§örem rätbfelb,aft erfebetnen mußte unb Sopffd;ütteIn fowic fpäter

aud) ©d)limmcre« beroorrief. ©erabc im Qntercffe unferer großen

Soncerte unb angefidjt« ber bebeutenben Seadjtung, weldje biefelben

feit einem Ijalben Sa^t^unöert in weiten Greifen finben, muß id) an

biefer Stelle au«fpred)en, baß bie §erbeijieb,ung be« gräulein

©uftaBe Xillt) au« Sortmunb einen SDcißgriff bebeutet, für ben

man £>errn SSoübad) wenig ®anf Wiffen wirb, ba bie t ünftlerif eben

unb ftimmlidjen ©igenfdjaften ber ®ame fo wenig ben SInforberungen

biefer Aufgabe wie bem 9cat)men be« im ©ürjenid) ©ewobnten ent=

fpredjen. 3d) fjaU maljrlid) oft genug ©elegenbeit genommen,

unferen Seferfreifen ba« ßob be« ffßlnifdjen Qnftitut« ju Dertünben

unb umfomebr eradjte id) e« für meine Sßflidjt, gegen eine ®i«poft«

tion ber Soncertlcitung, in beren Solge §eiterfeit unb Qi]&ien bcn

Einbrucf eine« ernften mertb.Dotlen älfufifwerf« faft in gragc ftellten,

an gletdjer ©teile SSerwabrung einäulcgen. — ®a« legte ber in bie

^eriobe meiner bie«maligen SBefprcdjung faltenben Eoncerte, ba«

adjte, jeitigte ben feb,r begreiflichen, gerabeju fenfationeHen Erfolg

ber in ®eutfd)Ianb nur erft in wenigen ©tobten aufgetretenen ante»

rifanifdjen ©opraniftin grau Sillian SBIauöelt. Sie fiünftlerm

fang juerft bie Slrie be« ©abrief au« $at)bn'« ©djöpfung „9tun

beut bie glur" in englifdjer ©pradje. ®er febr tjotje SJcaßftab, ben

grau SBIauBelt bem Sritifer burd) ifjre fpäteren ®arbietungen für

fid) felbft an bie §anb gab, läßt mid) bei biefer Slric bie SBemerfung

madjen, baß fte biefelbe Dielleidjt etwa« ju afabemifd) fang, fo baß

id) ben Einbrucf fjatte, al« fei fie nod) nidjt lange in ber ©ängerin

^Repertoire übernommen morben. Umfo au«brucf«DoHer war ber

Vortrag ber Slrie „Me voila seule dans la nuit" au« ffliget'«

„^erlcnfifdjer" , bie, wenn man nacb ber erftgenannten Kummer

fdjon ftarf applaubirt f)atte, grau SBlauoclt einen glänäenben Sieg

ib,rer Äünftlerfdjaft, wie ib,rer fjetrlid)en ©timme einbrachte, bie Iraft»

Doli, umfangrrid), tabelloS auSgeglidjen unb in jeber §infid)t Bor«

jüglid) gefd)ult ift. Ser entjüdenbe Simbre be« Organ« gewinnt

ben Jjjörer bei ben erften SiJnen unb wenn man Don ber Sleljnüdjfeit

einer ©timme mit bem Steußeren ib,rer SSefitjerin teben fann, fo ift

foldje in biefem gälte jweifellog Dorfjanben; aüerbing« ift ba« Xon=
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Dolumcn ein bebemenbereS als man eS von ber jierlid)en Same
erwarten foHte. gin fo bcbingungSloS bübfdieS, reiäüolIeS unb
gciftig bclcbtcä ®cfid)td)en, wie bas ber jungen grau SBlauoelt —
fie ift feit bem 2. gebruar mit bem fiaufmannc £crrn Sßenbleton

auä 9?ero SJorF »crfjeiratbct — ift jebenfaüs, aud) bann, roenn bie

fünftlcrifdjen gigcnfdjaften an fiel) beftriefenb finb, eine itbäpenSmertbc

SBcibülfe jum Erfolge, feEjr cinfad) besljalb, roeil es bem Slubitorium

ben ©enuß er&ö&l; unb baß biefe Sängerin eS tteff(id) Dcrftcbt, ben

3?eij ifjteS SScfens gclegentlid) in ben Sicnft bet Saaje ju fteltcn,

bcroicS fie mit ibrem atlertiebft fofetten ÜJJicnenfpicI bei SkabmS'
Sieb „Ser Sager" unb SelibcS' „Filles de Cadix\ Sic SBeifadS»

ftürme, roeld)c grau Slauoelt mit bem DirtuoS ausgearbeiteten unb
babei bod) redjt naiürljdjcn Vortrage biefer iiieber entfeffeite, erätoang

Sinei Bugaben, benen nod) »tele anberc (jätten folgen fönnen, roenn

eS nad) bem SBiden beS <ßublifutnS gegangen roare, benn biefcS mar
ifjatfädjlid) maS man fo nennt bingeriffen, unb baS mit 9ted)t.

Selten bot fid) nod) eine Sängerin, notabene eine, bereit 9came ben

breiten Sd)id)ten ber Soncertbefucber unbefannt mar (bie anberen

b«ben es ja leidjter!) baS ©ürjemdi^ubtifum fo im ©türme erobert;

ber ©rfolg biefer trefflichen Sünftlerin mar ein fenfationeHer, aber

ba§ roaS fie in biefen Heineren Aufgaben bot, mar es aud)
unb auf bie ©rfaffung großer Slufgaben ibrerfeitS roirb man gefpannt

fein. 9cun, mann fie roieber!ommt — unb roa§ fie bann fingen

möge — man roirb grau SBIauBelt in Äöln Ijerjltd) roitlfommen

beißen. Paul Hiller.

!Wian,i>ctmrfl, 18. Januar.

3. @t}mpIjonie»£onccrt im „Sta b t'Zfftatet". Sic
*Pbt)fiognomie beS brüten SrjmpfjonieconcerteS mar burd) bie

SJcitmirlung jroeier bebeutenber Strafte auf bem ©ebiete be§ ©efangcS
unb bem beS S3ioIinfpiclS, grau 21 g n e S © t a D e n b a g e n unb £>ctrn

©arl §alir, eine befonberS intereffantc. Ser Umgenannte Söerlincr

Sßiolinmeifter fpielte baS VIII. SBiolinconcert (fogen. „©cfangSfcene")

Don ©pobr unb bie ©oloftücfe „Dtomanje Don ©üettbfen" unb baS

$refio (nidjt Srefto, roie baS Programm angab) Don SRieS. Sie
£iebiid)feit unb Süße beS Sone«, bie §err §alir feinem rounberDollcn

Snftrumentc entlodte, entjücft unb begeiftert, unb fo tonnte eS nid)t

fehlen, baß ber bebeutenbe Sünfiler rauidjenben unb rooblDerbienten

Söeifall erhielt. Qm ©poljr'fdjcu Soncert tarn Bor allen Singen ber

elegante unb grajiöfe ©ttid) jur ©eitung. £offentlid) üb'errajtfjt

uns §err £alir bei feinem nadjften auftreten burd) ein neues SBiolin*

Eoncert. grau ©tnoenbagen fang baS roabjbaft bis pm lieber*

brufj gehörte SiebeSlieb Don ©rieg, ein bübfcbeS ©tänbdjen itjrcS

©atten unb baS ebenfalls genugfam befannte SBrafjmälicb „TOeine

Siebe ift grün". SIIS fmuptnutnmer fang grau ©taoenbagen bie

Slrie berSlgatbe auS bem greifdjüfc, „33ie nabte mir ber edjlummer",
unb beroieS mit bem Vortrage, baß fie mufifalifd) Deranlagt unb
über einen beträdjtlictjen ©timmfonb »erfügt. 3u bebauern mar
nur, bafj bie tünftlerin, mie Diele nnbere Sängerinnen, neue Sieber

gefliffentlid) ignorirr. — SUS großes JDrdjefierroerf mar Srucfner'S

ebur-Sbrnp^ottie auf iaä Programm gefein, eines jener gemaltigen

Berte, baS uns lebhaft in bie i8rabm?= unb SSagner=@pod)e juriic!«

Derfeßt, benn „SSagner" ift Srucfner'S 3beal. Siefem bat ber

Somponifl immer natbgeeifert unb feine Smou%Drge!fgmpt)onie feinem

©eringeren als „9tid)arb SBagner" bebieivt. SJiele merben e§ nid)t

roiffeu, bafj eS Slnton Srucfncr erft im ©reifenalter Dergönnt mar,

feine ßompofitionen, bie fiellenroeife red)t fdjroierig finb, aufgeführt

8U felien, S3ielen roirb eS unbefannt fein, bafj SBrucfner ein eminenter

OrgelüirtuoS geroefen ift, ber in $aris unb Sonbon baS größte

äuf[c£)en erregte. Ser I. ©a^ ber @bur=St)mpl)omc unb aud) bas
Stbagio enthalten Diel3erfnirfd)teS unb äSeltentrüclteS. Qu ber S3e-

b,anblung ber 83laSinftrumente b,ort man einesteils ben Orgelfunftler,

anberntb,eils ben glütjenben SSerebrer 3iid)arb Sagner'S beutlid) b,crauS.

Wie rounberDoll läßt Söruduer baS träumerifdje älbagio (in Sbur)

befd)Iicfjen, roie fröblid) toQt baS SImolI=.Sd)cräo mit feinem un-
rubigen GuintcnmottD einber. SiefeS Sdjerjo bat ein faft SSrabmS-
fdjeS ©epräge, bis fid) im legten ©a^c, einem ftürmifdjen ginale,
roclcbe« reid) mit Sontrapunftif bebadit ift, «rudner fid) nodjmalä
als geiftDotler @t)mpb,onifer jcigt. SKit bem ©ulpbcntanj unb bem
ungarifdjen Wat\d) aus „gauft'S Serbammniß" »on S3erlio$ erbielt

baS Soncert einen überaus glän^enben unb fttjloonen 2lb[d)luß. Sem
DerbienftDoIlen Sciter beS OrdjefterS, §errn SapeUmeifter fflinfclmann
gebührt für bie äielbcroußte unb cnergieDoüe Sireftion einerfeits,

als aud) für bie geiftDotte Sluffaffung ber Srucfnet'fcbcn Snmpbonie
anberfeitS ein eonberlob!

20. Qanuar. (Eoncert uon $aul ©tjburg unb Mofe
'Prengel. (äin £)ier in SJiagbeburg nod) unbefanntes Äiinfttcrpaar
Deranfialtete am greitag abenb ein Soncert im Safinofaal, meldieS

febr febmad) befudjt mar, roaS bei ber Ueberfülle an Soncerten nid)t

äu Derrounbern ift. Sie Slltftimme beS gräulein Sprengel bat eine

feb,r fonore 2icfe. SieS trat befonberS in bem ©crjubert'fdjen Sieb
„Ser lob unb baS 93Jäbd)en" berDor unb nod) meb,r in ber 3Jlct)er*

beer'fdjen ?lric (ißropljet). §err ©i)burg Derfügt über einen ftang»

DoUcn Xenor. g}cd)t gut gelangen bem £ierrn „Slein Slnna fiatb-

rein" Don §o!ftein unb „Ser 2ena" »on §ilbad). Slud) für bie

fiöme'fcbe Saflabe „2lrd)ibatb SouglaS" geigte §err ©uburg ciel

SScrftänbniS, roenn aud) bie Sluffaffung biefer Söatlabe nod) lange
nid)t erfd)öpft mar. Sie «Begleitung ber ©efänge beforgte §err SSilfe.

23. Januar. 8. ©oncert im lonf ü nflIer-S5erein. Sa§
Programm beS adjten SSortragSabenbS im Sonfihtftler^erein brad)te,

roie man binlanglid) roeiß, nidjis 9ceueS unb baS STIte nod) nid)t

einmal in bebeutenber Slusfiibrung. ^ücbftenS baS gbm>2rio Don
©djumann, Don ben §erren Kaufmann, tod) unb ^eterfen aus-
geführt, genügte Ijotjen Slnforberungen. Sas große unb gebaltDoQe
SiSmoH.®trcid)quartett bon JBeetboDcn (Dp. 131) bagegen I>ättc

nod) einiger groben beburft, um allen Snfprüdien gu genügen. 91IS

©oliftin fungirte bie biefige Sonccrtfängerin gräulein ©lifabetl)

ißleuß, bie mit ibjer gut gefd)ulten Stimme Sieber Don §ilbad),

Softi unb Senfen fang. Sie Slrie beS ßberubim aus „gigaro'S
Cocbjeit" fang bie Sünftlerin mit ridjtiger Sluffaffung unb guter

$t)rafirung. Richard Lange.

ä«tttt(J)CM, 28. Sanuar.
„Otigoletto", Oper Don ©iufeppe SScrbi. 3Kufifalifd)e Seitung:

©err §oftbeaterfapeameifter 53crnb,arb ©taoenbagen. „Diigoletto"
&err granciSco b'SInbrabe, Sbniglid) »anerif d) er

S a m m e r f ä n g e r als © a ft.

„3$ f)aht ftete gefunben, ba§ ein ft^oii Scfic^t

„®ie internotiounle SBctteiifprac^e i^ricfjt.

„3)er 3ungc feemben Saut man oft »ei'ftetj'n niajt tarnt,

„gin idjölteä 2tua' tliit mS gretcf) mit »cvftä'nbniS an.

Sari Stjcobor ©aebertj.

Sin feböner TOann-in beS iffiorteS Ianbiäufiger SBebeutung:
ein ^arifer grifeurfopf ift granciSco b'SInbrabe nidjt, fonbern glücf-

lid)ermeife ganj unbergleidjlid) mel)r. ©r ift feinem Sleußercn nad)
ein febr feffelnber Warm, ein SJcann roelcber entfebieben ben ©inbruet
madjt: b,o^e ©eifteSbilbung mit ritterlicber Sitte ju Dereinen. —

©ein „giigoletto" ift bei afi feiner fonftigen Ijoljen Sünfllerfdjaft
bod) ganj gewiß feine bei'Dorragenbfte Solle. Qd) babe bie fefte

Ucberjeugung gewonnen, baß es fold) einen „Stigoletto" rticrjt nur
überbaupt nidjt mebr giebt, fonbern gang unbeftreitbar überbaupt
nidjt mebr geben fann. granciSco b'SInbrabe felbft meiß febr ge-
nau, baß id) nidjt $u feinen blinbeu Slnb.ängerinucn geljore; eben»
fomenig fann man mid) aber aud) ju jener im ©runbe genommen
bod) febr armfeligen Sorte Don SJeurtbeiiern ääljlen, roeldje bie botje

SBürbe ibrcS (äbrcnamteS gar nid)t erfaffen, unb barum fid) einbilben,
fie am beften ju beroabreu, roenn fie aus rein tbörid)tem ©runbfag
fid) adejeit abfprecfieiib unb üerneinenb Dcrljalten, gegenüber allen

ibren gieunbcn, aüett SlnberSgcarteteu. „SJtigolctto" ift bod) ein
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Stalieuer, unb als teibenfdjaflicb cmpfinbenbcn Süblänber giebt il)n

b'änbrabe. SBelcb ein ©raufen überläuft Einen , wenn man bic

bligfcbnefle, nicfjt ju aljnenbe SSerwanblurg bei ©cficfjtauSbrurfeS,

bet Ballung, wenn man baS plö(jlid)e im KobeSfcbrecfen über

„Oftgoletto" fommenbe Süerfteinetn unb Erfiarren beobachtet, wie

baS eben granciSco b'Slnbrabe jur 2)arftcllung ju bringen weiß

in bem Jlugenbiicfe, ba er ben glud) beS alten ©rafen SWonterone

über fid; ergeben (äffen muß. Sllfreb SBauberger fang unb fpielte

ben alten ©rafen fehr wader. „Diigolctto" richtig, ohne Uebcrtreibuug

ju cbaraftcrifiren, ift eine große ©djtnierigfcit. granciSco b'älnbrabe

bringt ba§ juftanbe: man ift fiel) eben bei ihm Bon älnfaug an flar,

baß „Siigoletto" ein Süblänber ift, oon heftigerem Empfinbcn unb

Böllig anberä geartetem 21uSbrud beS EmpfinbenS als baS bei uns

anjutreffen ift. granciSco b'älnbrabe'S »otlenbete ffunft bringt aud)

am Scbluffe beS jmeiten StfteS: ben mal)nfinngepeitfd)ten 2luffd)rei

beS unglüctfeligen, Bezweifelten SSntcrö — .,La maledizione ;<
!
—

mit fo großartiger Scaturtrcue unb 9?atui Wahrheit, baß ber SBann

bes EntfeijenS bie £>ürer mehrere 'äHinuten lang atfjemloä erhielt,

als ber SSorbang fiel; bann aber ging ein Rubeln unb ©anfen an,

Welches bie ^älfte ber angefeilten ^aufe bcanfprud)te. Slm liebften

roürbc id) ja biefc entfeftieben unuergleidilicbe unb unerreichbare Seiftung

$unft für $unft ^crgliebern, fie befpredjen big in bic fleinfte 8!einig=

feit. Sa« gcljt beute jcbod) leiber nicht an — beS begrasten

fftaumeg halber. 3d) fanii nur nod) auf bie ©rojjartigfeit binmeifen,

mit welcher „3figoletto"«b'21nbrabe ben Sdjlufj auSjugeftalten mußte,

groingenb mar ber Sdjrecf, mit meldjem er bie Stimme beg micber=

ertoadjten, fingenb baBonjiebenben §erjogS erfannte, jroingcnb bie

SobeSangft, mit welcher er an ben, i(jm als beg $«3038 Seicbnam

übergebenen herantrat, in bie tief fie Seele jebod) mußte jebem füblenben

$örcr jener gurgclubc, erftidte Schrei bringen gleich einem ätuei=

fdjneibigen Schwert, jener Sdjrci, roeldjcn ber 2termfte ausfloßt,

roenn er in bem 2eid)nam fein armes, unglücflicbcg Sinb erfennt!

—

92eben granciSco b'Slnbrabc in Etjrcrt hefteten, beißt 3eus n ' 8

Bon berBorragenbem ftönnen ablegen, unb bag mar bei gräulciu

§ilba 'iiajofgh) ber gatt, welche bie „®ilba" mit reiner, tiarer Stimme,

fdjDiiem S3erftel)en unb großer Eingebung fang. SBag ben „©erjog"

beg §crm Dr. Dtaoul SBalter angebt, fo fann id) ju meinem leb-

haften 93ebauern nur fagen, ba)i er Bor jebn unb jmßlf 3a!)ren in

jeber §infid)t unb Schiebung gang etwag anbereg bot in biefer ÖtoHe.

Slbgefe&en baüon, bafj 5. 83. bie fd)inerfä(Iige Ueberfegung ber an«

muttiig leichtfertigen Strophen Bon : „La donna ä mobile quäl

pium al vento" wirtlich nichts roeniger als lobenswert!) ift, fo „fingt"

§err Dr. 9taoul SBalter auef) nod): „2ld),'Wie.=fo>trüg''erifdHtnb=

93ei'ber*he=beräen" (!) unb er Berfidjert aud), baß e« feinem §erjen

„glü=t)ü»t)üt" (!). So etroaS nicfjt ^u b,ören, ift meinen Obren

einfad) unmöglid), nod) unmöglieber aber ift e« ir)nen, bag ridjtig

ober gar fdjön ju finben. Unb was für ein Irjrifdjer Senor fönnte

Dr. Staoul SBalter fjeute nod) fein, otjne feinen förmlid) Bapiftifdjen

Unfel)lbarfeit8bünfcl! Paula Margarete Keber.

Feuilleton.
flerfoitalnadjrttljtEu.

*—* aicagbeburg. 8tm 7. TOärj mürbe ber föniglidje 9Kufi!=

bireltor §ermann SSet)e, meldier fiel) als Dirigent beS tjiefigen ®om-
djorg ein unbeftreitbar bleibcnbeS SSerbienft um bie gorberung ber

eblen „fiirdjenmufit" ermorben t)at, beerbigt. ®ie gefanglicben S3or>

fü&rungen, bie ber S3erftorbene mit ben sDJitgliebern bes ®omd)urS
in ben geroeirjten fallen beS e^rroürbigen ©ottcSfjaufeS bem *liublttum

»ermittelte, trugen baS ©epräge grünblid)en StubiumS. Slud) alg

Eomponift für Äirdjenmufif mar SBefje unermübltd) t^ätig unb
tnanetjer alte Äirdjengefang mürbe burd) bie planmäßigen S3or»

füb,rungen beS ®omd)orS ber SBergeffentjeit entriffen.
*—* 8um ^unbertjätjrigen ©eburtgtag Bon Stierig SÄtfolajc» I

mitfet) 3SerStom?tt) oeranftaltetc bie s^eterf-burger SHufifaliftbe ©efeö»

fdjaft eine ©ebentfeier am 2. Wäx^ 1899 im Saale beg neuen
SonferoatoriumS. sBergtero»fr; mirb als ber SSorgänger ©linta'S

betradjtct unb als ber erfte Pfleger ber ruffifdien SJolfSmufif. gut
3eit beS ft'aiferS KifolauS I. erfreute fid) biefer romantifdjc Sompo»
nift ber größten Popularität unb Diele feiner Sieber finb als S3olf'S»

lieber in bie breiten Sd)id)ten ber 33eüöltcrung eingebrungen unb
ftaben fid) big auf ben heutigen 2ag eiljalten. ©r benutite bie

SSoltSmelobten mit einer gereiffen ®iScretion als 2l)ema unb tjat

feinen ju auSgcbetjnten ©ebraud) Bon benfelben in feinen Opern
gemacht. Sein bebeutenbfteg SSerf ift bie Oper „SlScolba's ©rab",
bereu DolfStr)ümlid)er ßtjaracter ungemein ansietjenb auf baS ruffifdje
s|Jublifum roirfte. SBo nur irgenb eine Cpernbüljne in Stufelano

borljanben mar, gelangte bag SSerf jur Sluffürjruitfl. Qm faifer»

lieben SJcaricnttjcater ju ®t. fßeteräburg raurbe bie Oper }iuar eine

geraume geit uad) itjrem ©rfrbeinen erft aufgefüfjrt, aber bajitr mit

f'old) nad)b,altigem Erfolg, bafj fie fitnfunb^manjig 3at)re lang eine

ber crflen Steilen im bortigeu Opernrepertoire einnahm. Sjon ihrer

unglaublichen gugfraft fann man fid) heute faum nod) ein SBilb

mad)en, aber fie mirb beutlid) burd) bic Stjatfadie ttluftrirt, ta^

laut ben Iheaterregiftrirungen biefc Oper ber fatfcrlidien Sheatet*

bireftion im Saufe eines söierteljahrrjunberts nicht roeniger als eine

UHiüion SJubel eingebradjt hat. SüergtomSfr) mar fein befonberS

großer SUtcifter ber £echnif, bod) hat er ein achtcuSmcrtheS SSerbtenft

als Erftnber Don SiolfSmelobien unb als Eomponift Bolfgthümlid)

bramatifdjer unb Iijrifdjer £onbid)tungen.

ileue unö ueuetuftuJitrte ®pttn,

*—* Qm ©ofttjeater üu Mannheim ift. nachbem früher fdfon

„Ser Sarbter Bon 83agbab" unb „©unlöb" in Scene gegangen

lDaren, nun aud) fß. EorncliuS' weitere Oper „®er Sib" jur Sluf»

fübrung gelaugt, unD jroar mit einem Erfolg, ber bem SBerte einen

bauernben $lay im 8tepertoire in 8tuSfid)t ftettt.

*—* ©olbmarf'8 „Kriegsgefangene", bie bereits in SSien unb
ftöln fchöne Erfeige erjielt hatte, ging am 3. äJtärj aud) am neuen

beutfehen Stjeater in Sßrag in Scene unb fanb auch hier eine freunb=

(idie 3lufnal)me. ®ie Oper l)ättt hier fdjon Bor einem SRonate ge«

geben werben feilen, mußte aber fiets in golge mancherlei .vünber-

niffe oerfeboben werben. ®ic ÜKufil ©olbmarf'g ift fehr fd)ön, was
um fo höher anjufcblagen ift, als ber Jejt Don Emil Schlicht

(Sßfeubonnm) fehr fd)mad) ift. SRaj Samifon mar ein herrlicher

Vlchiü, SKagnuS Sawifon ein ergreifenber ißriamoS, bagegen reichte

grl. uon Shtttcrebeitn als SBrifeie nidjt aus. Sapellmeiftcr SKarfuS

birigirte Bortrefflid). Qd) Werbe auf SBerf unb 3tufjühruna natürlich

nod) eingehenb ju fpredjen fommen. L. M.
*—* SBeimar. ®aS §oftheater hat nun aud) ben legten 2ljei!

ber 5ribclung»3;ragöbie, bie „©ötterbämmerung", herausgebracht, fo

baß ber ct)flifd)en ©arftcllung biefeS in feiner 81rt einzigen SBerfeS

nidjts gegenüber ficht. S)aS -JJerfoual unjerer ijofoper, bie unlängft

ihr ältefte« SJcitglicb, ben 80jährigen Senoriften Slnton Sug Ber»

loten hat — berfelbe war früher fehr begabter SSuffotenor unb
julcgt fehr brauchbarer 5>of»Shorfänger, aud) bid)terifd) wohl begabt

— matfate unlängft einen Slusflug nach bem benachbarten Naum-
burg a. ®., roofelbft eS bie Oper „gra ®iaßolo" Bon Sluber jur

mohlgeiungeneu 8Iuffür)rung brachte unb ^mar unter Seitung beS

jepigeu 2. KapellmeifterS, Sjerrn ©utheil, eines fehr begabten früheren

Schülers unferer SJrufiffchule. — 21m 26. gebr. ging SBeingartner'ä

neue Oper „©enefiuS" erftmalig auf ber Stieimarer §ofbühne unter

beS Somponiften genialer Seitung in öcene. Sie Aufnahme Bon

feiten beä äahlreichen $ublifumg mar eine recht gute, wenn aud)

eine unbefangene Äritif an bem Steyte mancherlei begrünbeten 2abel

auSfpredien muß. Qn ber TOufit geigt ftcb in erfreulidjer SBeife weit

mehr llnabhängigfeit dou 3J id). 355agner'S gormen, als in ber früheren

Oper beS SlutorS „Safuntala", bie lebiglid) in einer ßebauernSroert&en

SBeife SBagner'S Sahnen folgte.
*—* 2lm neuen beutfehen Sheat« in $rag gelangt Enbe aJcärj

§ugo SBolf'S Oper „®er EorregiDor" jur Vluffübrung.
*—* fflien. ®ie f. f. Jpofopcr brachte unter ©ufiao ffliahler'S

energifcher Seitung bie Erstaufführung ä roei fr altcn 3coDitäten:

§anbn'g „Slpotbeter" unb Sorging'S „Opeinprobe". Erftgenannte

aus bem urfprünglicf) italientfcben ©reiafter „Lo Speziale" (comp.

1768) Bon Dr. Stöbert §ufd)felb fehr gefdjidt in einen Einafier ju-

fammengejogen, mürbe bereits einmal ju einem wohlthätigen Qwedt
Bon ber gürftin SWetternid) im Sarl^he^ter im Sarjre 1895 ju

©ehör gebracht. ®ie8mal würbe baS DuBerturcloie Opusculum
Bon beä TOeifterS Symphonie in D 9rr. 2 (B. & H.) ftimmungS-

ooll eingeleitet. ®as luftige üibretto unb bie frohe, jierlidie 9Jcufif
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— echter <ßapn §at)bn — würben mit entfdjiebenem S3eifaH aufge»
nommen; jeboä) in nod) böberem 9ftafje Sorfing'ä tcjtltct) unb
mufifalifd) moberne3, ectjt beutfcbcs unb äugieid) {j e s $icbter»Som*
poniften legte« SBert, roelcbeä fiel) ol3 bauernbet Seftanbtbcil beä
Spielplane« bemalten bürfte. — auSgejeicbneteS leifteten bie ®amcn
SDctcbaleF, Sorfter unb *po61ner, Sperren ©(Sröbter, 5?aoal, 2)emutb
unb §efd).

*—* Unter ©offapeümeifter ^So^lifi'ö ®ireftion ging am §of*
tbeater ju ©otba ^»einrieb, götlner'S 2 artige Oper „$a8 ^ofjerne

©ebroert" mit Ijeiterftem Erfolge über bie Söretter.

*—* SSien. Srftmalige Sluffübrungen in SSien odu mobern fran»

jöfifeben Orcbefter»23erfen boten aroei mit rübmenSroertbem Patrio-
tismus Bon Ferren jjjenri SRnbaub unb iWa;: b'OHone (beibe „prix

de Eome" (Sefrönte nnb refpeettoe in $artä unb Rome feferjaft)

Deranftaltete unb umfid)t8BoH geleitete (Joncertc. S)er erfte Slbenb
mujjte bureb ben Tintamarre oon Sied) unb Sßercuffion abroedjfelnb

mit faber ©üfelicbfett in ben ®arbietungen Don SSincent b'3nbt),

S. Ebabrier unb S. @aint>©aeng mit itacbträplidjem Hopfroeb unb
Snbigeftion bejatjlt roerben. 2lber ber gutmütige ffiiener betlatfcbt

mit gaufteSlräjten felbft eine ebenfo enbioä langroeilige al« lärmenbe,
ed)te Eingebung fotootjl als ©tileinbeit entberjrenbe ©ijmpbonie für

Ordjefter, Orgel unb Slaoier in EmoH beä Umgenannten GSrj»

Sljauoiniften, roetdjer gegen SBagner=aiuffübrungen in'^ariä ©teflung
nimmt unb gelegentlich, einer beifälligen SJuteroiem einem berliner

Referenten ertlärte, er Beäroeifle eine gebefferte Stimmung in Alsace-
Lorraine, inbem feine Opern btäber in 2)eutfd)lanb ju feiner (ober

bod) nur gan* Bereinjelten) ?Iuffübrung gelangten ! Sbatfädjlicb

tonnte man hierin Bielmeljr eine rooblwoticnbe Mücfficbt bcutfdjer

Unternehmer crblicfen, ba ja btefe Opern trog aller eibenf lieber

blague felbft in 5ßariS feften guft ju faffen nietjt im Stanbe finb.— näine StuSnabme »on gebadjtem Soljuroabobu mad)te S^cobore
Suboiö' öon ber ßrajiöfen Glottlbe SHeeberg aug Sßariss in unüber«
trefflieber 2Bet|e gefptelteS Slaoierconcert in gmoU foltber (Sattung
jtebj't SKaffenet'ä djaraftertftifeben Soenes alsaciennes, fotoie bie S3or=

fübrungen beä jroetten Soncerteä überbaupt, worunter befonberS

beiDorjubeben bie geift« unb febroungoofle, faft burrbauS eigenartige,

in eblem 6tt)Ie (mit reijöoHer Skrroenbung ber §arfe) orcbeftrfrte

©tympbonie in 2)moH, be§ oon ben granjofen annettirten 33elgier$

Säjar granef; Ebouarb Salo'S effeftBoHe Duoerture ju feiner Oper
„Le Koi d'Ys" unb @aint«Saen<3' mabtbaft fdjßn erfunbeneä unb
metfferbaft gearbeitetes Slaoier-Concert 9er. 4 in Smotl, gletcbfaHS

»on genannter ^Sianifiin mit einer SKaeftria interprettrt, roeiebe roobl

»om Somponiften in persona Bor einigen Qaljren an felber ©teUe
niebt übertroffen morben mar — . 9lHe Ebre aud) bem Ordjefter ber f. f.

©ofoper für bie glänjenbe Söfung feiner böcbft febmiertgen Aufgabe.— ^ebenfalls tft btefe tünftlerifdjc Entreprife mit greuben ä» be^

grüjjen, fdjon beäbalb roeil ber Äultuä ber bebten Wufe jur ficbtlid)

junebmenben beutfcb'franjfiftfcben Entente cordiale jroetfeläobne

bereit« niebt unroefentlicb beigetragen bat unb ferner beijutragen

angetban fdjeint. @omit: Au revoir unb reebt balbigeä! §erü'or=

ragenbeä Sntereffe erregte ferner ein anbereg, riebtige« „Mooitäten»
Eoncert" — aud) fo betitelt — , oier beutfdje Ordjeftermerte erft>

malig Dorfübrenb unb jroar: ©iegfrieb SSBagner'« OuBerture jum
„SBärenbauter", eine erfreuliebe Ueberrafdjung benjenigen gemöbrenb,
roeldje itjre Erroartungen auf bie SuoeftiBe antagoniftifd) gefilmter

^Referate geftimmt Ijatten. 3ft eä ja fdjon ein anerfennungäroertbeä

S^erbienft, beutjutage überbaupt eine Oper mit einer orbentlid) au8«
gearbeiteten Duoerture einäuleiten! Sllfo hoppeltet 33raoo bem be«

gabten @pröf;ling einer bocbberübmten Sünftlerfamilie. „Sung«
©iegfrieb" birigirte fein SBerf perfönlid); be«gletd)en beffen Scbr'er

Engelbert §umperbinf feine poefieBoHe, präebtig inftrumentirte, btet=

fähige „9Jtaurifcbe SRbapfobie", foroie Dr. SMibelm Stenjl bie gefd)icft

gearbeiteten jum Soncertgebraud) jufammengefügten jroei groifeben»

fpiile au§ feiner „mufifalifd)en 2ragifomBbie ®on Ouijote", meldje

jebod) nielmebr auf eine BoÜftänbige Sragöbie als auf ben groteSfen

3unfer Bon La Mancha fcbliefjen laffen. — ®en @d)luf3 biibete ba«,

Bon ®ufta» iüiabler geleitete melobtearme, ^ugleid) übermäßig ge»

bebnte SSotfptel jum erften, unb fcbmungBoK feftlidje sum j^etten

aufäug ber Oper „©untram" Bon 9vtd). ©traufe. — ®ie Leitung
beg Opernordjefierä mar abermals über aKe§ Sob ergaben. — £>a8

Ergebnis beS Eoncerte« roar fotnobl mufttalifeb als materiell — ju
©unften beS *ßenfion«fonb8 ber Stutoren, Somponiften unb SBcufit'

»erleger SSienS — ein überaus glcinjenbeS. „®anj SBien" roar

batet. J. B. K.

*—* Ueber SBaaV« 2Jtattbau8-?affton bat $rof. Dr. ©. 3aba8-
fob^n ein 33ud) ooffenbet, meldjeS in Sürje bei ber SBerlagSgefeUfdjaft

Harmonie in Serlin W. 8. erfebeinen roirb.

*—* SaS 76. 9tieberrf)eraifcbe SKufiffeft finbet ju «ßfingften b. 3.
an ben Sagen Born 21. bis 23. 2Hai unter Seitung ber Ferren
Stäbt. *Kufif=®ireftor 'Crofeffor 3uIiuS Sutb§'®üffelborf unb $of>
RapeUmeifier 8\id)arb ©traufj au§ SBeriin in ®üffdborf ftatt. gut
2luffübrung gelangen nur SScrfe beutfeber STieifter unb jroar am
erften Sage: SSorfpiel ju „JJarfifal" — 3lid). SSagner, Eantate »§ al t

im @ebäd)tnifj 3efu (ibrift" oon 3- ©• Snd), „Missa Solemnis'
Bon 2. o. SSeetboBen; am jtuciten Sage: „OrpbeuS", frjmpbonifcbe

®id)tung Bon g\ SiSjt, „SripeNEoneert" für ^tanofortc, SSioline

unb Violoncello Bon Scetbooen, „öelbenlcben" Don 9Jid). ©traufe,

„Sie erfte SSalpurgiSuacbt" Bon g. SRenbclSfobn; am britten Sage:
©ympbonie S8 bur Bon 9tob. ©ebumann, Sttjapfobie für Slltfolo unb
SJiännercbor Bon 3"6- s-8rabm8, Elaoterconcert Bon SB«. 81. 2Jtojart,

„Sott Ottirote" Bon 3tid). Straufe unb ber jroeite Slft ber fotnifeben

Oper „®et ©atfoier J>on SSaQbab" oon Vßttct Gorttctiuo.

Literarischer Verein „Minerva".

AJ1
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'
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Jedermann zu ermöglichen.
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vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke^ bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur iverden die Mitglieder gleich-
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RßitpSn * -^e Mitgliedschaft wird durch
" '

einen vierteljährlichen Beitrag
von Mk, 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Recht auf kostenlosen Bezug
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j$SF~ Druck- und Illustrationsproben der
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Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

•e«©®»«e©s •••!

*—* 3Iu« SBeimar roirb un8 golgenbeS mitgeteilt: ®er ge*

fcbaftäfütjrenbe SSiccpräftbent beä 2tgjt-®enfmal3 'für ben ^iefigen

Ort, §err (Seneral»3ntenbant B. ffiignau, ber fieb in furjer 3eit

allgemein 2Idjtung unb Siebe enoorben bat, roirb ober bat »ielmebr

ein 'JSreiSauäfcbreiben an beutfdje unb öfterreicbiidje Sünftler gertd)tet,

roorin er ju einer Soncutrenj für ba? 8i«ät'S)e'ntmal etnlabet. 21(8

*ßlag für bag projettirte SJenfmal roirb ein narjer $lag Bon ßiäjt'ä

le^ter 2Bol)nung (Orofjljer^ogl. ^ofgärtneiei) , bem jegigen S3i§ät-

äKufeum, bejeidjnet. greilid) ifi man Bon anberer ©eite biefem

Sorbaben ntdjt ganj günflig gegenüber getreten. SDfan roünfcfet ba%
fraglicbe S)enfmal auf ben 5Et)eaterpla|s, bem ®oppeI-©tanbbilb
©cbiller unb ©oetbe gegenüber, inbem man glaubt, bafj bicr fpater

aud) ein SBagner«@tanbbiIb aufgefietlt werben (önnte. Sie beibert

®tcbterfürften brauchten fieb gerolfi ber ©efeUfcbaft bei beibert £on»
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fürfien nidit ju fdjämen. 2Iudj ble 2lnftd)t ift ntdjt allgemein ge«

billigt, baß ba8 fraglicfie ©tanbbilb in SKarmor au«gefübrt werbe.

Sarum nidjt in ber ciel bauerfjafteren Söronje? Sie Soften biefeä

SWotmot-Senfmalä finb auf 40,000 2ft. beregnet. SBäre ba8
SKaterioI Don SRetaH, fo mürbe e8 natürlicf) Ijßber fommen aI8 ein

fteinerneS, aber bis 1911 — 2i8j(t'8 ((unbertjäljrigem ©eburtSjaf/r
— tjötte man rooljl Qeit, auf tjöljere ©penben ju redjnen. ®er
geeignetere Sdjöpfer biefeS StanbbilbeS märe unftreitig $rof. ®orn»
borf in Stuttgart, ber ©djßpfer be8 83ad)-®enfmalS in ©tfenad) 2C,

ein geborener ffieimaraner, ben 2t3jt fe^r bod) fcrjäftte. — ®aß ba8
berliner Streidjquartett ©alir, an ber ©pije unfer früherer §of=
fapeBmeifter, feinen ehemaligen ©enoffen, bem älteften Ejtefigen Guar»
tctte ©rügmadjer, grerjberg, Scagel unb Sraffelr, (Joncurrenj madjt,

ift in mctjrfacfjer §infid)t nid)t gerabe fefjr freunblict) betrachtet roorbcn.

*—* 3m SSerlage Bon ff. @el)b in ©opparb a. 3JI). finb foeben

10 reijenbe 5Dcärd)enfarten mit SSerfen au8 ber Oper „Hanfel unb
©retel" Bon Humpcrbind erfcbienen. SMefe pradjtBol! auägeftatteten

$oftfarten finb nad) Driginalaufnaljmen ber Sinber be8 ©omponiften,
Hanfel unb ©retel barftcUcnb, ausgeführt, ©ine Sarte jeißt un8
ben Soljnfig, fotoie jebe Karte ba? 33ilb beä Somponiften. golgenbe
Scenen au« ber Oper finb aufgenommen: 1. 2ld), fäme bod) bie

SDcutter, 2. Sutfucf, Sucfucf, Srbelfdtfucf, 3. SIbenbä roiH id) fdjlafen

gefm, 4. ^änfel unb ©retel fdjlafenb im Salb, 5. SnuSper, fnusper,

Snüuädjen, 6. §ei, roie ba8 fdjmedt, 7. 2Ba8 roillft bu meinem
SBruber t&un? 8. Sinber, fdjaut ben gauberfnopf, 9. Unb bift bu
bann brin, fdjroaps, 10. @. ©umperbincf unb bcffen SötOa. S3ie

ganje (Serie foftet 1 Warf, bod) tjl aud) jebe Sarte einjeln für
10 <]3fg. äu ßaben.

nad) Stnafreon Bon ©oetfje), gricfe'8 lieber finb SJilettantenarbeir, nidjt

übel flingen bie ©efänge Don Sornljaß unb Scbarf, namentlid) bie

be8 lejjteren. Dr. Emil Günther.

firtttfdier Änjetger.

#erjog, 3. ©. Dp. 66. 33 bierftimmige ßtjorgefänge

für bie firdjlicfjen gefte unb öanblungen. (Sffen,

©. 2). «Säbefer.

®ie Borliegenbe Sammlung Bierfltmmiger gemifdjter Sfjöre

jeidmet fid) nid)t nur burd) guten Stil, fonbern aud) burd) gefdjmacf»

BoHe 3ufammenftettung au«. ©8 finb in erfter Sinie bie gefte:

2IbBent, Seifjnadjten, Sfteujafjr, (SpipbaniaS, $affion unb Sfjatfreitag,

Oftern, Himmelfahrt, Sßfingften, SrinitatiS, SReformationäfeft, (Srntc-

feft, Sonfirmation berücffid)tigt; eä folgen fobann SCrauungS* unb
SBcerbigungelteber, litljurgifctje ©efänge, Sböre mit „Orgelbegleitung"
unb ein Slnljang, meldjer geiftlidje ä5olf§Iieber enthält, gut ®e*
fangpereine bürfte fid) bar)er biefe ©ammlutig Porjüglid) eignen.

Setty, dbuarb. Sßter Steber. SSertag boit SutiuS §ainauer
in Srellan.

S3on biefen oöne Dpu8ja§( erfdjienenen Stebern ifi ba§ erfte,

„Unter ber Sinben" ba8 tuirfungäöoüftc. ©ie Stimmung be8 rcijenben

©ebid)te8 SHBaltöer'g »on ber Sogelroeibe ift fo Bortreffltd) in Jonen
auSgebrücft, bafe fid) biefeSfiieb fiegreid) neben ber beliebten (üotnpofttion

beffelben ©ebidjteä Bon 2Kaj ©tange behaupten fann. 3U glänjenber
SBtrfung fann e« aud) baS Dterte Sieb biefe? §efte« „2Ba§ ift ber

SESudjä ber !J5inie" bringen, roäftrenb fid) bie betben fürjeren t'ieber

„Oft ftnn id) fjin unb roieber" unb „Wein §erj fdjmürft fid) mit
®ir" in befdjeibeneren ©renjen galten. ®od) finnig unb ftimmungä»
BoQ finb aud) biefe. ®er (Jomponift fyat bie l'ieber g-rl. (Smma
Sßlübbemann geroibmet unb fid) bamit an eine Borjüglidje Qnterpretin
geroanbt. E. Lange.

Äraufe, 6mil. Dp. 97. Qtvü ©efänge für eine ©oprcm*
ftintme mit Drdtjefter. ßöln, §. oom ©nbe.

^ricfc, Olt^arb. 2)rei Steber für eine ©ingftimme mit

Begleitung be§ ^ßianoforte. 93ob Detjurjaufen, ®. 3ber§=

r)0ff.

Äorn^af, 4>einrtdj. Dp. 14. 2)rei Sieber für eine mitt=

lere ©ingftimme mit Segleitung be§ panoforte.
@oti)a, %. £irfcf).

@^arf, aWori^. Slu§ Dp. 1: Qmi Sieber für eine

©ingftimme mit Etatiterbegleitung. Seipjig, gelir. ©toll.

— Dp. 43. günf Sieber für eine ©ingftimme mit 93e=

gleitung be§ ^3tanoforte. Seipjig, getig ©toH.

3)ie betben Sieber »on fraufe finb mc^r erarbeitet als em«
pfunben (munbedid) ift bie 2Ba£)[ beS ämeiten £cjte8 „?Jn bie Sicea"

Äuffttljrnitgett.

©erlitt, 27. STcotecmber 1898. ßiturgifdie 5Ränte, ®id)tung Bon

©eb. ©an.«8tatf) Dr. Shifteüer, Sompofttion Bon ©ugenio ». Girant.

Slufgefü^rt burd; gemifdjten (£Bor unter Seitung beS Sapellmeifters

§errn ©öttmann. — 11. ®ejember 1898. 3um Seftcn beS Ebot3

SJterfonaiä 5DIatinöe mit gütiger Srlaubni« ber Sfgl. §oftf;eater=3nten»

banj unb unter freunblid)«' SJJttroirfuiig ber Sgl. §ofopernfängerinnen

grau @milie §erjog unb grau SKarie ©oege, beä Sgl. §ofopernfa'ngerä

§errn 3uliu8 Jieban unb §errn Stöbert
v

-b'bilipp , beS Sgl. §offd)au*

fpielerä 21rttiur Vollmer, foroie ber grau Termine. @rbufter=S3irt^,

ber Ferren granj Sattifti, Quan üurta unb bes §errn 06eiregiffeur

gelir @brt Born „Sbeater beä SBefienS". *ßirani: 3roei Sieber: ®er
S)u Bon bem Himmel bift unb Sßarcarola; Herr Suria. g'" 1 "»«:

®uett au« „Wart^a" (II. Slft); grau ©djuftersSBirtb; "nb §e" *btltpp.

Sbuitle: „üßabd)enlieb" (@8 flingt ber Sarm ber SSelt); SBolf:

„fjrübting über'8 3abr" unb Senfen: „3m ©ebirge"; grau Herzog-

Hermann: „®ie biet SBanberer"; Hetr Sieban. Obertbür: „Le Sylphe"
(©olo für ©arfe); grl. glücf. ©rbubert:. „Sttanei"; »rabms: ,,@«

»nebt um mid) Dcarciffenbuft" unb $etri: „Siegenlieb"; grau ©oege.
— 21. gebruar. 2öobltbätigIeit8-(Soncert in ber Strebe jum ^eiligen

ffreuj jum Söeften ber ©emeinbepflege Bon Heilig Sreus, unter gütiger

iKitroirfung ber Soncert- unb Oratorienfangerin grl. (Smmt) Sloo§
aus H«og in Hottanb, bes SßioIinBirtuofen Herrn äBalter SaBallerB

unb ber Sertiner Soncert«SSereinigung ,,9ftabrigal" (Sßofalboppelquartett:

©opran : grau SlgneS ©d)ulj, gra'ulein Hebm. Hanbfe, gräulein @lfe

Sronarb,er, 3ltt: grl. SKargaretlje unb grl. SKartba Keumann, Senor:

Herren fHiäjaib Hanbfe unb SQtxm. Sffiernide, SBafj: Herren SBilbelm

Sode unb 21. 9ctfo. Har?en»SKülter) unter Leitung beä Söniglidjen

SKufifbireftorg H«ni S. äKengetcein, Beranftattet Bon 93ernl)arb 3rr»

gang, Organifi an H e '''fl Sreuj unb an ber Sßbtlfyarmonie. SBad;:

^Jrälubium unb guge in Smott für Orgel unb Slrie a. b. SKattbäuS-

faifton; grl. StooS. Hänbel: Sonate (3t bur) für Violine unb Orgel;

Herr SaBaUer». *|Jerti : 2Iboramuä unb SKojart : Ave verum ; Soncert«

Bereinigung SKabrigal. Vqkit: Zi)tma mit Sßariationen (218 bur) für

Orgel. Hänbel: 9tecitatiB*lrie; grl. Sloo«. Seder: 21bagio ((Eis»

moll) für SBioline unb Orgel; Herr SaBatlert). S3ad): Somm, fußet'

SEob unb SSulpiuä: ©eifiüdjeS Slbenblieb; SoncertBereinigung 3Kabrigal.

Sbeinberger: Sanjone (2. ©a^ a. b. Orgelfonate Op. 161). Seetb^oBen:

atomanje (@bur) für 23ioline unb Orgel; Herr SaBatterB. Srrgang:
Sluä 3efaiaä 53 unb 54 unb Somm, unb grüße tnidj mit beinern

grieben; SoncertBereinigung SJcabrigal. — 2. ;0cär$. äluffübrüng beS

$fannfd)mibt'fd)en S^orä, ©irigent: Herr Heinrid) 5)3fannfd;mibt. ©diu«
mann: ®a8 $arabie8 uttb bie 5J3eri. Soli: grl. Setf« Sdjot (*J3eri)

unb grl. Slnna SSeiß^abn, Sopran; grl. ©ertrub 3tudftinatb; , 2llt;

Herr Otto Hiufedutann, Äenor; Herr SJiifo Har}en»3Rüüer, SBafe unb
Herr Otto $riebe, Begleitung.

Scibjiö, 11. Wärj. «Kotette. S3ad): „Somm, 3efu, fomm!"
©djred: „*paffton«gefang".

{Rottt, 4. 5Kärj. ©aal <Paleftrina. Concerto @mma SKettler

col gentile concorso della signorina (grminia iSattaneo. S3ad)»

@aint»£aeng: OuBerture „Santate b'@glife". ©gambati: Preludio
e Fuga, Op. 6. S^opin: Notturno in fa diesis. SKenbelSfobn:

gileufe. (Sottrau: SJiebitation. ®'2lt)ala : Habanera. ©rieg: SBiegenlieb.

Schumann: 3n ber Kad)t. ©aint=Saen§: Concerto in sol min,

Op. 22.

täelbett, 27. 5coBember 1898. II. Soncert be8 33ergifd;en

2eI)rer=@efang8ereinS. i'eitung: $m äliuftfDtreftor Sari Hirfd)=(SIberfeIb,

unter gütiger Sötitroirfung Bon grl. ©lifabett) Sd)ü§ (©efang) unb
Herrn '©oncertmeifier SBeber (Sßtoline) ans (Slberfelb. 3{eligiöfe S^or»

gefänge: $aleftrina: bone Jesu; 3Ko$art: Ave verum unb
äBagner: ©egrüßt feib, ©ruber! aus ber biblifd)en Scene: ,,®aä
8iebe8ma^l ber 21pofiel". Haöbn: SRecttatiB „Sillfommen, jefeU'' unb
2lrie „SBeldbe gabung für bie ©inne!" aus „Sie 3«bre8jetten".

SBeriot: Siebentes S3iolin»Soncert. Hegar: ©eroitternarbt, Sb^or.

9Kännerd)b're: SBecfer: Hodjamt im Salbe unb @d)ubert: S>ie 9cadit.

Sieber am SlaBier: SBolfmaun: ©ie SSefebrte; SorneliuS: Somm, mir

roanbeln jufammen; §ilbac^ : grüfyling ift ba unb üb'roe: Jciemanb

bat'S gefe^'n. Hubab: Hebre Sati, SjarbaS für bie SSioltne. SBolfg»

lieber für 2Jiännerd)or : @lüd>Sild)er: Untreue; ©ildjer: ®er Solbat

unb 3n ber gerne; 33rabm8«3inber: Stegenlteb.

2Bi«Sbat»ett, 28. STCoBember 1898. ©roße« Sünftler=gortcert

jum SJeften be« „SRotben Sreuäeä" unb bes „2lugufte 35ictoria«®amen=
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fcdmä" unter gütiger 93?ttroirfurig ber ®gt. Sammerfängerin 3frau

Mi Se^mann-ftoliW, grl. Statyi granf au« granffurt a. 9K., grf.

gritit @d)eff, Sgl. £>DfotJetn[ängerin au« 3Riind)en, bec Ferren Kammer»
fängev §an8 aSuff=©teßen , Sgl. §ofopem(önger au« ©resben, SIbolf

SKüIter au8 granffurt a. 5K. unb Sgl. SapeHmeifter '.ßrofeffor gronj
UJiannflaebt, forote ber Ijieftgen Simiglictieti ßapefle. Seitung: Sgl.

KapeUmeifier §err *Profeffor grau? *D?annj]aebt. SBeter: Ouoerture
5Ur Oper „Oberon". l'öwe: ®er Wöd, SaUabe; §err »bolf SRütter.

Sieber am Slatoier: granj: 2Iu8 meinen ©djmerjen; Siebten ift ba
unb 3m §erbft; Srabtn«: Sie bifi bu meine Äönigin unb Söme:
®er (Sbelfalf; grau Silli Seemann. SiSjt: Ungaufdje *ßbantafie für

pianoforte unb Drä?efter; $ianoforte: §err $rof. granj ÜKannftaebt,

©irigent: §err Sgl. Eoncertmeifier gran^ 9Joroaf. Sieber am Slaoter:

ißergolefe: ,,5Kina", ©ijiüana; £abe: 9Jod) bin idj jung; 2angl)an8:
®8 hauefct in'« feine O&r ber «Kacbt, Dp. 24 9fr. 3 (Sßerlag öon
E. g. ßalnit 9fod)foIger) unb Saffen: 3tf>einlieb; §err ©an« ©uff*

©iefjen. Sieber am ©abier: 9iu6infrein : £raum ; ©Hubert : 2>ie gorelte

unb SBrabmS: ©tänbebett; grl. grifci ®$eff. SBagner: Outoevture jur
Ober „2annt;äufer".

€o««rte in üetjijtg.

17. TOärj. ßetpjiger ©ingalabemie. ®ic ©crjb'pfung. Oratorium
»on 3of. öanbn.

18. SKärj. Sieber» unb ©uettcn»?l6enb Bon Slbrienne O«6ornc
unb Dr. ftelij graug.

20. 2Mtj. Soncert bon 3°I) anne8 ©noer.
23. 3Rärj. 22. (lefctc-8) ®eroanb^ouä«Son:ert. @t)tnp^onie

92r. 1 (Ebur) unb 9Jr. 9 (SmoH) bon S3eetf)oöen; bie ©oli ge-

lungen bon gräulein 3oIjanna ®ietj au8 granffurt a. 2R., gräulein
Stnna ©tep&an aus ©erlitt, ben §erren Slnbreaä äftoerä unb §an8
©d)üg.

Ein unentbehrliches Hülfsmittel für jeden

Piano-Lernenden und Spielenden

ist

Ernst Seiler's Handleiter. «.-M. 69953.

Dieser Apparat macht es jedem Schüler leicht,
sich in allerkürzester Zeit die richtige und zu-
gleich eine schöne Hand- und Arm-Haltung an-
zueignen, übt gewissermassen über dieselbe beim
Spiel des Uebenden eine selbstständige und un-
ablässige Controle aus.

Preis des compl. Apparats 16 Mk.
Nur zu beziehen von:

Louis Oertel, Hannover.
Wiederverkäufer werden gesucht.

„Seiler's Klavier-Handleiter ist das practischste Hülfsmittel
um fehlerhafte Handhaltung bei Klavierschülern zu corrigiren,
bezw. derselben vorzubeugen. Was der Lehrer nur durch an-
dauerndes Ermahnen und strenges Ueberwachen erreicht, gelingt
dem Handleiter spielend vom ersten Augenblicke an. Ich kann
daher jedem Lehrer und jedem Schüler die Verwendung von
Seiler's Klavier-Handleiter nur empfehlen, die Erfolge, die da-
mit erzielt werden, wiegen den geringen Kostenaufwand
100 fach auf."

Hannover, den 24. Februar 1898.

Ludwig Arnemann, Kapellmeister.

Im Verlage von C F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Lieder des Mönches

Bland.
Ein Sang am Chiemsee.

(Aus den Hochland -Liedern von Carl Stieler)

für eine hohe Bariton-Stimme

mit

Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig Kindscher.
Preis M. 3.50.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

A-H-ilin Arinctt« (
17

-
-^hundert) »Sei

^.IjLIIIU Ü.I1U&U.. L,ezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfred«
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

AStilfifmfvH-l« »Allegretto Roman-

Pianoforte. M. 3.

AStimnTUvH-l» „Ballata" für Viola

und Pianoforte. M. 3.

1 nrtnir Fol
fOr jeden Gebildeten ist

Die illustrierte Wochenschrift

DIE UMSCHAU
unterrichtet in gemeinver-
ständlicher Form über alle

Wissensgebiete.
Probenummern gratis und franko

von
H. Bichhold Vtrlag, Frankfurt a. M.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.
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Neue Klavierwerke.
Junker, Op. 5. Lyrische Stücke M. 2.

—

— Op. 7. Erinnerung an die Azoren ., 1.

—

— Op. 8. Wiegenlied 1.

—

Liapounow, Op. 9. 2 Mazurken. Nr. 1, Pism. M. 1.—

,

Nr. 2, Des „ 2.—
Neustedt, 8 kleine Vortragsstücke. Krit. revid. und

mit Fingersatz versehen von II. Germer .... „ 3.

—

ScDulausgabe neuerer Klavierliteratur
von H. (Jermer:

Hornemaim, Op. 20. Miniaturbilder. Nr. 1. 3, 8, 9.

2 Hefte je M. 1 —
Huber, Op. 2. Blätter und Blüthen. Nr. 5 Frage.

— Nr. 6 Antwort. — Nr. 9 Ungeduld ... je „ 1.

—

=^= Verzeichnisse über Breitkopf & Härteis Klavier-

bibliothek kostenlos. ^=^

£eipzia. Breitkopr $ fiärtei.

Soeben erschien:

Barcarolle Caprice
pour

Violon avec aecompagnement de Piano

par

Otto Peiniger.

Leipzig.

M. i.so.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Joh. Seb. Bach.
7 Sonaten Tür Violine und Pianoforte.

Violinstimme für Tiola übertragen von Fr. Hermann.
Nr. 1, Hm. — 2, A. — 3, E. — 4, Cm. - 5, Fm. — 6, G.
— 7. Em je M. "1.30.

Ceipzia. Breitkopr $ Partei.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

Otto Waldapfel
Zwei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Latigsamer Walzer.= IM. 1.30. =

^H525HESH5ESH5E5iSHSES25HSE5H5i5B5E5ilSffi5E5H25H2SE5ESm5aaKSSS25'{

Soeben erschien:

morceaux
pour le

Piano (§^@

jB No. 3.

R]
No. 4.

RJNo 5.

ßj No. 6.

par

Op. 24.

Talse-Impromptu M. 1.

Menuet

Beverie fantastique ....
Un moment musical ....
Chant de la nuit

Rhapsodie

1.
K
K

1.— R
1.— ffi

Leipzig. Hob. Forberg.

&iS2SESHS2SHSH5HSE52SSSHSHSESHSESHSESSSE52S2SES£5ESEHSaSHHSHSESHS2SESHSHiä

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Ostern!
Bella, J. L., Op. 1. Christus factus est. Motette

mit lateinischem und deutschem Text für Sopran,

Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, G., Ostercantate für Männerchor. Par-

titur M. 1.—

.

Frank, J. W., Zwölf ausgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern für

eine Singstimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Repertoirstücke des Riedel -Ver-

eins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passionslied). Ein
Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Herzliebster Gott dich fleh' ich an. Wie
seh' ich dich, mein Jesu bluten. Auf, auf zu Gottes

Lob. M. 1.50.

®
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. 1.20.

Mit Portrait des Papstes.

ffiruc! Don ©. Ät et)f ing in Seipjlg.



aSöcfieiitlid) 1 Wummer.— 5(Jret8 balbjabrüd)

5 üif., bei fireuibonbienbung 6 9JM. (®euticfj»

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 3» f. 25 ^f.

(äuälanb). prä)HtglieberbesOTg.aeut[ci).

'3Kufifoerein3 gelten ermäßigte greife. —
Sniertionggebütjren bie SJSetitjeilc 25 ty\.

—

Ccipstg, ben 22. JHärj \899-

W e u e

»Abonnement nehmen alle 'JJoftamter, 33ua>
(

äRufifalien« unb Sunftljanblungeu an.

Biur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufj aber bic Sefteflung

erneuert roerben.

(Bcgrünbet 1834 von Bobert Sdramarm.)

2SerantroortIidjer Sebacteur: Dr. JJaul Simon, «erlag »ort <L £. Ittljtlt Hfldjfolgei' in fettig.

Ki'trnbergerftrafee 9er. 27, @cfe ber ffiönigftrafje.

Xs 12.

Sedjsunpledjäiiifftt 3afjrgang.

JUtgenct & <|o. in Sonbon.

p. ^unfjoffs 33utf)bblg. in SKoäfau.

$e6dl)tter & §5offf in SSarfcfjau.

$e6r. ^ttfl in $ürid), Öafel unb Strasburg. (Sonb 95.)

§ti)UfMWX'\iit STOufiff). (9t. Siettau) in Berlin.

$. f. £tedjerf in 9Jero»$orr.

^Ißcrf 3. ^ttfmantt in SSien.

p. & ^T. ^St§ecB in <Jkag.

3«i)a»: 9?eue Opern: III. „®ie firieglgefangene". Oper in jroei Wien Bon im« ®d)lid)t. SRii|tf Bon Sari (Solbmatf. S8efpro*en

Bon Sco äKautner. — Gonceitaufjü'brungen in Seipjtg. — llorrcip onbenj en: 33re3lau, ®otf)a
,

SDiagbeburg, SJcunOjen,

«Reuftabt, 0.*®., $rag, ffiürjburg. — Feuilleton: 9?eue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjre«, Wrtttfdjer Sftnjetaer, VtuJ-

Jüfyrungen, Soncerte in Seipjig. — änjeigen.

JUtie (Dpent.

in.

„$>ie Ätiegsgefangene". Dper in jlcei SHten Pon ©mil
©d)lid)t. ättuftt Bon ©arl ©olbmarf.

©rftaupljrung im „9Jeuen Seutjttjen SEtjeatet" ju 5ßrag am 3. 3J!ärj.

SDie am 17. Januar b. % an ber 2Biener £ofoper

ftattgebabte ^rentiere ber neueften 6d)öpfung ©olDmarfS

batte einen fefjr gtofjen ©rfotg unb bie Sweater in Köln

unb 5ßrag, bie baS 2Bexf gleichfalls bereits erworben Ratten,

folgten nun balb. %n Äöln baue „®ie Sriegeaefangene"

ben gleid) grofjen ©rfolg unb aud) bei uns (ß. äKärj) fanb

fte eine fdjöne 2lufnabme. 2Benn biefe immerbin nid)t fo

mar, tote fte baS 2öerf öerbiente , fo ift bieS toieber auf

ben llmftenb jurücfjufübren, ba§, toie id) fdwn früher ein»

mal ju betonen (Gelegenheit tjattz, unfer S£t)eaterpubüfum

nidbt im minbeften &aS Stecht befigt, baS SBort „funftfinnig"

auf fid) su begießen
,

jumal eS überhaupt feine eigene

Meinung bat unb fich ftets oon auswärtigen ßritifen ber»

art beeinfluffeu läßt, baf3 man bei uns im Vorhinein toiffen

fann, Wcldje 2Iufnabme ein Ükrf finben wirb. Ratten fid)

bie guten ^rager bei Äieujl'ä „®on Duifote" öurdb, i^re

ablet;nenbe falte Haltung blamitt (bamalS batten einige

berliner Ütecenfionen fcblecbte SSorurtbeile beft>orgerufen),

fo bürfen fte bei beut surüdtHtÜenben SSenefymen ber ©olb»

marf'fa)en „Kriegsgefangenen" gegenüber ftcb gleichfalls uia)t

»iel auf ibr J?unftuerftänbniS einbilben. 5Denn bie „.Kriege*

gefangene" ift trog mancher entgegengefegter SBiener

^eitungSftimmen, eine öorjüglidje Dper. ®ieS ift eine

Sbatfactje an ber fid; niebt rütteln lägt. 3JJag einer ober

ber anbere Söerufsfritifer biefeS ober jenes ausfegen, je nun

aJleinungsDerfcbiebenbeiten gibt eS in jeglidjer üage auf ber

SHJelt unb bie 3lnfid)ten finb bod) bei ÄunftlDerfen oftmals

md)t gletd). 3lber, roenn ein gro&eS ^ublifum, öon bem

ber größere 5tt)eil einfad} gar nicbiS nerftebt unb baS ba

nur rebet, um eben mitjureben, über ein gutes SBerf richtet,

unb ib,m ttiebt mebr als einen fogenannten 2lcbtungSerfolg

ju Sl;eil toerben lägt, fo mufs bieS ©inen roirflieb, ärgern.

Sßei ben 2Bteberbolungen wirb rool)l bie TOenje einfeuert,

bai fie gefehlt unb wirb ©olbmarf geben, toas ©olbmarf'S

ift: riet Seifaü. ®ie erfte Dleprife am 5. 2Jcärj gewann

ber Kriegsgefangenen ja aueb. fdjon toett mebr greunbe, als

ber erfte' Slbenb unb roenn eine fola)e gleicbmäfjige Steigerung

nod) bureb, gtüet SÖJieber^olungen anhält, fo fte^t ba$

«ßublifum auf bem etapbpunfte, ben eS gleich baS erfte 9D?al

b.ätte einnehmen füllen.

^a) bin fein fanatifc&er, blinber Serebrer ©olbmarf'S,

auf ben ber 9ianie bcS äJceifterS allein febon beftriefenb

Wirft. Sa) felbft l;abe il;m audi einen ^orrourf ju machen,

ben icb, ibm nid)t eriparen fann, nämlid} ben 5ßor:rjurf ber

©cfcbmacflofigfeit btnficb.tltcb, ber 2öat)L bcS #ud;eS. SaS

Sibretto ift con ISmtl ©d)lid}t oerfafet. „Unter biefem

^ieuoontym tierbirgt fid) ber iöiener eoangelijcbe ^rieftet

Sllfreb gormeö". So lauten bie 9lotijen in b(.n Stättern.

SEBorin befielt nun baS „Verbergen", roenn man fid) bod;,

nod) baju oor Der ^rentiere öeinasftrt. Unb fürmat;r, §err

formet; t)ätte bteS überhaupt nid)t tbun follen, benn fein

söud) bringt ibm Wenig ©bren ein. ©S ift aber aud) febon

lange nid)t mebr bagemefeu — S3en Qlfiba Wirb faum

toiberfprecben, jumal ict) mit bem „fetjon lange uia)t mebr"

pgebe, bafs bie Dpernlitteratur bereits genug fd)led)te

Sibretti aufweift — baf? ein fo fd)mad)öoHer Sert auf bie

Sübne tarn. ®ieS wäre Wol)l cor b,unbert 3al)ren möglid)

gcroefen, aber heutzutage eine fold;e «erbaül)orntftrung ber

giiabe ju fd)retben, ift fduedlid). äöie tonnte nur ©olö»

marf, ber boeb Sb,eaterpraftifer burd) unb Durd) ift, fid) fo

Pergreifen! £ätte er bod) wenigftenS felbft ben STert einiger*
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mafjen geänbert, eS wäre ibm nicbt nur baS Gtomponiren

letzter geworben, er bätte aud; nod; etwas ganj StnbereS

gefc&affert.

Jgerr gönnet) bat eS jWar tierftanben, ben geioä^tten

©toff in fnapper gorm abjuwicfeln. SDaS ift baS einzige

©ute, roaä man ibm naebfagen fann. 34» toW ben Qnfyalt

furj wiebergeben, ©cene: $elt 2lcbilI'S Bor Sroja. SDie

©rieben trauern um ben gefallenen SßatrofiuS, beffen Stfdbe

Slcbiü" felbft in bie @rbe »erfenft. Um ibm ben SBerlufi

toenigftenS etwas Weniger empfinblicb ju machen, bat

SIgamemnon ben guten ©ebanfen, ibm bie ©claöin SrifetS,

bie er ibm genommen, wieber jurücEjugeben. ®te Kriegs*

gefangene fommf, fielet rmr bem gelte ben Seicbnam £eftor'S,

ben ber grimme 2tä)ill brei Sage febon um bie üöiauern ber

©tabt gefcbleift. ©ic legt ©rbe auf bie Sruft beS £oten

unb bebeeft ben Körper mit Sinnen. 9lcbill, ber bieS ge-

feiert , brauft auf, aber SrifetS rebet ibm ein, ^ßatroftuä

fei ibr erfebienen unb Ijabt fie gefleht, alfo ju banbeln,

um eine fernere Saft öon ibm su nehmen. (Sbenfo grofj,

wie früher ber ©a)merj um ben beften greunb, roirb naa)

unb naa) bie Siebe für baS feböne 2Jcäba)en. Unb als ber

greife gSriamuS »ergebend um ben Seicbnam beS ©obneS

flebt, mabnt 33rifeis ben Reiben, er möge bie gtriette Saft

t>on 5ßatrofluS nehmen, um ibm Stube ju geben. $cb >^ ei6

nid^t, ob el ber bermeintlicbe SBunfdj beS toten greunbeS

ober bie Wacbfenbe Siebe jur ©flabin ift, bie Slcbill bewegt,

bem SSunfcbe beS ©reifes golge ju geben. 3ßaS bleibt

nun nodb übrig: SDaS gegenfeitige StebeSgeftänbniS unb

ein — Suett. 2)ieS ift furj ber Qfn^alt. Ein Siebter —
als folgen barf man ben Sibrettiften ber Kriegsgefangenen

jroar nicbt bejeiebnen, icb fpred;e aber im allgemeinen —
bat ja baS 9tecbt frei naa) bem Originale p febreiben, aber

§err ©cbücbt gebt barin etwas ju weit. 2tber immer

möchte icb ibm baS noeb oerjeiben, benn bie £>anbtung ift

ja fcbliefelicb ganj gut für eine Oper jureebt gemaebt.

Stber bie ©pradje! ©inen folgen ©djroulft h,aha ia) febon

lange nicbt mebr gelefen. 3ule|t War bieS ber galt, als

icb. ©bmnafiaft war unb felbft äbnlicbcS »erbrochen babe,

felbftöerftänblicb nur geheim, junt ^riüalüergnügen. SDer

größte gebier beS 23ucbeS ift aber ber, bafj 2tdbill gänjltcb.

berseiebnet ift, benn aus bem äRunbe beS Männer morbenben

SlduH fann man nicbt folgte SBorte üerne^men, roie fie i^m

ßerr ©d)lid;t (iä) gebraute lieber baS ^feubon^m, ber

Stabel roirlt bann auf ben ^Beteiligten fd;roäd;er) in ben

TOunb legt. S)a§ ©olbmar! ein fola)eS 93ucb nur nehmen

fonnte! @S ift ja jefct aHerbingS ein Mangel an guten

Seiten öor^anben, aber nidits getjt über ben ©d}Iia)t'fd;en.

Unb nun jju ©olbmarf. 2Ber in ©olbmarf ben

SJfaler mit ber glü^enben, farbenprächtigen 5p^antafie fud}t,

roirb ifyn nid;t finben. ätber er roirb fieber feine greube

an ber fdjönen 3KuftE t;aben. ©olbmarf tooHte geigen, bafe

ibm fein ©enre auf bem Dperngebiete fern liegt. @r

batte bis nun mit fetner fjauberoper „Berlin" benfelben

Treffer gemaebt, roie mit ber religiöfen Dper „®ie Königin

non *Saba" unb auf baS entjüdenbe ibüjifä> „§eimd)en

am §erb" (baS tro| mandjer geiler unb ©a)mäd}en bod;

nur entjücfenb ift) fommt er nun im flaffifdjen ©emanbe,

foroobj roaS ben benügten ©toff anbelangt, als aud; fym
fid}tlicb ber 3Jiufif, bei ber er ^änbel unb ©lud fid} jum

S3orbilb genommen. Sabei ift er aber boeb ber moberne

Drd;efter»3auberer , ber bie fa)önften Älangroirfungen ju

bringen Oerftebt, obne jebod), roie mancher 3Bagner=@pigone

in eine typpermoberne
,

gefdjmadlofe ^nftrumentation ju

perfallen. S)aS Drdjefter ift bei ber Kriegsgefangenen bie

£auptfad;e, für bie ©efangftimmen bat ©olbmarf bieSmal
nid}t fo toiel ®anfbareS componirt, rote in feinen früheren

SOBerfen, am meiften noeb bei 2td)iH, ben aber nur berjenige

©änger banfbar finben roirb, ber ein ©timmfröfuS ift. ®ie
Oper ift gro^tentbeilS im SDeflamatioitSftöl gehalten unb nur
roenige «Momente giebt eS, bie Zuläufe ju größeren ©efangS»
fteüen nebmen. iöon biefen finb bie erroäbnenStoertbeften

bie arienmäfjtge größere ätcbiCleSfcene im 2. 5tfte, beren

fa)öne SDfelobie roir fa)on aus einem SEerjett beS erften SlfteS

fennen, ein Sieb ber Sörifeis unb baS SDuctt 9td)iHeS=SrifeiS.

©ine ^errlicbe SBirfung maebt im erften 2lfte baS grofee

guncrale mit ben rounberbaren ßboralgefängen, roäbrenö bie

©cene, mo Z^eüä, bie göttlicbe DJJutter beS jgelben aus ben

gluten fteigt unb ben ©obn bittet, bem ©rolle unb ©cbmerje

p entfagen, mufifalifcb nod; roeit roirffamer t;ätte geftaltet

roerben fönnen; padenb unb bramatifcb ift enblid} bie

^riamuSfcene — ber §öbepunft beS ©anjen. 2Benn aber

nur nid;t biefer Steft roä're, ber au mandjen ©teilen aud;

auf ben Eomponiften ungünftig einwirft, fo bei ber fdjönen

3lrie SKdbili's, tk freiließ febön ift, Oon einem Slcbill gefungen,

bureb ibre ©üfee aber gar feltfam berührt. Strt biefer ©teile

ift ©olbmarf feinem Sibrettiften erlegen unb nur ber Um-
ftanb, bafj er feinem gelben an anberen ©teilen wieber

fräftige 3tccente giebt, ift eS jujufdjreiben , bafj biefer boeb

nodb gehnffermafjen StcbiE bleibt. ÜJJein ©nburtbeit lautet,

bafj es fid) um eine fe^r feböne Oper banbelt, Welcbe nur
an einem unglüdfeligen Sibretto franft, baS ftettenweife

aud) auf bie ÜKuftf eingewirft unb eine öerfeblte Sbaraf»

terifirung jur golge bat. SBäre baS $8ucb gut, t;ätte ©olb»

marf ungroeifelbaft ein ^raebtroerf allererften StangeS ge*

febaffen. ®ie ©cbulb an ben ©cbmäcben ber „Kriegsgefangenen"

trifft fomit eittjtg unb allein §errn ©dblicbt. Unb bafj

©olbmarf tro^bem bie „Kriegsgefangene" fo gelang, roie fie ift,

beroeift, bafj er eben ber alte, aber aueb ber eroig=junge @olb»
marf geblieben.

311S ©olbmarf f. 3t- ber biefigen ^»eimeben^remiere

beiwobnte, erfuebte er 5Direftor «Jteumann, er möge ßon
einer 5Doppelbefe|ung ber 3obn» s^artie abfeben unb biefelbe

ftets nur Pon3JJaf®awifon fingen laffen. @r War üon

bem JJünftler ganj begeiftert. 2BaS ba'tte ber äReifter aber

erft gefagt, wenn er Sawifon als IcbiE gebort unb gefeben

ibätte. „22a§ Wertb. feine Kunft" geigte uns Sawifon Wieber

einmal in befonberS prägnanter SBeife, inbem er, banf

feiner genialen S)arftetlungSfunft bie ©ünbe beS Sibrettiften

bemäntelte unb ben richtigen göttergleidjen 3ld}iII jeiebnete,

„unb toaä fie gilt" jetgten ibm bie Kritifen in ben 2;ageS=

blättern, benen baS Urteil non berufenfter ©eite au§ ber

geber beS bierber gefommenen 5profeffor 3JJartin firaufe

aus Seipjig in ben bortigen „Steueften «Jlacbricbten" öolle

Seftätigung gab. ®aroifon ift aber aueb für unfer Sbeater

baS, Was für jeben SDienfcben baS täglicbe SBrot, obne baS

er nidbt leben fann. SDie SrifetS fang bei ber ©rftauffübrung

f?rl. t). 3tutterSbeim, bei ber erften SBieberbolung

grau SlauS. SBaS erftere ju Wenig bejtjjt, t;at legiere

um fo mebr eigen: Temperament. SDarauS ergiebt fieb

eine grunbüerfcbiebene luffaffung ber SrijetS. Qd} glaube,

bafe bie beS grl. «JtutterS^eim riebtiger ift, wä^renb grau
SlauS wieber mebr wirft. Sie erftgenannte ®ame war
aber ftimmlidb niebt auSreicbenb unb festen bieSmal aueb

fonft matt ju fein. 33ei grau SlauS fliegen bagegen

roieberum mancbmal äftbetifebe Sebenfen auf, eine Semerfung,

bie bei ibrer ©iegfrieb=$8rünbilbe aueb gutrtfft. 33on bem
abgefeben bot bie Äünftlerin toieber eine glärtjenbe Seiftung,

wenn id; aueb, Wie icb fcfyon bemerfte, bie SftutterS^eim'fdpe
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SrtfeiiS für richtiger t)alte. ®ie britte gro§e Partie, ^ßriamua,

verlangt in ©efang imb «Spiet einen routinirten fünfter.

2Benu bie Süjeaterleituug bie aufgäbe unferem jungen

Saffiften SUagnuä SDatoifon antiertraute , alfo einem

©änger, ber erft üier Monate auf ber Süfme ift, fo toufete

fie, öafj fic e§ ttjun tonne. Unb £>err SRagnuS SDatoifon

re^tfertigte aud) ba§ it?m gefdjenfte Vertrauen in jeber

<ginfid}t, unb ber $Priamu3 ift feine letzte Partie! Qn
Heineren Aufgaben toaren §err Saubner (2Iutomebon),

<gat)bter (Agamemnon), §err ^auli (^bäus) unb $rl.

da rmafini (£I?eti3) fefjr tüdjtig. 3)a3 Drd^efter fpielte

toorjüglid^ , aud) baS grofee Sorfptel 311m 2. 9Ift, baä root;l

balb aud) goncertftüct roerben bürfte. 2113 SDirigent be=

t»äi;rte fid) §err 9)carfu3 aufserorbentltd^. SBenn man
bebenft, bafj ber junge Äünftler im 2Iuguft borigen 3al)re3

f;ier in'3 ©ngagement eintrat, ofyne Routine, of;ne Repertoire

unb nun über 25 Opern in recfjt anerfennenäroertijer

Sßeife geleitet t)at, fo mu§ man conftatiren, bafj er bodr;

nid)t fo otme SlHeS gefommen roar, benn Talent, ftarleg

Talent befafj er fd)on. Unb au§ biefem entroicfelt fid}

nun fünftterifdjeä können. 5>aJ3 ber @t)or erbärmlid) fang,

ift natürlich, md)t feine ©ctjutb. ßinige gute, junge Stimmen
fehlen unferem Gljor fef;r. SMe Slujftattung mar trefflicr;.

Leo Mautner.

dtontertöuffüljrungtn in £eij)jtg.

14. 2Bärj. SBöf/renb unter Sapeümeifier SJififcfi, jejjt febjr fjäufig

moberne unb aüermobernfte SSerfe im ©emanbtjaufe Sinpg galten,

weidjt ber 2 i § j t = SS ereilt Bon feinen ehemaligen 3'e'ei>, i>or allen

©ingen jüngeren ßomponifien ©eltung p oerfdjaffeit, ntetfroürbiger

SBeife meljr unb meljr ab unb bringt gar p Biet Slltbefannteg unb

wenig SJceueg. So enthielt benn aud) ba8 geftrige 12. (leijte)

Slbonnementg = (Sonceri ein tjödjft flafftft^cg Programm! Sag
einjig SKoberne barin roar 3tuboIf 3?ud'g — übrigens burdjauä

nidjt fetjr Bortljeilijafle — Ordjefterbcarbeitung Bon ©djubcn'ä „OT-

maetjt"! ©onfl gab eg nur §at)bn unb 33eet(joBen p Pren. Sin

ben ©eburtgtag bei ßrfteren (31. 9Mrä) würbe erinnert burd) feine

@g bur>Sr/tnp(jonie (Sreitfopf & £ürtel, 9er. 3). ®te übrigen Or*

cfjefternummern Beftnnbcn aus ber feiten geborten DuBeiture p
„&önig ©tepijan" unb ber, autf) im SiSät=SSerein fdjon met)tfad)

gezielten 8. ©tjmpEjonie non 5Beett)onen. 3Ilg Drdjefter mar wieber

bie Beliebte SKeininger §offapeHe mit iljrem tempcramentBolIen

Seiler, §errn ©eneralmufitbirettor grifr ©teinbad), geroonnen rcorben,

unb fämtlicfje SScrte erfuhren, rote aud) nicfjt anberS p eitoarten

roar, eine troräügüdie SBiebergabe. 3n ber Seet^otien'fdjen ©vjtnpljonie

tarnen mir freilief) bie Sempi ein ttenig ju langfam bor; ba3 3Bctf

büfete baburd) etwa? uon feiner bumorcotleit grtfdje unb groijlicrifett

ein. ®urd) bie ganä aufeerorbentlicb fdjöne unb ftügetcdjte 8tepro«

buttion oon Söeettjooeu'ö t)errltd)em SBioliticoncert beroieS §ett Son»

certmeifter SBram»@[bcring, ba§ er ben gegenroärtig bebeutenbften

(Seigern betjuäätjlen ift. SlQerbingg blatte aud) Ijier ber [f^te ©ajj

nod) etroaä me^r fortreifjenben ©djroung unb esprit oertragen tonnen.

— ÜBit ber SSa^t ber ©efangSfoliftin roar ber Si^jt-SSercin leiber

nicfjt fefjr gtüdlid) geroefeu. gtäutein Sulu §ei)nfen (Serlin) Ber»

fügt roeber über febr gewaltige Stimmmittcl, nod) ift ifjre Son»

bilbung einroanbfiei, unb barunter leibet Bi^roeüen aud) bie 8teint)eit.

guerft oerfudjte fid) bie ©ame in ©djubert'ä „Mrnadji"; ba gerabe

bieg Sieb Ijier örterg oon ber genialen grau (ädjumann=§einf un»

uergleidjlid) gefuugen rourbe, fo ptte grl. §et)nfen Bon ber SSabl

beSfelben fdjon oon Bornfjercin abgeraten roerben muffen. ®ie

nadifolgenben Sieber (SeettjoBen: ,,3d) liebe ®id)", „greubood unt>

leibBoü" unb „Stbelaibe"), p roeldjen §err Dr. ÜJiaj Sßurftjarbt am
SlaBier begleitete, gelangen roenig beffer. ®aS feljr beifatlgluftige

'Publifum Berlangte ber (Sängerin jebodj nod) eine 3 u
fl
nDe ab: „1>a8

TOccr bat feine perlen" Bon granj. H. Brück.

®ie 8. unb 9. §auptprüfung am 14. unb 17. 3Jlärj

am fiönigl. SonferBatortum fürSDfuftt braditen maudierlci

Scmertenärocttbeg. ©eibe rourben eingefettet mit je einem Otgcl-

Bortrage: Jperr SJlbert § o I j c ($>alberftabt) fpielte bie ©onate

für Orgel (Eäbut) Bon £$. SR^etnberger mit nidjt geroör)nltd)em

tcd)nifd)en (Sefdiict unb unfeblbarer ©idierbeit
;

gräulein Sba
SBartboIomero (öalparaifo) mit Birtuofem fiönnen, ungetrübter

ßlarijeit unb mannigfaltiger SRegiftrirung SRitter'» 9lmod=sonate.

Kedjt JüdjtigeS leiftete bie jugenblidje SSioliniftin grl. ®mi li e

Sraufe (Siel) mit 35awib'ä „anbaute unb Sajcräo"; Bor ?lßem

muß bie S3ogenfüt)rung eine aditfameve roerben.

gri. SDJargarcttje ffilau« (Seipjip) beftanb beffer im 2. unb

3. Sage als im 1. ©ajje be3 Sbopm'icben gmot£=SlaBterconcerteg,

in bem itjre pljvjfifdie Kraft ridjt au?reid)te.

SSerfiüEit roar bog Stuftreten bei gtf. 5lgga grit f die (Sopen»

bogen), roeldje roeber tcdiuifd) nod) getftig bem §at)bn'fd)en SßiotLMt«

ceffconcert in 3>bur gcred)t p roetben Bcrmodjte.

SI(S ein @etger Bon rjocbfdjäfjbarcr Setftungffäb,igfeit erroieg fid)

$err $fjüipp SSerner (Jaufdja), ber bem [cfjtnierigen Soncert»

SlHegro »on 21. Sa^int taum etroag fcbulbig blieb.

grl. Slandje ®ecret) (®enf) fpielte „3n ber 9Jad)t" oon

@d)umann unb „SSarcarotte" Bon Sbopin. ®ie SBafjI biefer ©tücfe

fdjtenen ber SBegabung biefer *pianiftin nidjt p entfpredjen; mir

Bermutt)en Bielmefjr, bafj i§r eigentltdje« (Sebiet bag ber feinen

©alonmufif ift. Qn ©dumann'g „3n ber Dtadjt" rourbe bag SJcetfte

burd) übermäfsigen *Pebalgebraud) oerroifdjt, in ber Sarcaroffc fehlte

bie Kraft.

§err SJBalter $. gerner (i'eipjig) fpielte 3. Klengelg ®mott»

S3iolonceü%<£oncert (1. ©af) mit großem fdjönen Jon unb poerläffiger

5Ced)nif.

(Sg bleiben nod) p?ei Seiftungen übüg, roeldie aug bem Stammen

ber üblidjen ©djülerprüfungen in beroorragenbem @rabe fjeraugtraten.

®ie erfte roar bie Oteprobuftton beä geiftig roie ted)nifdj fo anfprudje»

Boden @g bur=SlaBierconcertg Bon granj SiSjt burd) grf. üHargaretlje

©djmibt (2eipjig\ ©d)on aug ben tabellofen Sinfägen ber bag

Soncert beginnenben flippenreictjen DftaBenftetle, bie mit größter

©id)erljeit genommen rourbe, ertaunte man, baß bie s$ianifitu itjrer

Slufgabe Boüauf geroadjfen roar. 31)" n<*$ mobernen sßrinjipien

auggebilbete SEecfjr.tf befticfjt nidjt nur burd) große ©idjerljeit, fonbern

aud) burd) 2Jcobutatiougfäf)igfeit beg Soncg unb ©teigerunggfäb^igfeit

beg änfdjlageg, beffen fF j. 33. nie burd) irgenb eine beleibigenbe

§ärte getrübt roitb. ®afj grl. ©djmibt aud) bem ©ttjle biefer

geififprüfjenben unb fageinirenben Sompofition geredjt p werben

»erftaub, boy bie mit Biel Temperament begabte $tantfiin bie tjier

in gtage tommenben bebeutenben Sontrafie lebenbtg pm Slugbrur!

bringen tonnte, jeigt oon grojjer Sntenigenj unb Ijtntcrläfät ben

(Stnbrucf eineg pfunftgreidjen Salenteg. ®ie tleine Sifferen^ am
©djluffe pifdjen ElaBier unb bem fünft fo braoen Ord)efter ift ber rüd>

fid)tg(o[enUtinadjgtebigfeit beg lehren jupfdjreiben. £er grofje äufsere

Erfolg, ben grl. ©djmibt baBongetragen, möge eine Öcloljtiung fein für

ben eifernen gleif?, mit beut fie augenfdjetnlid) tb^rem ©tubium obliegt!

älg BoHtommen ausgereifter Sünftler trat aud) §err SBruno
©inje (®anpj) mit ber Bollenbeten äBiebergabc beg efpritBoden

ElaBierconcerteS in ©mott Bon @aint»@aeng auf. Sleulerlidj jeigt

er grofje ißub^e unb nie wantenbe ©idjerljeit, inncrlidj (Sinfadjbeit,

S5orneIjmf)eit unb SQBat)rl)eit beg gmpftnbeng; biefe ©igenfdjaften

roerben bem jungen Sünftier eine ^erBorragenbe Stellung in ber

SReitje ber ^ianiften unb eine glänjenbe 3utunft Berfdjaffen, infofern

fid) in ifjm ber SStrtuofe mit bem Bortreffhdjen, feinfühligen

ÜKufiter Berbinbet, eine b^eutptage bei ber pneljmenben Oberflädj«
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Ifdjfeit aud) in ber SMufif immer feltener roerbenbe unb bod) eigent-

lich fo unerläfclidje gegenteilige Srgänjung.

SBie £>crr §inje ben efpritooffen ©e&alt ber einjelnen fief) jiem*

Iidj fd)arf gegenüberftcBenben Säße aufjufaffen Bermodite, bie au&er»

otbentlidje Seltfatcffe feines SlnichlageS, bie tlare, aud) in fd)*ierigften

giguren burtt)fid)tige, ausgefeilte Xecbnit tonnten nicht Berfef)lcn, bie

3ul)öreifd)a[t äu tonnt ju befebroiehtigenbm BcifallSftünnen ^inju»

reijjen.

Qu foldjen Seiftungen tonnen mit unferem berühmten Snftitute

unb bem betieffenben Sekret (beibe EleBen geboten jur ©Icioierflaffe

beS §erm SR o b er t Seicbmüller) ©lue! müridien.

Edm. Rochlich.

£orrefponfcen3en.
©reSKrtU, 29. Selber 1898.

VI. 916onnement8coticert beS DrcbeftcrbereinS.

©oltft: Sßablo be ©arafate aus Serltn.

Ser I. Gü)flu§ ber SlbunnemcntSconcerte fanb mit biefem 2I6enb

einen roürbigen Slbfcblufj. §err SJcaScäfoWSfi balle für benfelben in

Anbetracht ber nod) Berrfcbenbcn 28eibnad)tSfiimmung ein leicht »er«

bauliches SJcenu äufammengeftefft unb §err ©arafate fott ber geeignete

SKann fein, ber ben bargereichten ©peifen bie nötige SBiit^e ju

geben au8ermäf)lt mar. ©arafate ift nod) immer ber größte SDJeifter

eineä woBllautenben Spiel?. Qu ber SluStoabt feiner ©tüde Batte

er fid) aber bieSmal »ergriffen. Sem ßoncertftüd Slbur Don Saint-

Saens, welcher fid) als eine aus afferbanb Srucbftüden müBfam
jufammengetragene Slrbeit repräfenttrt, tonnten Wir ebenfomenig als

ber Beralteten Staff'fcben Suite irgenb welchen ©efebmad abgewinnen.

SSaS Ijaben bie Bizarren ©prungü&ungen auf bem ©riffbrette in

bem gaben perpetuum mobile für einen mufifalifcben fflertb,?

Ser ©ebanfe beS Somponiften, bie SSioIine orcbeflral Wirten ju

laffen, ift wohlgemeint, ober jur 2lusfübrung auf einem ©treidjin-

ftrumente nidjt geeignet. §err ©arafate brachte, was nur möglich,

auS ben beiben Xonftitcfen heraus, Wenngleich er eine tiefergefjenbe

SBirfung tro£ feelenooffen Spiels unb erorbitanter Sechnif nicht

bamit erjielte. aud) in ber guga&e einer Söadj'fdjen ©aBotte fdjien

er fid) geirrt ju Baben. Senn hiermit Begab er fid) auf ein ©ebiet,

auf bem feinem Spiele bie Songröße unb baS baju gehörige ©til-

gefügt ermangelte, gier tann er mit feinem [Rioalen Soadjim in

feiner SGBeife coneurriren. §err SWagc^foitiäft Batte an ben Slnfang

beS SoncettS bie greifcbü^OuBerture gefteöt. SaS Sempo mürbe

in bem Einfeitung8fa|;e nur etwas Berfdjleppt, befto tiarer unb retner

fam aber bafür baS gornquartett jut SBieberga&e. Ser Ungarifdje

SD(arfd) au§ „La damnation de Faust" (Stafocäimatfcb) Bon Serlioj,

ber rcoljl giänjenb inftrumentirt ift, aber in ben SRaijmen eines

befferen Programms nidjt fonberlid) hineinpaßt, fanb beifaffSfreubige

3ub,örer. Sßegeifterten Slnflang fanb aud) bie II. ©smpljonie Bon

SketfjoBen unb hier errang ber 2argBetto=©ag burd) bie jdjinung-

Botle Interpretation beS Dirigenten unb bie tonlid) abgeftufte Aus-

führung Befonberen Erfolg.

58re8lauer = @tabttfjeater. „SieSBalfüre" bon 9t SSagner.

§err Dttfrieb §agen Born r)erjDglt<l)en goft^eater in Slltenburg

bebutirte in ber Stoffe bes ©iegmunb. ©ine anmutbige (Srfcfjeinung,

eine Heine Stimme unb fonft nidit unangenehme Spielallüren roaren

bie SSor* unb Kadit^cile feiner Jtünftlerfdiaft. ©ein Organ ift nad)

ber §öb,e ju tlangüoll, uad) ber OTtte matt unb glanjarm; Be=

fonberer firaft unb Sd)önb,eit tarf fid) bie ©timme nicht rühmen,

©egenüber unferem biS^ertßen ©iegfrteb'Sßertreter, §erm SJÖaßnocfer,

Bat er nur baS eine im S3orauS, baß er größeres fd)aufptelerifd)eS

Talent BerrätB. Qn SBejug auf gefanglidje Setftungen bagegen fehlen

iBm äffe ©igenfdjaften eines §elbentenorS. 3)en Slnfprüdjen unferer

33üfjne, bie fid) unter ber funftfinnigen Seitung beS §errn Dr. Soeroe

in ben legten Sabren ä" einer ber b,ertiorragenbfien Sunftanftalten

SeutfdjlanbS emporgefd)roungen bat, genügte er ntd)t. Qbealgeftalteu

roaren bie ©arbiftungen beS gel. SöordierS als SBrünnr)ilbe, ber grau

©rammer (beren bemnadiftiger SBeggang au baS §oftbeater in 2)reS»

ben rooB' ju beflagen ift) als ©ieglinbe, ber §erren §olm als §itn»

bing unb ©diroar? als 5Sotan. Qnfonberbeit faitben grl. SöordjerS

unb §etr ©eftroarä mit ber roabrbaft fünftlerifdien SBeroältigung

ifjrer Partien uneingcfdiräntteS Sob. gur Savffedung beS SBaltüreu«

ritts rourbe ber Sinematogtapl; oerroenbet, meldjer als ein gorlfdjritt

unb anertennenSroertBer (ärfag auf bem ©ebiete ber feenifdien £>ar«

ftellungcn erad)tet werben muß. ®a8 2ßaltüren=@nfemble »erriete)

forgfältige SJorbereitung unb Würbe ohne gefängliche S3erftö§e abjot»

Birt. ®aS Ordjcfter fpielte unter ©errn SBeintraub'S Seitung flott

unb ficher. ®ie Bielfad) prägnanten §erauSarbeitungen be« Ord)efter=

partS Berrietben funftBerftänbige Sluffaffung unb ©ttlgefüBI.

„Sie äfrifanerin" Bon 3Ker)erbeer.

®ajj bie 5Dcel)erbeer'fd)en Opern aud) timte nod) ein UoffeS

§auS erzielen, fat) man an ber Borftebenben SuffüBrung. Sie

§auptbebingung jeber SluffüBrung ift unb bleibt eine forgfältige

unb gewiffenhafte Sinftubirung. Unb an biefer fdjien e8 nid)t gc«

fe()lt ju beben, grl. S>erbunc war jum erften 3Kale bie [Rode ber

Selica nnoertraut. Sie fafjte baS SSeib meBr Bon ber gemütbooffen,

als Bon ber bämonifchen Seite auf. Sie Sßartte gab ©elegenBeit,

ihre gute Sdjule in baS Bortbeilijaftefte Sid|t ju rüden. Starte«

Semperament unb bramatifd) bewegtes ©piel erBöBten ihre ®e»

famtleiftung. Ser SteluSco beS §errn ©chmarj ließ nid)t8 ju

roünfdjen übrig. Qn ber Segenbe Bon „Sbamaftor, bem König ber

Seilen" erbob fid) ©err Sd)Warj ju leibenfd)aftlid)er ©röße unb

fanb beifaffswürbige Stnertennung. grl. Bon SBonotnt mit it)rer

jwar nicht großen, aber bennod) gut ausgeglichenen ©timme geigte

als 3>neS in gefänglicher unb barfteffertfeber £>infid)t lebenbige Sluf-

faffung unb gute [Routine, ©ine redjt befriebigenbe Seiftung bot

auch &err SBaffnoefer. ür fang ben „S3asto" tonfajön unb bra=

matifd) belebt. 3n ben patBetifchen Effecten, wie im SiebeSbuett

beS IV. SltteS mit Selica gab er fid) 2MBe, burd) ein weifeS SOcaß

ebler gurüdhaltung feiner Partnerin nicht übermältigcnb, fonbern

unterftügenb jur ©eite ju ftetjen. Sßebauerlid) war, bafj im V. 9lft

berartig geftridjen würbe, bafj bie §anblung in ihrem Bcrföbnlicben

Slbfdjluffe faft beS 3ufomntenBangS ermangelte. Sie mise en scene

war ber äRenerbeer'fdjen ©djöpfung unb beS fläbtifebert SunftinftitutS

würbig. §err 5J5ruewer leitete ©B 01: u«o Ordjefter gewanbt unb

fidjer, Wenn aud) bie SonreinBeit an manchen Steffen ju wünfcBen

übrig liefe, ffiiner eBrenooffen ©rwäBnung fei aud) fceS Saffettorps

geroürbigt. Eichard Sass.

® i r ch e n - £ o n c e r t in ber SDcargaretbenftrdje. ©in am 6. Mob.

Bon bem @eroanbbauS*Organiften unb *ßrofeffot am SonferBatorium

ju Seipjig, £>errn *PauI §omei)er, $errn SKufitbirettor §an8
[Rofenmeher aus Erfurt (SSioline), §errn SSiolorceD-S3irtuofen

§ugo ©d)lemüller Bon B'er unter gütiger SJcitmulung ber

grau Dbenberg Bon hier BeranftalteteS geiftlid)e§ Soncert bilbete

in ber bieSjäBrigen Eoncertfaifon eine fdjöne Slbwedjfelung. SaS
Programm mar burebtoeg ernft gewählt, tro&bcm aber burd) eine

gefchidte Slnorbnung ber einjelnen Siummern nicht ermübenb. §err

§omeöer, ber unftreitig ä« ben erften DrgelBirtuofen ber Segtäeit

ge&ört, leitete baS Soncert burd) eine Bortrefflid) gefpielte Toccata

unb guge (Smotl) in recht ftimmungsooffer SBeife ein. Slud) im

weiteren Skrlauf beS SoncerteS befunbete §err §omel)er feine emi-

nente SKeifterfdjaft auf ber Oigel burd) ben Vertrag Bon „Chant-

du soir" Bon @. Sofft unb „Allegro assai vivace" Bon g. üRenbelSfoBn

Sartholb?. Reiben brillanter Sedjnit ift an feinem Spiele namentlich

aud) bie glüdlid) geroätjlte [Regiftrirung ju loben, burd) bie bie nötljigc

SRüancirung Betborgebradjt mürbe. 2118 ©eiger trat §err SDJuftt*
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bireftor §an8 Stofenmetjer aus @rfurt auf. SBir muffen gefielen,

baß un8 bie Seiftungen biefeS fiünftlerS gerabeju übetrafdjt Jjobcn.

@r entroidelte in ber Sfjaconne für SSiolinefolo Bon 3. @. 33adj

einen fo Bollen, meinen, gefangreidien Jon unb eine foldje ginget-

fettigfeit, baß mir bem Äünfiier ju biefet Sciftung nur ©lud wünfdjen

lönnen. (Sin Bollenbeter «Keiftet beS SBtolonceHS ift ©err ©ugo

©cftlemütier Bon ijiet. 2öa§ an Sd)lcmüller'8 Spiel Kennet unb

Saien gerobeju überwältigt, ift fein rounberbar Boiler unb eblet Son,

welcher in ber (Santilene an bie 3Jcenfd)enftimme erinnert, unb ein

warm befeelter aber ftetS uiännlid)er SSotttag. Sein SSortrag beS

„SRecitatioS unb 9lbagio8" Bon SamiHo Sdmmann, foroie bie „Sara-

banbe" für SSioIonceüfoto Bon 3- ©. »ad) ließ feinen SBuufd) nad)

etroaS SBefferem auffomtnen. grau Obenberger Bon tjier, bie einft

unter bem Sünftlernamen «ßia öon Sid)erer überaß bie größten

£riutnp£)e mit ifjrer reinen, filberflaien unb in allen Sagen trefflidj

ausgeglichenen Stimme feierte, t)at »on ifjren tjerrlicfjen Stimmmitteln

nichts eingebüßt. ®ie Stric au« bet „Saecilienobe" mit obligatem

SSioIonceH Bon §anbel, foroie bie Slrte au« ber „SReformationScantate"

Bon 3. @. SBatf) unb ein „Agnus dei" Bon SRorlaccfti bradjte bie

gefdjägte Sängerin in entfpredjenber unb roirflid) etbauenber SBeife

jur ©eltung. Wettig.

Srottö*cJ>Ui;8, 27. Sanuar.

Stabt»£f)eater. Sari 2Jiaria Bon SSeber: „S)er greifebüg".

So oft man bie trauten SBeifen aus SSeber'8 „greifd)üg" I)ört, roirb

man gefeffelt burd) bie güüe unb SluSbrudSfraft ber 3ftelobien nnb

nod) Bielmef)r burd) bie 3äf)tgfeit, mit ber biefe wa&rfjaft BolfStt)üm=

Hdjen aftelobicn fid; bis auf ben heutigen Sag bei ©unft beS $ub»

lifumS erfteuen. SSar bod) fein (Seringeret als Dridiarb SSagner

befonberS für biefe Dper eingenommen unb ift ftolj gewefen, baß

mir S5eutfd)e eine berartige Sdjöpfung befigen! -• ®ie greifcfjüg»

Sluffüfjrung am greitag Slbenb mürbe als „geftöorftetlung" geboten;

inwieweit baju eine Setcdjtigung Borlag, gerabe ben greifebüg ju

roätjlen, ift ferner ju begreifen. 8unäd)ft fjärte man bod) in anbe=

tradjt bet Sebeutung beS SageS ben ,,®aifermarfd)" Bon Sßagner

anfegen muffen. ®ie übrigens „feijr gut befudjte" Sßorftettung nabjn

im ©anjen einen befriebigenben Verlauf, gräulein fjftöftng, toeldje

mir immer fjodjgefdjägt Ijaben, mar, wie ju ermatten ftanb, eine

aücrliebfte SIgattje; bie Äünftlertn fajjt bie OtoHe fowofjl nad)

muftfalifdjer , als aud) nad) fdjaufpielerifd)er Seite f)tn ridjtig auf.

(Sbenfo löfte graulein Saccur (als äenndjen) itjre Slufgabe burd)*

aus fünftlerifd) uub »erfianb eS, namentlid) in ber &bur*9Irte unb

bet föauabe Bon ber TOufjme, attfeitigen SBeifaff gu ettingen. Reibet

oetförad) fld) gräulein Saccur beim Abgang mit ben Brautjungfern

bei bem SBorte „ungebulbig" jmeimal. — SOS muftfalifdjer Seiter

mar §etr faul ©roßmann tfjätig.

28. Januar, ©iacomo 3Ke»erbeer: „®ie Slfrifanerin". (@mo-

nuela granf, (Smil S8ucb,roalb als ©äfte.) 8lm Sonnabenb

Slbenb eröffnete bie Banrifdje ffammerfängerin gräutein 8«'
nueta granf Bom §ofttjeater in 2){ünd)en itjr auf bret Sage

berea^neteg ©aftfbiet unb jroar in ber afrtfanertn als „Selica".

®er Bie(gerüf)mte ©aft fjat ben b,o£)en fJtuf, bet ifjr üorauäging, als

Selica bodauf gerechtfertigt, gräutein granf bot in biefer Partie,

um e? für} ju fagen, eine Bollenbete ÄunftfdjöBfung erften langes,

in meldjer jebeS ginjelne auf'8 geinfte aufgearbeitet fdjien, ofjne

ba| man irgenbmo ben ßjtnbrud aufbringlidjer 3lbfid)tlid)feit befam,

tote überhaupt bie gefanglidj-bramatifctje ©ilbung in Spiel unb ®e»

flamation Bon SInfang an fid) bei ber fiünftlerin ftegreid) geltenb

machten. ®er tjerjgetDtnnenbe SBof)llaut ber Stimme ober beutticfjet

gejagt ber fbmpatfjifdie 2imbre be8 Organa Bcrfagt aud; nid)t einen

SKoment, im p unb pp entjüdenb meid), im ff Ijodjbramattfd),

metaab,art unb burdjmeg golbrein. ®ie auäfpradje ber ffünftterin

jeidjnet fid) burd) muftertjafte S)eutlid)feit au8, roär)renb bie feelifc^«

innige ®eIIamation ganj rounberooU fd)attirt ift. ®enug, bafj bie

Sritif ben begeifterten S3eifaH, mit roeldiem fte aufgenommen mürbe,

ofjne Stbjug gegenjeidjnen barf. ®e§ ©afteä Partner, §err (Smil

33ud)toaIb mar borjüglid) bei Stimme unb gab feinen SSaSco be

©ama mit fid)t(id)er SBegeifterung fo meiftertjaft, bafj man ätoeifeln

barf, ob giäulein granf fd)on anbermärt« mit einen „foldjen 5Baäco"

gefungen fi^t. Ucberbaupt roaltete über ber Sonnabcnb^SorfteHung,

roeldie 9JJenerbeer'8 legte unb liebfte Oper brachte, ein freunblid)e§

©eftirn. ®a§ §au§ mat aufjerorbcntlid) gut befuebt unb foH aud)

be« moderen Seiters ber auffürjrung, §errn g. SB. Sd)mitt gebadit

merben, ber feine Berantmortlidje Sptigfeit feit langem ausübt. —
§ert aSinfelmann leitete bie ganje Sluffüfyrung mit befannter

SJobleffe unb mufifatifebem getngefütjl.

30. Qanuar. 3. Stäbtifcße« St)mp IjonicSoncett. 3m
britten ftä'btifdjcn Soncett, meldjeS in ben „9cational-geft[älen" ah'

gehalten unb »on §«rn ©ireftor grig if auf f man n ausgejeidjnet

geleitet rourbe, lernten mir bie junge SSiolitüftin gtciulein Helene

gerd)Ianb (aus SBerlin) fennen, bie bas SBagftücf unternahm, bie

„©efangSfcene" Bon Spob^r bem rjteftgen fublifum Boräufpielen.

9cad) bem burdjauS geminnenben ©inbrud, ben bie ßunfinooise auf

uns gemadit Ijaf, ftefjt ju erwarten, bafj biefe angeßenbc Sünftlerin,

roeldje Borläufig nod) Stubien unter 3oad)im obliegt, iljren sBeg

madjen roirb. ©ine üble 8tngeroob,nf)eit mufj gräulein gerd)lanb

nod) unterlaffen : bie junge ©cigerin breljte wätirenb beS Spiels bem

fßublifum ben SRüden ju.

©iner etfdjöpfenben SBtebetgabe biefeä butdiauS nid)t leidjten

SßioIinconcettS bon Spo^r ift gräulein gerd)lanb borläufig nod)

nidjt gewadjfen. 33effet gelangen gräulein gerd)lanb bie Soloftüde:

Slbagio Bon DJieS unb 58aHabe«f olonaife. Bon SSieurtempS. @S ift

aber feijr Ieid)t möglid), bafi gräulein gerdjlanb bei weiteren emfigeit

Stubien eine tüdjtige ©eigerin mevben roirb. Salent ift unjmeifel»

fjaft Borljanben! —
Unfer Soncertotdjeftet begleitete (untet Seitung beS ©errn ffiauff«

mann) auSgejeid)net unb roar aud) in SBeber'S Qubel-OuBerture

unb ber erften ungarifdjen [fttjapfobie oon SiSjt auf feinem Soften.

211S §auptord)efternummer ftanb bie gritfjjof-Stompfjonie bon

§. §ofmann auf bem Programm. So gut nun biefe Schöpfung

beS berliner Eomponiften gefpielt roarbe, fo flar unb burd)ftd)tig

fiel) ba« Sdjerjo abroidelte, fo wenig fann gerabe biefe Snmpfjonie

intereffiren
,

gefdjroeige begeiftern. Ser eingige Sag, ber änfprüdje

auf gute 3Kad)e i)at, ift baS Sdierjo (Sanj ber Sidjtelfen unb 9leif=

riefen). Qm Ucbrigen ift bie SompofitionSart §ofmann'S ju

nüd)tern, ju roäffern, um eine tiefgefjenbe SBirfung tjerooräurufen.

SUidjt Biet beffet finb §ofmann'S (SlaBierftüde, roeldie aüerbingS p
®ugenben ejiftiren, aber feitenS ber gad)(eute wenig berücffid)tigt

werben. ®aS Soncertordjefter fpielte aufjerbem bie unBerroüftlid)e

DuBerture jur „meifjen ©ame" bon SSoilbieu. —
Richard Lange.

münfytn, 30. Januar.

„®er Sarbier bonSebilla." ffiomifd)e Dper BonOtoffini.

ÜJcuftfal. Seitung §etr§of!apeHmeiftergtanägifd)er. „gigaro":

Sefior granciSco b'Slnbrabe, als ©aft.

„(Sineii, ber triel SJjratfjen tonn,

„Siebt unb lobet jebermann".

(Seemann: Plorüegium politicum II. 274.)

®ie ungerabe £ai)l fteben — roeldie ja ju ben fogenannten

fjeiligen 3af)(en gehört — war Borgeftern eine unbeftreitbare ©IüdS-

jabl für bie SaijreSabonnenten ber Slbtfjeilmtg jwei, unb bebeutete

baSfelbe tjeute für jene ber Slbtljetlung Bier. 58orgeftern „9tigoIetto"

fjeute „gigaro" bon granciSco b'änbrabe bargeftettt, unb beibe ®ar«

bietungen, fo fjimmelroeit fie aud) Berfdjieben finb Bon einanber, fo

unfaßbar gleidjmäfjig öoflenbet würben fie gegeben »on unferem

te.
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Sa jebod) etnerfeits ben Samen immer ber SSortritt nod)

gebührt (unb fomifcber SBeife galten gerabe bie roütbenbften „grauen*

redjtlerinnen" eben an foldjen Singen befonberS feft), unb weil id)

anbererfeitS, roie roobl nur natürlich, mid) mel)r mtt ben Seiftungen

be8 ©afteS befcfjäftigen miß, fo erlaube icf) mir p aüererft non ber

„9tofina" ber fjri^i Sd)eff ju fpredjen. §at föilba ^ajofäfn Bor«

geftern mit allen S^ren unb febr rübmcnSroerb neben bem feineSinegS

mit Unretbt (o gefeierten ®afte fid) behauptet als ©ilba, fo b"t

grigt Sdjeff fid) neben iljm inirflidj glänjenb beroäbtt, unb sroar

in einem fo tio&en ©rabe, bafj granceSca SßreBofti, roeldje bei ibrem

julejjt bier erfolgten ©aftfpiele ebenfalls (aber leiber!) bie „SHofina"

fang, nidjt neben grijji ©cfjeff befieben fönnte. SlüeS an biefer mar

natürlidje Slnmutb nnb gieriidjfeit; j^ re erfte SIrte fang fie italienifd)

mit ftaunenSroertb fdjoner SluSfpradje, itjre ©intagc — Seon Sölibe«:

„Chanson espagnole" fang fie franjöfijd), unb roufjte gerabeju

überrafdjenb ju djarafteriftren, inbem fie bie erfte ©tropbe ungemein

graciöS, bie jroeitc raffig roütbenb, unb bie britte einfad) entjücfenb

fofett fang. 3b r e filberbelle, reine Stimme unb iljr munteret, aber

erfreueub in ben ©renken gehaltenes Spiel waren eine rohtlidje @r-

quidung. 3>d) f'ann nur immer roieber fagen: in grijji ©djeff fteett

eine jineite *ßauline Succa, man mufj fie nur energifd) leiten unb

ridjtig Berroenben. SScfonbere 3ftübe tann fie itjren Scfjrern niemals

gemadjt Ijaben, unb befonbere äRülje mürbe eine öernünftige l'eitung

ganj geroifj aud) beute nod) nidjt mit it)r baben, benn fie ift beroor*

ragenb iuteüigent. — Ser „®raf Sllmaoioa" SDJajc SKtforer/S mar

eine pfiidjttreue, aber fteife unb ftimmlirt) nidjt ganj einroanbfreie

Seiftung. Safe es aber ©inen gäbe, toeldjer unferem Xbeobor äJiarjcr

ben „Softor SBartolo" nadjjufpielen Bermödjte, glaube id) nid)t.

Siefer 'Xreue Ejätte fid) ben Söniglid) S3at)erifd)en Sammerfänger

Iängft oerbient. Sludj SaSpar Skuferoein'S „Safilio" finbet ftetS bie

gleidje freunblidje Slufnaljme.

Unb nun etroas auSfübrlidicr ^u unferem pdjft fdjäjjensroertben

©afte. Safj granciSco b'Slnbrabe fdjon gleid) feine erfte 51rie mieber»

Ijolen muffe, mar eigentlid) fdjon üorauSäujcben bei ber aüfeitigen

Siebe, »eldje er — aKerbingS tetneSroegS unterbient, gerabe in

üKündjen fo gans befonberS befigt. Qnbeffen glaube id) faum, bafj

man mir miberlegen fann, menn id) behaupte: er roirtt fo überseugenb

unb unmiberfie[)lid), loeil er felbft überzeugt ift. gür ben feine

Seiftungen genau »erfolgenben unb friüfdj überbenfenben 9tnroobner

ift granciSco b'Slnbrabe nid)t allein ber »oHfommene ßünftler, roaS

ja aüerbingS fdjon aufjerorbentlidj »iel ift, mau lernt in if)m nod)

eine ber größten Seltenbeiten fennen: eine in ibrem eigenen ©ein

unb SSefcn gefeftigte, mit SBeftimmtfjeit unb Sidjerbeit auf fid) felbft

rubenbe, gan*e Sßerfönlidjf eit. 9Jod) niemals babe id) fo febr

roie Borgefiern unb Ijeute unb mit fo nadjbaltenber Starte Bon bem,

toa§ granetäco b'änbrabe ber Oeffentlidjteit bot, ben ©inbrud gebabt:

er ift fid) feiner reidjen unb Bielfeitigen S3egabung bollauf bemufet,

aber — unb barin liegt fein großes Serbienft — er untersteht

fid) audj mit freubigem SBiDen allen Sßflidjten, melcbe bie ibm Don

ber JJatur nerliebenen SBorjüge auferlegen. Qdj glaube nid)t, bafj

(Sinem nad) biefem „gigaro" nod) ein anberer gefallen fanit. Unb

wenn man beS Itebe;i3trmrbigen unb geiftreidjen portugiefifdjen

ffünfilerS SSertb ooll erlenneu roiH, bann mufa man fid) auf feinen,

auf be8 ©ü bläu ber 8 ©tanbpunft [teilen. 3dj gehöre am aUer-

menigften ju jenen, meld)e ba8 grembe bem §eimatlid)en oorjieben,

unb id) weiß gut unb genau: mir ®eutfd)e finb minbeften? ebenfobiel

roertb, roie irgenb anbere. Slber fingen, mag mitflid) fingen ift, bie

Stimme bebanbein mie eS ibt einjig jutraglid) ift unb fie erbält

— baS muffen mir immer mieber Bon ben Süblänbern lernen, in

erfter Sinie Bon Italien. Paula Magarete Keber.

Vttuftabt, C,.®.
Sonntag ben 5. 3J2ärj fanb in bem bidftgefüHten Saale beä

fatbolifdjen ©efeüen baufeg ein Bon bem fatbolifdjen $farrfird)end)or

Beranftalteteä ßoncert grofsen Stiles ftatt. gut 2tuffüb,rung gelangte

,,©a§ $arabie§ unb bie *ßeri" Bon 3r. Sdjumann. ®ie Sotiften

innren grau @!fe§ertting (Sopran), gräulein fölara^eiben«
reid) (?lll) — beibe au§ DJeuftabt, — foroie bie Ferren Otto
$in^elmann (Jenor) auä Serlin unb ®rnft SR u p p r e d) t (S3aJ3)

auä S8re«lau. Sa« Ord)cfter bilbete bie fiapeüe be* 3. Oberfdjlef.

3nf.-9tegiment8 9er. 62. — ®a§ ©anje birigirte §err Segla, bet

aU ftänbiger Seiter beg obengenannten Sircbendjoreä — roie bie in

Siebe ftebenbe Sluffiibrung bemieg — bie ib,m unterteilte ©anger-

fdjaar trefflid) ju fdiulen Berftanben bat. ®a§ gröfjte Qntereffe

tourbe felbftuerftänblid) ben beiben einbeimifdjen Sängerinnen ent»

gegengebradjt. grau Renting befigt eine ungeroöbnlicb llangreidje

Stimme unb ift bemübt, ei ben beften Äünfflerinnen Bon %aä) gleid)

ju tbun. Seljr anfpredienb mar baS Solo ber Sungfrau „0 lajj

mid) Bort ber Suft burdjbringen", unb ba§ Sieb ber Sßeri „SSerftofeeu!

S8erfd)loffen!" — Sbre bödjfte i'eiftung an Sraft geigte genannte

Same im Sdjlujjfolo „greub, eroge greube". — ©ine bert)ältm§-

mäf3ig unbantbare aufgäbe bat in Sdjumann'ä ffierte betanntlid)

bie Vertreterin ber Betfdjiebenen Kebenpartien. Sdjroierig unb un-

banfbar fdjon bc^balb, toeil biefelben in Berfdjiebenen Stimmlagen

liegen, fobann audj meil biefelben ganj unterfdjieblidje Stjarafterifirung

erforbern. gräulein sj e i b e n r e i dj (roeldje einen Xt^eil itjrer Stubien

in Seipjig gemadjt bat) griff aber mutbBoIl, obne jebe ©iregtbeit

ein. Saber führte fie audj foldje Stellen mit Bollenbeter Sidjerbeit

burd), Bor benen mandje Sängerinnen bangen. Slud) geftattete fie

fid) ju ©unften iljrcr Stimme teilte greiijeiten, fonbern beroegte fid)

audj in b^ben Sagen tabellc§, mä[)renb .©err §injjelmann an

einigen Stellen bie Siefe ängftlid) nermieb. Sefonberä gut gelang

it)r gleid) 9?r. 1 „SSor Sbens Jbor" unb 9tr. 15 „SBerlaffener Qüng«

ling". grl. Reiben reid) bot tbren fdjroierigen Sßlajj fo ebrenBotl

behauptet, bafj bie firitif berfelben ibr Sob nidjt »erfagen tann. —
Sie ©bore fangen — roie fdjon gejagt — tabelloä , bis auf einige

SUeinigteiten am Sdjluffe; roa§ freiüd) bei ber gegen ©nbe be§ (5on=

certeä im Saale berrfdjenbe fe\$e unb bei ben fonfiigen „bienft[ict}en"

SInftrengungen beö Sitd)end)ore8 nidjt SBunber nebmen burfte. —
Sie Kapelle beS 62. 3nfanterie CRegimenteä in Sofel fpielte mit

foldjer SJeinbeit unb SiScretion unb roufste fid) ben Intentionen ber

Sänger fo anzubequemen, baf3 berfelben ein roefentltd)er 5Hnt(jeiI an

bem ©elingen beä ©anjen äujuertennen ift. greilid) gebübrt bie

größte älnertenr.ung §errn aKufitbirettor Segla nidjt nur für beffen

3)(ül)rcaltungen um ba§ Slrrangement im ©anjen, fonbern aud) für

bie äujjerft gefdudte £>aubbabung beS Sirigentenftabeä unb bie

treffenbe Semponabme, fo bafj §err Segla ben Sag biefer Stuf»

fübrung al§ einen ©btentag für fid) unb feinen ©bor öeräeidjnen

barf. A. K.

*4Jraii, 16. 3anuar.

92eue§ beutfdjeg Sljeater : „II. *PbiIb a troonifdjeä©oncert".

Stubolpbinum: E oncert ber „Um Sie da SSefeb a".

SBar ba8 erfte ©oncert burd) unb burd) beutfdj, fo lam baS

jtoeite mieber ganj franäöfifd) 1 granjöfifdie SSerte, ein granjofe

als Sirigent unb fogar franjöfifdie SBcäeidjnungen am QMei. Ser

©afibirigent mar @bu ar b So In nne, ber für bie Verbreitung unb

*ßopu!arifirung beutfdjer 3Kufif in ^3art§ , roie betannt, )>£>r Biel ge«

tban b,at. äBenn er nun Bielleicbt bie Slbfidjt batte, Berfdjiebcnen

Somponiftcn feiner §eimat bei unä Slnertennung ju berfdjaffen,

fo irrte er feb,r, b. b- infofernc, als mit einer SuSnabme biefe ade

bei unS ttoblbetannt finb unb aud) bie einjelnen Sadjen, bie ©olonne

birigirte, rooblbetannte Sieblinge Bon uns finb. Cber bitte ber

Sirigent nur bie äbfidjt, fid) felbft, feine ^erfönlidjteit glänjen ju

laffen, inbem er befannte ©ompofitionen Borfübrte, um bie ©igen»
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tljümtichfeiten feine« Sirigirens beffet Ijeroortveten (äffen ju fännen?

SieS märe freiließ weniger fünftlerifd) Bornefjm gewefen. Senn bet

SBunfd) eine« jeben e^ten Äünftlerä — mag et nun Dirigent ober

Sänger fein — muß eS bod) bleiben, feine ganje ffiroft einjufefcen,

um Bot allem bag SBert ober bie interpretirte Partie fo Bodenbet

jum SluSbrud ju btingen, wie ifjr ©diöpfer eä roünfdjt. Sie eigene

SJSetfon fommt bann etfr in j»eitet Sinie batan. Nebenbei gefogt,

ift bieg ja ein großer geriet mancher burd) ifjre eigenfehaften

glänjenber, burd) bie SenfungSart aber egoiftifrber unb nicht mattet

Jfünftler, baf3 fie ftetä fid) unb itjre Sciftung — ju Ungunfien beä

28erfe8 — in ben SBorbergrunb fietien wollen. Sie §auptfadje

einet guten Sluffübrung ift bod) entfefiieben bie ©efamtwirfung

unb nid)t bie mehr ober minbet braBouröfe SSiebcrgabe einjelner

Partien. SDafj aber aud) Sünftler, bie in ber erörterten SBeife wirf-

lid) fünftlerifd) füllen, oft ftarf aug bem ©efamtbiibe heraustreten,

ift freilief) manchmal ein Umftanb, an bem baä minbeve Sonnen ber

Kollegen fcbulb ift. 3m ©anjen unb ©roßen giebt eä aber boefj

nur fefjr wenige foldjer maf)rhaftiga ßünftlernaturen unb wenn id)

jemanbeu unfereä SnfembleS nennen will, ber biefen Borneljmen

^rineipien fmlbigt, fo ift eä berjenige Säuger, ben mau immer
loben muß, gleidjgiltig in weichet Sejicbung geuttfjeiit roitb, 5Ku j

Sawifon unb bieg ift baä, wag id) am meiften bei ibm fdjäfce,

ftetä fid) Bor Singen haltenb: „Su bift ja bie <ßerfon, bie bu eben

barfteüft unb Solmetfcb beg fiomponifien" unb fein Sänger, ber

nur bem fßublifum jetgen will: „Seifet, maä id) fann". 3dj bin

fegt etwag Bon meinem Sljema, bem pbiHjarmonifdjen Soncerte ab«

gefommen, eg ift mir aber lieb, baß ic& einmal ©elegenfjeit gefunben,

baS auSjufpred)en, was mir am ^jerjen liegt, unb mag fo mancher

fiünfiler befyerjigen fodte. Ob mir Bicle Bon ibnen Die cht geben

Werben, id) weiß eä nidjt, begtreifle es fogar ftarf; unter ben Servern

aber wirb fiel) fidjer gar XRandjer finben, ber mit mir einer Meinung
ift. Sllfo jurücf jum Soncerte!

SQSaS Kolonne fid) Bor 9lugen Ijtelt, ift mir nid)t befannt.

Sie S3iäet'fd)e „L' Arlesienne" entjüdte wie immer, ebenfo

„gauft'S SBerbammung" BonSBerlioj. Ser „©blpfj entanj"
aug ber lefcteren Sompofition, ber Ijfer ftetg mieberholt werben muß,

würbe aud) biegmal jweimat ^um Vortrage gebracht. Sie „Sugenb
beä £>erculeg" Bon Saint-Saeng, fowie SUiaffenet'g

„ißfjäbra-ßuBerture" finb gleichfalls feine giemben für uns

gewefen. 9ceu war nur baS 33orfpiel jur Dper „Ser fiönig

Bon SJS" Bon Salo, einem fdjön inftrumentirten Stütfe, bag aber

neben ben anbereu *ßrogrammpunttcn bod) nur baS Stiefmütterchen

blieb. Solonne birigirte alleg mit Bicl Temperament, bag auf

bie Spieler, wie bag ^ublifum anfteefenb unb günbenb wirfte. @r

erljtclt aUcg, Wag ba§ §erj fid) wünfdit, wag ber Sinn begehrt:

Seifall, Sorbeer unb jmeimaligen Sujd) beg DrchefterS.

SBie oben angebeutet, mar bag Programm nur mit franäöfifdjen

Sitein gefcbmücft. 3d) habe nie gehört, bafj ber mufifliebente unb

Berftefeenbe 3ranjofe fid) an gragmenten aug ber SBalfüre unb

(Sötterbämmerung begeiftert, bagegen fdimärmt er fefjt Bon ©cenen

aug „La valkyrie" unb „Le Crepuscule des Dicux". Unb um-
gefetjrt? SBarum fotlen bei ung bie Xitel ftanjöfifcljer Sompcfitiouen

nidjt in bemfdjer ©pradje fteljen?

SBenn id) Bon biefem ©tanbpunfte aug, bem SSorte: beutfd)

nadibrücflidje SBetonung gebe, fo bin id) bod) fein ganatifer in ber

Jtunfi unb frage mid) begljalb: SBie ift eä möglich, benn, bafj man
bier in ffioncertc fommt, wo faum eine beutfdje gnnge anzutreffen

ift unb umgefebrt? So war id) natürlid) am 15. b. W. ju bem
Bom böbmifdjen ÄunftBerein (Umelecfä SBefeba) angefünbigten Soncerte

geeilt, ba naef) bem entworfenen Programme ein aufjerorbentlidjer

©enufj beBorftanb. Ser grofee Soncertfaal beä „9tuboIpt)inum"
war total befegt, Biele mufjten umfetjren, weil bie ißlätje Bergriffen

waren. Unb wie Biel SJeutfdje waren jugegen? . . . Sin ©djüler

ber erften SSolfgfdjulflafje fjätte fie jäf)len lönnett. SKan trage bod)

nidjt feinen %ationalb,af3 auf bie Shinft! ®ie ift bod) international!

Unb unter ben tünftlern ift bod) bie SWufif, Bor allem bie 3nftru-
mentalmufi! bie tnternationalfte. 68 ift wirflid) traurig, bafj fid)

biefe SBer&ältniffe nidjt beffern, fonbetn fogar immer meb,r jufpifeen.

SBanbel unb SBedjfel liebt wer lebt, fo beifjt eg jwar, ob aber f)ier

ein S3ed)fel eintreten Wirb? . . . taum! . . . SBir paar ®eutfd)e,

bie Wir nidjt fleinlid) finb, fjatten bafiir einen Cbrenfdimaug fouber»

gleidjen: Sie „Seono ren-Ouoerture 3, bag Sfdjaif o w 8fn-
fdje Soncert in S3moIl, eine ®Bofäf'fd)e unb eine Sme»
tana'fdje ©ijmpbonie, fowie mehrere ejcellente eiaoierpi^cen

beg *)3rofef)or8 ©apelnifow aug Petersburg (ber aud) im Sfdjai-

fowgfn'fcfjen Soncerte ben bon allen JSirtuofen geliebten SlaBierpart

fpielte), auBerbem am Sirigcntenpulte jwei 2J!eifterbirigenten, wie

Dr. Sooräf unb $rof. Srnecef!" fiurj, eä mar betrlid)!

Leo Mautner.

a»atät>Utö> 8 - Sejember 1898.

III. Soncert ber 8. 2Jcufiffd)ule. gauft'g SSerbammung
Bon §. SBerlioj. — Sie gauftfage ift ein Stoff, ber auf grofje

(Seiftet ftetg eine befonbere SfnsiefjungSfraft ausgeübt fjat, unb feitbem

ein ©oetf)e beffen Ummanblung in bie oodenbetfte bid)terifd)e gorm
alä feine SebenSaufgabe betradjtet unb erfüllt bat, ift ber gauft

nid)t blog ein ^eitbilb, fonbern ein SSelt* unb «ücenfd)b,eitSbilb ge=

worben. Ser gauft nun, ben ung biefeg großartige CpuS Söerlioä'

üorfütjrt, ift in ben ©runbsügen fein anbecer, benn ber ©octbe'fcbe:

SBeber ber grieben lieblicher »Jtatureinfamfeit, nod) bie wilbe Sebeng-

freube, bie ber «Sein eräugt, nod) ber Siebe fjöcbfte ©lücffeligfeit

bringen gauft SBefriebigung beä SebenS unb wiefcer bei ber mächtigen

9catur in ibrem titanenhaften Sljarafter, ber einzigen ©ottfjeit, ber

er glaubt, „SRube für fein jerriffeneä §erj" fud)enb, reißt ihn ber

33öfe an unmerfiid) gefdjlungencn geffeln in'g SÜerberfccn. äöelcbe

bunte Wannigfaltigfeit an Scenen malt SBerlios in biefeS furj umriffene

Sdjicffal? ©cenen, in benen bag Qarte, Steblidje, Suftige mit bem
Sämonifdjen, gurdjtbarcn unb ©rauenbaften mrctjfelt, bie »erfd)ieben=

artigften Silber beä menfdjlidjen Sreibeng unb taufer.berlei Sdjattirungen

beä liödjften ©lücfeä unb beä tiejften Schmeräeg! gätte ein beutfdjer

gJcuftfberoS ben gau|1 componirt, fo würbe bag naturgemäß ein un=

gemein tiefcS unb in feinem fdiweren ßrnft — bern beutfdjen ©emütl»

angemeffen, baä bie gauftfage fo tief burdjbadjt unb gebeutet hat
— ein nur Wenig Slugerwätjlten Berftänblidjeg SSerf geworben fein,

fflenn fid) nun beä gransofen Warmblütigeg, weniger fdjwer-

fäCigeS Element mit beutfdjer Senfweife Berbunben, fo mußte
foldje 5Kifd)ung bem Cpu« einen befonberen gjeij »erleiden unb
eg bem ©enuffe äugänglidjer madjen. So fpiegelt biefer gauft
baä SSefert Söerlios' Wieber; Wie feine Segeifterung für £Seett)oBen

unBerfennbar fein SBerf burdjglüljt, fo entbeeft man bod) aud)

bie gegenftrömenben Stallungen beä nationalftoläen ©aüierg. Ser
bunte SSedjfe! ber wunberBoll mufifalifd) bargcftellten Scenen, bie

ftetg ben ©runbjug beä ©an^en charafteriftifd) IjerBortreten Iaffen,

üben barum auf ben §örer einen überwältigenben Sinbrud aug.

Slud) bie Sluffüb,rung beä Serfeä burd) bie f. SUiufilfdjuie bat »ott=

auf ©elegenl)eit geboten, ben ©d)ont>eiten beSfelben glänjenb ©eltung

iü Berfdjaffen, unb ber aügemeine berätiefte SBeifall, ber §erm Siref«

tor Dr. ftliebert am Sdjluffe ju Sf)eil warb, bat beffen gewanbte
Slrt, fold)e Soncerte Borjubereiten, hat fein genialer fiunftfinn, bie

©enger unb Snftrumentaliften in ben ©eift beg Serfeg einsufüb^ren,

unb bat feine rußige Sicherheit, aHe gaftoren ju leiten unb ju be--

t)errfd)en, im Boüften SKaßc Berbicnt. Sa war bie riefige aufgäbe
beg Drdiefterä! 3cid)t nur bie Begleitung ber Sßöre unb ©ejänge
ftetlte bie größten änforberungen an Slufmeiffamfeit unb Sejenj,
aud) bie reinen Ordjefternummern ä- 33. ber glän^enb inftrumentirte

3ftafocäi.2Jcarfd), bag bnftige ©Blpb,en-!8aaet, bie ©djilberung ber

9catur am Slnfang unb am ©djluß ber 28elt, bie 3rrlid)ter-5D(enuett
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unb bei gtaufige ©öUenritt roaren Seiftungen, bie in it)rer BoII«

fommenen StuSfübrung einen unvergeßlichen Sinbrud berBotrufen

mußten, gaft felbftoerftänblicb nahm man bie ferneren Eborfäjje

beS SBerfeS bin! Unb roeldjer ülufwanb an 3 e 't unb SDJübe für

©irigent unb Sänget, meld) Begeifterte Eingabe an ber Sache fteljt

babinter! 9?amentlicb bie 9Jcänncrd)öre, beren *ßart ber größere ift,

Ratten in ben fdjnellen SEempiS, in bem eigenartigen 5Rljt)t()muS unb

in ber 33eberrfd)ung beS JerteS bebeutenbe Sdjroierigfeiten ju über»

roinben. SRutjigc SebenSfreube atbmete ber länblicbe Steigen unb

heiligen grieben flrömte ber mezzo voce Borgetragene Dfterdjor aus,

inbcffcn baS »übe SErinfgelage unb ber Solbaten* unb Stubentendior

recht cbarafteriftifd) bie Scene belebten. Ebenfo tonnten ber Stephen»

unb ber fd)rerflid;e §i)Hend)or eines mächtigen EinbrudcS nicht Ber=

fehlen. 8lber aud) bie Sicherheit ber Einfäge bei ben Meineren

SborftcHen unb Oiccitatioä Beibient gerühmt ju Werben. —

Sie Soli beS SSerfcS waren tbcilroeife Bon (Säften übernommen

wotben. £>err Dr. SSüllner aus Söln entjücfte in ber Partie

beS „gauft" mit einem prächtigen jEenor, ber, Bon baritonaler

gaibung, befonberS in ber §öbe fid) berüdenb febön erwies. Sei

einem fold) bramatifdjen Stoff war'S nicht anberS möglid), als

baf3 er ben ©chaufpbler roedte, unb ju bem lebhaften Temperament

beS SünftlerS, ber Shaft uub ©eutlicbteit feine« 3luSbrudS gefeilte

fid) nod) eine, bie ftarfen Slccente ber Seibenfcbaft begteitenbe iDHmif.

3Wit tiefer ©mpfinbung bie gramootte, unbefriebigte Stimmung

gauft'S äum StuSbrudE bringenb, fang er bie beiben ^Monologe:

„®et SBinter floh" unb „Ohne Sdjmerj trennt id) mich", unb geigte

in ber SMebeSfcene bie fllänjcnbften «Seiten feiner ffunft, um bann

bei ber Anbetung ber Statur einen £öbepunft ju erflimmen, ber

bie Wajeftät btefeS impofanten SongemälöeS ju gewaltiger SBirEung

bringt. 3n grl. ®icj} auä grantfurt ftanb ihm eine ebenfo

tüchtige Qnterpretin „aftargatetbenS" gegenüber, welche bie reiben

Schönheiten, bie Skrlioj' Itjrifcbe äfJufe in it)re Partie geftreut, in

feinfinnigfter, tieffinnigfter SSeife h"auSäubeben berftanb, ba fie nicht

nur über einen prächtigen, fljmpatbifcben ©opran Berfügte, fonbern

in ibtem feelenootten SSortrag aud) ein bebeutenbeS tedjnifdjeS unb

mufitalifdjeS Können unS bemunbern ließ. Siein SBunber, baß i(jr

fcbwermüttiigeS Sieb Born Äönig in SElimle unb baS SicbeS-3)uett,

wo fie bie ganje Seiter ber (Sefüble, Born fünften Enrjüden big

gur glüt)enbften Seibenfcbaft burdjmaß, einen bejaubernben 3teij

ausüben mußte; unb wahrhaft erfebüttert würbe man, als fie „Söceine

9tuh ift bin", baS Sieb BoH ©chtner^ unb ©ehnfuebt unb Bon

quäfenber ©ewiffenSangft burdjbebt, begann unb in erfterbenben

Jonen SKargaretbenS Sammer »erbaucSte. Sticht fo gang, wie man'S

gemünfebt Ijatte, fditoß fid) ^errScbuIje, ben „SKepljifto" ftngenb,

an. SSie §erc ©cbulje mit anerfennen«roertb,er @id)erb,eit unb

feinem geiflDoffen muftfalifdjen SBortrag ftdj feiner Aufgabe entlebigte,

wirb feiner Sunft ju gtofeer @b,re gereichen. 3Sa§ feinen ©efang

aber in biefem gaKe unjulänglid) madjte, liegt außer feiner SKadjt»

fpb^äte. ®ie ©tärfe feines SaritonS erroieä fict) neben ben fiimm*

begabten ©äften ju fdjroad), um ben „3Kepl)ifto" (ber faft bura>

gängig mit ^ofaunen begleitet roirb) d)arafteriftifd) Born Oanjen

abjub,eben unb entfprcdjenbeS ßeben etnäuljaudjen ; aber aud) bie

Klangfarbe fetner ©timme fd)ien nidit geeignet für biefe Sßartie,

nod) baju baS Organ be§ §errn SBüHner faft ben gleichen fffang«

djarafter befigt. ®ab^er fam e« rooljl aud), baß feine größeren

©oiofreHen, roie ba8 Sieb bom glob, ba8 @tänbd)en unb ,,@:2§'

ijier bie Stofen" jur ©eltung fotnmen !onnten, inbeß bie 9tecitati»§

mefjr ober minber matt Hangen unb iljre SGBittung, bie erfaltenbe,

irügerifdje greunblidjfeit beS SeufelS ju jeid)nen, faft ganj tierloten

ging. ®ie Heine Solopartie be8 Söranber (Sieb Bon ber Satt' im

fieflerneft) rourbe Bon bem 6eimifd)en SSaffiften §errn 811. ©djmitt
ftd)et unb t»itfung«BoK ausgeführt. 3)a8 *}JubIifum, Bon bem

phänomenalen SSetf begeiftett, geijte mit feinem SBeifaH nid)t, unb

f)leh trog ber fjofjen Temperatur beS bis auf ben legten $Iag 6e»

fegten ©d)rannenfaales mit gefpannter Stufmerffamfeit unb obne bie

geringfte ©pur Bon Ungebulb unb grmübung bis jutn ©djluß beS

EoncerteS aus. —l.

Feuilleton.
Neue uttö neuetnjlubtrte ©pern.

*—* „Ser ßeud)ttäfer" , eine neue Operette »on SWorig %aü,
nad) einem Stoffe Bon ©cribe juredjtgeftugt, b,at im 48iltjelmtb,eater

SU SDiagbeburg einen beacbtenSiDertben Erfolg baoongetrageii unb
jmar bat er bieS weniger feinem jufammengeroürfelten Sntjalt als

öielmebr einigen fe^r (jübftten ©cenen unb niirflict) melobifcften d)£o=

nienten ju banfen. Ein als SRitjilift Berurttjeilter unb aus ber ®efangen«

fdjaft entiprungenee ruffi[d)er Offizier Ijält fid) bei SBenoanMen,
jtuei bübfdjen iBdjweftern, als ®iener tierfleibet auf. Set bärbeißige

®ou»erneur erfjält »on feiner Slnrocfenbeit 9fad)rid)t, befommt aber

Bon ber einen jungen ®ame ben ,,2eud)tfäfer", einen franjöfifdjen

Sammerl)errn unb eitlen ©eden untevgefdjoben, bis enblid) bie öe»
gnabigung Bern Qaten eintrifft unb ber 9cib,ilift fid) mit ber jüngeren
©diiueftcr oerlobt unb bie ältere ©tftniefter ben Seudjttäfer begnabigt.

Sft bie Operette im Stnfang nidjt frei Bon überlangen Situationen,

fo Wirb fie im ^weiten unb britten 9lft intereffanter nnb bringt

feffelnbe 83ilber, lote ben Dtofenreigen, eine pifante Sifdjfcene unD
eine übermütige ©cene im 2Ib,nenfaal, in ben fid) bie Üetbeiligten

einfdjleidien, um an bem SBiSpcm bei Sinnen ju erfennen, wer baS
ausftecbenbe ®eid)led)t bet ©dimeftern neu aufbliiben laffen Wirb.

Sie ÜMufif, bie fid) Bielfad) im SBaljertafte beroegt unb mandie 2(n»

Hänge an befannte älielobien burd)fd)einen läßt, enthält bie bübfdjen

Sreffer „®a§ ßürnen einer febönen grau" — ber balb unfere £anä s

fäle beljerrfdjen roirb, — unb baS luftige Erintlicb: „9?ur immer
eingefdienft". ®ie Sarftetlung mad)te bem gefcbulten Certonal feine

Sdiwierigteiten unb man tonnte es ben §aupt= unb Nebenrollen
anmerten, baß ib^ren SSertretetu bie SSiebergabe Biel ^reube madjte.

§aaS legte als altet SBtummbär unb Berliebter §ageftolj Btel Eb^re

ein unb fein trodener §umor tarn in ber Unteirebung mit ber

tugenbljaften alten ©eneralin ju feinem Stecht, ^err Bon b. S3tud)

gab einen fd)neibigen, tempetamentooKen Oifijter unb fiürmifcben

Siebgaber ab, ber mehrere feiner padenben Schlaget auf baS SSer-

langen beS 5|3ublitum§ roiebet£)olen mußte, grl. ©djneiber fpielte

in ibrer §ofenroUe als Eornet einen übermütljigen, oQerliebften

©djtoerenötfter, Bor feiner geftrengen SKama ben tugenbbaften 3nng*
ling unb Bor ber berben Äammerjofe grl. Suranb ben fd)mad)ten=

ben unb feurig Berliebten ©ernegroß, ber aUerbingS nid)t gcrabe

immer in ber 4. ©arnitur umfjeräulaufen braud)te, fonbern eine

paffenbere Uniform berbient blatte, grl. Opel gab eine ftolje ©räfin
ab, bie ttjrer ©ebroeftet grl. £>erta nidjt nur ben ®eliebten groß=

mütftig überläßt, fonbetn bei einigen gefänglichen Sntgleifungen ber«

felben ttjatftäftig ^ur ©eitc fpringt. grau @üntf)er*^a(jn, bie alte

geftrenge gnäbige ©räfin wußte burd) i§re unfreiwillige Äomit eben«

fo ju roirten, wie EnbtreffetS bämlicrjet Äammetb^etr. Ser Som=
ponift, weldjer ber Erftaujfübrung [eines 5BerteS perfönlidj beiroodnte,

würbe mehrere SJlale auf bie 33übne gerufen unb wirb mit uns ben
Einbrucf empfangen haben, baß fein Seudbtfäfer als Seudjttäfer, aber

nicht als gijftern fein Sicht am Dperettenbimmel fttahlen laffen wirb.

R. L.

Dertntfdjtcs.

*- * Qioxdau, 16. 2Rätj. Sitte ptämiitten 3KobeI(entWütfe für

baS ©d)umann»Sentmal jeigen ben befannlen ÜJieifter ber S£öne auf

bem 2lrbeitSftul)Ie figenb, bei einigen Entwürfen Bom ©enius ber

3)rufit begleitet. ®aS gange ftebt auf einem hoften i)3oftament.

Sämtliche toftenanfebläge bewegen fid) bis ju 35000 W., welche

©umme für bie Ausführung be« SOconumentS jur Söerjügung fteht.

*—* ©reSben. ©er im Sehmann-Often»Eoncert am fommenben
9Rontage im S5ereinShaufe auftretenbe 5Tenot §err Emil 5|3intS aus
Seipjig gab türjlid) im 33ed)ftein»Saale ju SBerün einen Sieberabenbunb

etfang fid), roie bie bebeutenbften Setlinet 3eitungen berichten, mit

feiner herrlichen ©timme unb feinem innigen SSottrage einen her-

Bottagenben Etfolg. — ®a8 Ouartett in gmoll Bom 'ßrinjen

gerbinanb Bon Preußen, welches im 2. SlufführungSabenb beS SEon«

tünftlerBereinS lebhaft intereffirte, erlebt auf Bielfeitigen SSunfch burd)

$errn Sehmann»Often unb bie §erren Sfammermufifer ®ted)8Ier,

etii^net unb 3lui'\n eine SSieberbolung. — Steber »on SiSjt, Eurti,

Qenfen, Seinede, SRitter unb 9t. Strauß tommen burd) grl. SU&erti,
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§ertn Sjofopernfänger Sdjrauff unb ijerrn Soncertfänger <ßinfs jum
Sortwg. — Seit Soncertflügcl Don Sdlirbmarjer ftrllt bie ^teftfle

gitma 9tid). Stoljenberg (3oi)ann»®eorgen>2IlIec 13) jur Beifügung.

*—* Sie biesjäljrige Jonfünftler-SSerfammlung bes „allgemeinen

Seu:fd)en sD?ufifDereine8" roirb in Sortmunb abgehalten roerben.

gür bas geft finb nad) Skrciubarung ätoifcben bem Sortmunber
SuSfcbuß unb ber ßeitung bc« SSereines bie läge Dom 10—14. äJlai

feftgefegt. Sag erfie Goncert für jtammcrmufif wirb am Hiittrood),

ben 10/5. StbcnbS ftattfinben, nad) bemfelben erfolgt bie Begrüßung
ber ©äfie. gür Sonnentag ben 11./5. ift bie £>auptDerfammlung

bes Bereutes , fotoie 9!adimittag« 5 Uhr baS et>"tc geftconcert mit

Orcbefter. Sltn 12., robb Bormittags bie §auptüerfammlung fortgefegt,

9?acbmittagS 5 Uhr finbet ba$ jroeite geftconcert mit £f)or unb Orcbefter

ftatt. gür Sonnabenb, ben 13. 3Jtat Bormittags ift ein ärocites

K'ammermufifconcert, für ben Stbcnb ein Sircbenconcert in 2lusfid)t.
*—* gerbft, 1. äRärj. SaS Programm bei geftrigen unb leiber

legten Sammermufifabenbs brad)te bernorragenbe Sunftroerfe, bie

wie immer, übn ben Seffauer Sünfttern in Doücnbcter SSeife ju

©ebör gebracht mürben. Qwü 9!amen Don geroaltigem Klange in

ber mufifalifeben SBelt ftanben auf bem Programme: „Beetbooen,

ber größte äKeifter ber mobemen Snftrumeutalmufit unb SJrabmS,

ber Diomanüfer, beffen üJiufif bie nerfebiebenen ÄunftridUungen ber

legten 3at)rjei)nte Dereinigt". Seiber mar ©offapetlmeifter Klugbarbt

burd) ftranftjeit Derbinbert, biet ju erfdieinen unb bie Slaoierparttc

auszuführen, fo baß bas Programm infofern eine Slenberung er»

bielt, als £>err Öieidjmut aus Seffau bie Begleitung jur aroeiten

Stummer übernahm, roäbrenb an bie stelle bes Quartetts Bon

©rahms für 'JHanoforte, Bioline, Biola ur.b SBioloncetlo (Omotl,

Dp. 25) ein Streichquartett in 33bur Bon §at)bn trat. SaS §aupt»

intereffe richtete fid) felbftDerftänblid) auf bie jroeite 9iummer,
„i'ieber bes äKöncbes ©lilanb", ein Snelus in jefjn ©efängen,

£ejt Bon Karl Stieler, compontrt Bon Subroig fiinbfdjer (Berlag

Bon ü. g. Kabnt 9cad)f. , Seipjig), gefungen Dom Äammerfänger
§errn Q. Don Krebs. Ünb mir tonnen im Boraus beftätigen,

baß bie Ijodjgefpannicn Srroattungen ber fjubörer in einem SFtaße

erfüllt mürben, bus roobl feiner geahnt. Unter ben Bier Sompofitionen

ber Sieber bes iDiüncties (älilanb Bon Sari ©tieler, roelcbe uns be»

fannt finb, fieljt bie Don unferem üJlitbürger Kinbfcber oben an, feine

erreicht fie im enifernteften. §eutjutage componirt man feine Berfe

mehr, fonbern ©ebanfen unb äöorte. Siebter unb SJiuftfer treten

uns §anb in fmnb entgegen, BöHig gleicbberecbtigt, unäertrennlid)

ber Sine Born Slnbern; ber (jomponift mufj bem ©iebter ein flares

unb jugleid) ronrmes SBerftänbniS entgegenbringen. Unferm branen,

eblen Äinbfdjer mit feinem reieften ©efüblSleben mufjte bie ßompo«
fitton gelingen toie feinem groetten, ber fiel) an fie tjeranroagt. @s
ift barum aud) unmöglid), einem ober bem anberen biefer jeljn ©e»

fange ben SSor^ug geben ju motten, ba jcbe Sompofition intjaltlid)

baS fHidjtige trifft. ®iefe in ber ©timmung ebenfo feinen, rote in

ber tedjntfctien ätu«füt)rung Bornerjmen Stücfe fönnten mot)l bie

Stelle Bieler „gemattet" Sieber einnebmen, bie auf ben Programmen
in ben Soncertfälen immer roieberfebren, obne baß es bem SSortragenben

gelingen mtH, fie ibren guborern jugärglid)er ju madjeii. 3cun,

ber SSortragenbe, §err 0. streb«, »erftanb es, burd) feine SBirtuofttät

in ber SBiebergabe bas ßoncertpublifum nid)t aüein in Spannung
ju evbalten, fonbern aud) anbauernb ju begeiftern. ©erfelbc erfcblofe

burd) ben Vortrag ber ©efänge, bie ibrem ganzen, reichen ©etjalt

nad) eine felbftlofe Eingabe unb SSertiefung bes Sängers erforberu,

ben anbädjtig Sauftbenben eine reiche SSelt Doli Sßoefie unb Smpfinbnng.
2Heiftert)aft mar bie *ebanblung ber Stimme foroofjl, mie ber ?lus«

fpradje, in fünftlerifdjer geinfübligfeit traf er immer ben rechten

5ton. 9Iud) Iperr Steicbmut üerftanb es, bie nidjt gan^ Ieid)te S3e»

gleitung meiftettjaft ausi^ufübren unb mußte fid) gefditeft bem Sänger
auäupaffen. <Ei ift red)t ju beflagen, bafs Qabrjebnte bergetjen

tonnten, beoor biefe berrlicbe Sornpofition unferes SKitbürgers einem
größeren fireife ju ©epr gebradjt routbe. ®as Quartett »on §al)bu

fdilojj fid) namentlid) in feinem jmeiten Sage ben ©mpfinbungen
bes Siebercrjclus trefflid) an; bie SuSfübrung ber ®effauer Äünftler

mar eine meiffertfafte. „SBir finb immer beffere 3Jcenfdicn, roenn

roir SQcufif gebort bo&en", fagt ©uljforo — rooQen mir aud) beffere

Slienfcben bleiben

!

Z. A.
*—* $rag. Ser bjefige beutfebe SingDerein Deranftaltet aüjftbrlicb

im neuen beutfdien Jbeater ein Soncert, bas bieSmal am 10. ÜKärj

ftattfanb. 9?ad) langen Qabren borten mir in *)5rag lls^fS rounber«

bares geiftlid).meltlid)e§ Oratorium „®ie flegenbe Don ber heiligen

©lifabetb", bas in ber legten Qc\t nur am 9cattonaItt)eater in

böbmifdjer Spradje feenifd) gegeben morben mar. ®as Jbeater«

orebefter »on 60 Scann mar auf ber Sübne aufgeftefft unb ein ©e»
fangsförper Don 110 ^Jerfonen — gröfjtentrjeiis ®amen — rcirtte

mit. SMreftor §e|Icr Dom SingDerein leitete bie Sluffütjrung, bie

atterbing« etwa« matt mar, im ©rof;en unb ©anjen red)t gut.

Son ben Soliften mar UJiaj Samifon tcr Sinjipe, ber feine grofje

Signung für ben Otatorieugefang, luie febon oft uorber, bemieS. ISr

fang ben ^art bcS ßanbgrafen Submig gar berrlid). Soll man
biefen flünftler rnefjr als Opern», Sieber» ober Oratorienfnngcr

febagen? Sie SeantiBortung ber grage ift febwer. Sn Opernabenben

fagt mau, bieS fei fein eigentliches ©ebiet, fingt et Sieber, beuciuptet

jeber, ba fei er am piacbtigften unb bort man it)n in einem Oratorium,

fo febmört man, am 93efton fei er als Oratorienfaugcr. Sine foldje

S5ieljeitigteit Don glcicbmertbigcm fiim'tlcrifcbcn Äönnert ift eine

Seltenheit, Inic benn 3Kaj Samifon überhaupt eine Seltenheit ift.

23on Opernmitgliebern fangen noch grl. d. Dfutterstjeini (Slifabetb),

grl. Sllfölbt) (Sophie) unb §crr ©aljbter (Hermann, Senefchalf,

Saifcr). 91üe bran, ohne jebod) auf fpccielles Sob Stnfprucb erheben

ju tonnen. Sa5 25creinsmitglieb §err Spcrf fang bie Slnfprache

bes Magnaten mit feiner flehten, aber bübfeben Stimme red)t an=

fprechenb. Sie Sböre maren gut ftubirt unb gingen jiemiid) präeife.

®aS grofec JjauS mar gefüllt unb ber S3eifali fel)t mann; er galt

Bornehmlid) bem, ber ihn am tneiften Derbicute: bem herrlichen

SSerfe unb bem herrlichen Sänger Samifon. — ,3m legten Jfammer»
nuiftfeoncctte h ol * e P* bie Seip^iger Slltiftin

,
grl. Osbornc, Diel

SBeifaü. 3hre feböne Stimme unb ber ausgezeichnete SSortrag ge»

fielen aufjcrorbentlid). — ^erofi's „St. SUarfuS- ^affion" biingt

hier am 28. ÜJcärj bie
I

Eonfiinftler»Societät jttr 9tuffithninn.

Othmar Keindl.

*—* ffattomig, 8. War}. Sa« Dom Ijieftgcn Sfammermufif»

SSerein im Soncertfaai Hotel de Prusse am 5. 3Kärj oeranftaltete

3. Soncert erfreute fid) eines (ehr äablreidjen SBefucheS unb befriebigte

bag ^ublihim in hohem 9)!af;e. (Sröffnet mürbe baS Soncert mit

ber herrlichen Sunjanthe-DuDertüre Bon S. SUiaria B. SBeber, roelcbe

Don bem fjteftgen Ordiefter, Derftärft burd) erfte Sräite ber ©leimiger

Regiments »Sapelle unter Leitung bes SUufifbirettors gerbinanb

8tn'fd)borff tabellos ju ©ct)ör gebrad)t muvbe. Sarauf betrat als

erfter Solift fßrofeffor am Sönigl. Sonfernaterium ju Seipjig grig

Don SSofe bas 'ßobium unb führte fid) mit bem herrlichen 5 moll»

Slaüier»tioneert (Op. 21) Don S-bopin auf bae aüerbefte ein. öerr

Don SSofe befunbete eine Dotlenbete Sechnif, bie ihres ©leieben fuchen

bürfte. @in ber Derfdjiebenften SKobulationen fähiger Stnfchlag er»

möglichte §errn Don ©ofe eine flare
, fdjöne unb ftimmungsoode

5Biebergabe ber einzelnen Sonfchöpfungen, unb gleich feinem Sehrer,

fjjrofeffor Dr. Sari Sceinccfe, entfehäbigt §err Don Öofe ein Der»

ftänbigeS ^ublifum burd) biefe geiftigen aSorjüge feine« Spieles

DoUfommen für einen geroiffen Ausfall gröfjerer unb fdiärferer ©egen»

fäge beS SemperamenteS unb ber Klangfarben, burd) bie einige

Sßianifien ber 9ieu$eit Dielleicht unmittelbare SSirfungen ju erzielen

Dermögen. grig Don Sofe befigt als ElaDieroirtuofe eine ganje

fReihe »on SSorjügen; ber bebeutenbfte aber ift fein älnfdilag. Qm
3lnfd)(ag concentrirt fid) bie ffünftlerfcbaft eines (JlaDierDirtuofen,

bei §errn Don SBofe ift ber 2tnfd)Iag in feltener SBeife elaftifdi; er

erinnert burchauS an ben Son beS aud) hier betannten Sßrofeffors

Dr. Sari Steinecfe, melcher 2)}eifier ja aud) roefentlidjen 3ltuheil

hat an ber Slusbilbung bes §errn Don SBofe. ©oroohl nach bem
Shopin«Soncert mie nach ben f.eineren Solofadjcn „Scoffaifen" Don
SBeethooen » fMnecfe

,
„Otomanje" (giabur) Bon OL Schumann,

„Sarantetle" Don 2Jiosjforoafi erntete ber gefebägte Sünftler rau-

fd)enben ©eijatt unb §eroorruf, fo baß ber Sünftler fid) äu e'"« 1

©inlage (-Uienuett Don fßjbererosfi) entfchließen mußte. Sie fttneite

Soliftin bes Slbenbs, gräulein 2lnna ÜJiünd) aus ßeipjig, ift uns
feine grembe mehr, benn fie mirfte fchon einmal in einem Stünftler»

concert beS §errn Otafcfaborff mit (unb ^roar ben 21. Oftober 1894).

uBir tonnen unter früheres günftiges Unheil über bie getdjägte

Sängerin nur beftätigen unb fonfta'tiren, baß bie Same, roelcbe aus
ber Seipjigcr unb Stodhauten'fdjen Schule flammt, fid) uod) Der»

DöHfommnet unb ihr Sopran an Kraft äugenommen hat. Qugenblid)

frifd), burd) alle Sagen forgfältig ausgeglichen, beftiebt bie ätimme
bis jum c ber breigeflridjenen OEtaDe hinauf burd) Sraft, eblen

SBohllaut unb »ollen Älang; Sonbtlbung unb gefängliche 2ec6r.it

legen ebenfo 3'ugniS ab Don erfreulicher natürlicher Begabung mie

Don fleißig unb mit beftem (Erfolg abfoloirten Stubien; ber Vortrag
ift ficher gefreut burd) bas 33eroußtfein juuerläffigen Könnens, unb
burd) hochgehobene mufifaltfcbe ^nteüipenj. 3Kit befonberem Srfolg

führte bie Sängerin bie burd) ihre mufifaiifdje Schönheit beftrictenbe,

Don einer concertirenben Solonioline begleitete Slrie ,L'amerö, sarö
constante" aus 2Hoäart'S „II re pastore* aus. 5Ibet auch bie

anberen Vorträge: „Sprecht ihr §ame" oon Shr. ©lücf, „©iegen»
lieb" Don ä)iet)er»OlDerSleben, „äRonbnadjt" Bon Schumann unb bas
reijenb»necfifd)e üieb: „Sie Spröbe" Bon S. JieBin gelangen ihr

aufs 33e)te, unb erntete ebenfalls Bon Seiten beS banfbaren f^ubli»

fums lebhaften SJcifoH. Ser britte Solift, ber jugenblidje SSioItnift
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Was SKadiSmann aus SBerlin, ein Schüfer bei £>errn Mafdiborff,

bct je(jt bei fJSrofeffor ©oßänber in SBerlin feine tueitere mufifalifcbe

SluSbilbung fortfegt, fpielte bie Saflabe unb fßolonaife »on §. Sßieuj'

trmps mit Drcbefterbeglcitung, fotuie fpätcr „Serceufe" »on ®oDarb
unb ein Sapifccio »on 9?iels SS. Wabe mit ma»ierbcgleitung. SBemt

mir bie Seiftungen bcS §errn 28acb?mann mit ben Seiftungen ber

obengenannten äloci ©oliften mcffen tonnen, fo fonftatiren mir, ba[;

Sjerr SBacbemann fchon jetät übet eine faubere Dechntf uerfügt unb

in ben dantilenen-SteHen einen ftfionen Don entfaltete. Set ftarfe

Söeifatt möge auch il)tn 33et»cts fein, bafe baS fublifum mit feinen

Seiftunflen aufrieben mar. 9cid)t unerwähnt rooüen mir taffen, bafj

fid) baS Orcbeftcr forooht in ben felbflänbigen Seiftungen, foroie in

bet äufjerft fdjroierigcn ^Begleitung bcS Sbopiu-lSonceitcS beftenS be»

tuäfjrte. Die Slaoierbegleitung führte §crr 3ia[d)borff mit feinem

UkrftänbniS aus 0. A.
*—* ^nrmonie^efifarten. ©rfte -Serie »on feebS üerfdiicbenen

.ftomponiften Jpapbn, £)änbet, Sotjjing, örahmS, SSerbi, Soetne, ift

foeben bei bct äSerlagSgcfeüfciaft „öarmonie", iöcrlin, erfd)iencn

unb üou biefet gegen ginfenbung uon 50 $fg. (in 33riefmarfen)

portofrei ju belieben. 3ebe biefer gcfdimacfDoil unb apart aus-

peftatteten ltiinftler«^oftfarten trägt in einer funfi»oII entroorfer.rn

i'urbeertranä-tfmranbutig ein gute«, d)nraftcrifiifd)eS Portrait, jum
Dfteil nact) ganj unbefannten Originalen, aitjjcrbem bie faffitnilhte

9camenSunteifdirift beS betreffenben Jtomponificn, foroie ben Slnfaitg

eines feiner befannteften Sieber in 9coten mit Sert, foroie ©ebutts*

unb DobeSjabr. — Daburd) unterfdjcibcn fid) bie §armonie»^oft»

farten »ortheilbaft öon früher erfdjicncncn SJiufifa'^oftfattcn.

Irttifdicr Anjciger.

SSramfcacl) , 6. 3of. Dp. 99. SDer fpäte hinter, 6on=

certfiücf für gemifdbjen SI)or unb Drdjefter. 6ötn=

Seidig/ £> öont @nbc^ Verlag.

— Dp. 100. Säfar am 9iubifon. 6oncertepO!§ für

5J(änner4)or, Senorfolo unb Drdjefter. SDerfeibe Verlag.

®a§ erfte ©iücf »ertönt in frifdjer, fangbarer SBeife ein ®ebid)t,

in bem ber SBinter barum gefdjolten tuirb, bafj er fo lange »erjietu

unb ben roärmenbcn ©onne'nfhablen nod) immer nid)t roeidjen roill.

3d) fliehe mir bicfcS SScrf S3rambad)'S, t>ai über eine fef)r gefdjicftr,

nie »erlegne Stimmführung Petfügt, bem äJiännerdiorepoS »or, tri tl

in festerem ba§ etuige ©ebroertergeflirr unb ©iegcSgcjauchä unb

fraftgefdirooffene DrubmeSgetöS auf bie Dauer ermübenb wirft, gfrei-

lict) ift bafür auch ber Dejtbicbter, Dr. Äatl «iefcnbabl »erantroortlicb

ju madien, ber bem fiomponifien faum einen Inrifchen Scuhepunft

gönnt unb immer mit Raufen unb trompeten reimt. Smmerfyin

ift aber anjuerfennen, baß bie nicht gerabe neuen ©cbanlen 93ram«

bacb'S in ein anjieljenbcS tjarmonifdjes (Setnanb gefleibet finb.

Wiiüa-Meuttx, 2f)cobor. Dp. 23. „S)a§Sieb beS ©turntes"

für 2)oppeld)or unb Drd)efter. granffurt a. W-,

©te^l & 2^oma§.

®ie fjotien 3Inforberungen, bie biefe« SBerf an bie Sänger ftcltf,

roerben ben Somponiften rtidit oft jur gteube einer Siuifüfjrung

tommeu laffen, roentgftenS nidjt fo oft, als es bie roeife angelegte,

»ortrefflidi burdigefitbrte, ju paefenben £)öb.epunften gelangenbe Som=
pofition Stjeobor fflcütlet'Steutcr'S »erbiente. 3d) fann es begreifen,

ba| ba? ©ebid)t QuliuS SBolff'S (aus bem roilben Säger) einen Som»
poniften reiben tarnt, namentlid) i u §inblicf auf bie Sd)lufjroenbung :

,,3d) roirte auf @rben bie jeugenbe ffraft unb rufe im Sauf: grüt)"

Itng, road) auf"! Sie feier berlangte Steigerung ift bem tompontften

trefjlid) gelungen, baä jubelnbe Sl'bu: beä ®d)Iuffe3 ift rounberfd)ön.

Tlt1)(X--Dlbmkbm , Tlax,. Dp. 40. „2)a3 begrabene

Sieb" für Soli unb gemifd;ten ©bor mit Drcfyefter»

ober 6la»ierbegleitung. ßeipjig unb Bürid), ©ebrüber

§ug & So.

®aS ä u öirunbe Iiegenbe Pon a3aumbad) ftammenbe ©ebid)t

beßanbelt bie Sbee, bie etroa ßtjamiffo auebrüctt mit ben SSorten

„®ie ©onne bringt e« an ben Sag". ®ie StoHe be« rödienben

aSerrätberS einer tjeirnltcf) begangenen ©dianbttjat fpielt fjier ein Sieb,

baä Sieb, ba§ ein (äbdtuedjt in bem übeiqucHenbcn Subel feine«

§erjenS fingt, als il)n bie junge föonigin gcfüfit b,at. ®er fiönig,

ber baS Sieb äufäüig fjört , tötet ben (fbcltncctjt. SIber ein SSalb-

Döglein ^at ba« i'ieb erlaufet, Pon ibm lernt CS ein matibernbcr

©Önger unb fingt ti ^inaue in bie Seit. 2U8 eS bem Äönig ju

Öftren fommt, finft er tot ju Soben. ®er bantbare Sejt ift Pon

Mel)er=OIberSleben aud) mit einer banfbaren, leidjt faugbaren, roirf"

fameu unb mclobifdicn i)iufit cuSgeftattct romben. 31 ber bie SRelobien

fliejjen nidjt au« einem reinen, frifd)en OuetI, es ift oiel gudenoaffer,

baz ber Slompontft »etabreidtt. Sr wirb bafür aud) feine Sicbftaber

finben, mir märe ctroas mct)r Siännlidjteit unb Kraft lieber.

*Hctnirect)t
,

gnebrief). Dp. 18. SDcr ineifje ^irfdb, (eine

^arjfage) für Gl;or, (aoli unb Drd}eftcr.

®cr bid)tetifd)e SSorrourf, ber »on S. Slbclmann rjcrrüftrt, ift

ebenfalls bantbar für ben Sioinpomften , roenu aud) nieftt in fo ge»

roaubten SSorten geftbrieben, toie bie Söaumbadj'S finb. 3n äb,nlidjem

i8erb,ä(tniffe fiefjt aud) bie ÜKufit 3ieiiibved)t'S ju D(el)er»Olberelcben.

Der legtere ift ein routinirter, gcroanbter Jonfe(3er, beffen Sftufif in

angenehmen gluffe batjingleitet. 3tcinbred)t bat ben beften 4Siüen,

eS 'fommt aud) s" roobigeiungcnen Stellen, jtt beneit ich jum 33ci=

fpiel bie bramati[dien ©öijepuntte ber §anblung (ßroicgcfpräd) jiuifdicn

ilialbfee unb ©rafen unb SBerje^Stjor) rechne, aber baS ©anje uer^

mag nicht ju befriebigen. So roiU },. S. bie ordjcftrale Sinleitung,

bie ich aüeibingS nur auS bem ElnuierauSjuge fentte, nidjt recht

eom 'Siede (oer'gl. ©eite 3 urb 5), ber Jsagbdjor flingt matt, unb

bie eifiitbung beä ©djluBdjovS ©. 86
ff. ift rccfjt fcrjtuacf).

2ÖUm, Nicolai ü. Dp. 139. ffiter gt)Drbaaaben für ©opran,

21 tt, Xenor unb 33a^ mit SSegleitung be» ^ianoforte

ad libitum. 3)cagbeburg, §einrid)äi;ofen§ Serlag.

SSiltn bietet in ben Pier S3attnben, „®er SSaffermann" uon

3?itterS!iauS, „©erjog Jpeinrid) ber Söroe" »on 3)fofen, „Stolonbsecf"

uon fopifd) unb „S)'aS taube 5Diütterlein" »on £>alm, gute, orbent-

lidje äRufif, fd)licbt unb ebne befonbere ©igenart in ber ©rfinbung,

aber anfprecöenb im S£)orfag unb in ber Sejtbebanblung.
Dr. Emil Günther.

Aufführungen.

QSevlln, 29. 9?o»ember 1898. IV. Soncert (unter ajcitroiifung

ber $ianiftin 9Ki6 SKabet ©eütou). Soncertöereinigung „SKabri«

gat" (®oppet»ofalquartett). Seitung: $err Karl ÜJtengetoein, fiöuig«

lieber äJhififbireftor. Sopran: grau Slgne« ©cfcultj ,
grl. äJJartba

Söaber, grl. §eDvcig §anbfe. Sit: grl. iü(argarett;e unb fjr(. SKartfia

9ceutnanu. Senor: §err 9tid)arb §anbfe unb §err §ennann SBernicfe.

Saß: §crr äötl&etm SSode unb §err Diifo. §atjen=3JiüIIer. §a6Ier:

gänetieb unb g-rieberici: „Sinftmalä ba§ Äinb Supibo". Stameau:

Oaoottc mit SJariationeu unb S3acb:
(
i5aff;pieb (@mott). ^ra'toriuS:

„Sie ift mir lieb" unbSccarb: ©an« unb ®rete. 9Ko?art: aromatr^

(Ssbur) unb Schubert: Smpromptu (asbur). SKengeroein: Secbfei»

gefattg (itad) einer attbeutfdjeu ®id)tuitg); gabticiuä : 9cacb,ttieb: „©er

iWonb fommt ftiff gegangen" unb „S8 b^at bie Diofe fid) beflagt" unb

Scf/uttj: Säfertieb. ©cfcarroenfa : Syrifdje Gpifobe unb S8ranbt8»33ut)S:

Drei uieberlänbi|"d)e SBoltSlieter. sßter ääolfslieber: Snbifd): „?tlle

Suft tiat Selb" (barmonifirt »Ott S. TOettgeroein); Sd)ottifd): §od)lanbä

Sob^n; Deutfd): ,/Jiun abe, btt mein lieb jpetmatblartb" unb „^erjlid;

tbut in id) erfreuen''.

^sranlffurt, 2. Dezember 1898. Vierter Sanimermufif«abettb

ber 2)cufeum8»©efea|djaft. ^abbn: Streid)-Ouartett, Cp. 20 9h'. 2

in Sbur. Straufj: Duartett für ^iauoiortc, SSiolitte, SSioIa unb

SSioloncell, Dp. 13 inSntoll. Säubert: Streid)-Duartett ittDtnoll.

ilJtitroitfenbe Süitftler: Sie Ferren Sari griebberg, Vßrofeffor §ugo
§eermantt, griß söaffermonn, 5)3rofeffor Sparet Äoniug

,
^rofefjor

Jpugo Seder.

QaUe a. ©v 1- Deiember 1898. II. Soncert ber Stabt^Sdiütjen»-

®efeü)cbaft unter 2Jiitroirfung ber tammerfäugeriit grau @mma
SSaumonn au« Seipjig unb be« fiammerpirtuofen §ernt §ugo Ded)ert

aus SBerlin. Dirigent: fiöuigl. SDcufifbireftor S. 3 eöler - Crt&efter:

Die Sapette beS gufitier*9JegimentS 9er. 36. Schumann: Sumpbonie

9er. 1, S3bur. Stoffini: Slrie: „grag' id) mein beflomm'ttes iperj"

a. b. Oper „Der SarBter »on Seoiüa". SerbaiS: Soncert in I ©alj

für SSiolonceüo mit ^Begleitung beS OrdjefterS. SieCer am Sla»ter:

SBrahmS: gelbeinfatnfeit; §inrid)S : fjärinjefftn unb S3ecfer^il! alb»ög!ein.

Stüde für SBioloncetto: ^ofmann: SRomanje; ©itt: ©erenube unD

fopper: Darauteüe. Seber: Ouberture jur Opa' „(Suniantfie".

Jena, 30. 9co». 1898. Drittes ilcaDem. Soncert. 58e«tbo»en:

©onate (Öp. 110). ©efänge mit Slaoierbeglettung: ©lud': „Charit

de la Nai'ade d'Arjmde" ;' ©aluppi: „Arietta" : „Son troppo vez-

zose" unb 33ad): „Slriette" aus ber Santate ,,Der ©treit jnjifdje«

ft'öbuS unb Sßan". Slaoier».<oli: SJcoiart: „fbantafte" ((£moü);

Souperin: „Les barricades mysterieuses" ; jtanteau: ,Le rappel

des oiseaux" unb „Les Cyclopes" unb Daquin: „Le coueou".
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l'ieber: ©Cumarin: ,,§eirj' micb nidü reben" (Sieb ber „ÜJJignon");

SBeetboBen: „3$ liebe ®idj" unb S3rar>m«: ,,0 fomme, fyolbe Sommer*
nact/t!" Stiopin: Slatoier^i'orträflp : ,,'^olonaife" (Smoil); „Nocturne"
(@<8bur, Op. 55) unb „@d)erjo" CSbur, Op. 54). (Mc)änge: fala«

billje:
,,

s

J>ir>d!e'' unb Sbiuneau: „L'heureux Vagabond". 2isjt:

£laöier=4>orträge: „Cloches de G-eneve" unb „Diepljiflettul^r"

(nad) genau'* '^auft). (Skfang: gräulein SDiarcetta $iegi au§ N

J>ari«.

Slafcier: §eiv (Soouarb Stisler.

Scipltfl, 18. äJiävj. 58ad): 9)!em Sefu Kai für ©eelenrrcf).

35aiotii: vos omnes. SNenbelSfobn : 2)cr 43. $falm: 8Jid/te micr/

©Ott.

WJültdKU, 29. 5Koi>ember 1898. Soncert tson SSalter fpefeet

(Stabier) uuü OScar 83ie£>r (©toline unter gefälliger JKitroirfung ber

Soncertjängeriu gräulcin Slara $otfd?er (Sopran). ÜHojart: $fjan»

tafte in SmoU unb sHbeinterger: 'loccata, Op. 115, S motl. 9)lo8}»

torosfi: Soncert für Violine, Op. 30, mit Slaoierbegleitung. SRidjarb:

Olüde« genug; jßDttgtfffer : Jl'ärft bu ein sBädjtein; Seeinecre: SDlailieb

uub Sommer: Sßiegenlieb. Sbopin: Siocturne, Op. 15, 'Jer. 2, gis«

bur unb ÖrabmS: @<d)cvjo, Ssmoll, Op. 4. ^ejjet: (Erinnerung;

äKonbnadjt; 9ieu erwachte §offnung unb Sonate jür Slasier unb
SJieline, Op. 10 in SmcÜ\

ÜRÜfUbcrg, 30. »JioDember 1898. IL flrobuftion bc« Beßrer-

gefangr>erein«< unter gütiger SOcitruirtung be? tönigt. ÄammermufiferS

iperrn 3. &iil au$ SKündjen. ©ireltion : §eir ©ofpianift 9t SUami«

fdjebet. 8tbeinberger: SRo'.anb'« §em, 9Jfäuuerd)or. Sjutter: 3>»ei

(Siegten für Söariton: Sßalbeiniamfeit unb 9ln einem ©rabe
; §err

91. SBunberlidj. gpobr: Soncert 9er. 8 (©efanggfeene) für SSioline.

Siännercb, b'ie : Sdjmib: Da §ütlbua unb SBrabm8-,3aiiter: ÖMegenlieb.

SBrüdler: Siorbmännerlicb , ©oppelcfcor. Sieber für 93ariton: 9tubin»

ftein: J)er SHra unb i'ii<U: @$ mufj ein SBunbevbareS fein; $jcrr

S. SSunbeilid). grnft: Air hongrois, Op. 22, für SSioline. 3üugfl:
apinn 1 epinn! unb SBraun Üccibelem, 9Sf Unlieber für Slfänuerdjor.

äöürjtmrfl, 2. Scsember 1898. III. Soncert ber Äöniglidjen

SJcufiEfcfcule. Söerlioj: gauft'ä 33erbammung, bramatifdje Segenoe für

«oloftimmen, Sbor unb große« Orcfecfter, Dp. 24. ©oii: Rauft
(lenor): Dr. SuMrig äBütlner au« Äfiln, Hiargaretbe (Sopran):

Sobanna ®icfe au8 grantfurt, SRepbifto (söaeiton): §ugo Sdmltse,

iörauber (söaß): Slloi« ©cbmitt unb eine Soloftimme: SJfelanie Sßölfel.

Sneftion: Dr. Slicbert. Sen Sljor bilben unter Söiitnuifung fünft»

finniger ©amen unb Jpevren t)ieftger ©tabt 160 ©ejang^frajte, baä

Odjefter 60 SnftrumentalErafte.

Coitterte in fetiijtg.

27. SKarj. Soncert in ber 3of)anniffircbe. Stu^fütjtenbr: gerr

SBcrntjarb ^fannftif t)I , Orgel, unb grau Dr. 2Jt. ®üntf)er aug
flauen, ©efang. Ordjefter: ®ie SBtnberftein'fctje Äapetle, Scitung:

§crr fiapettnicifter ip. äüitiberftein.

25. üDiärj. ?Icb.tf (Icjjte) Sammcrmufif im ß'eroanb^au?.

Quartett
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello
komponirt von

Jt^elix vom I^atli-
Op. 2. Preis 15 Mk.

Verlag von ßob. Forberg in Leipzig.

»n der Sammlung „Musiker u. ihre Werke" (Biographien
und Erläuterungen) erschien soeben:

DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN von

E. HUMPERDINCK u. A. M. s.-

DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE %<£*
von Prof. Dr. BERNH. SCHOLZ u. A. M. 5.-.

FRANZ LISZT V0Q A HAHN
.
F- volbach u. a.

M. 3.-.

WAGNER, RING DES NIBELUNGEN vq°

A. POCHHAMMER. II. Auflage. M. a.—

.

BEETHOVEN'S 9 SYMPHONIEN ^g"R
A

G. ERLANGER u. A.
MORIN,
M. 2.-.

JOHANNES BRAHMS ™n
A
Dr

-
HUGO RIE

M
IA

5

N
_
N

POCHHAMMER, EINFÜHRUNG IN DIE
JJUSJJ£ Enthält alles, was der Musikfreund von der

1 Musik wissen sollte. (6. T.) M. 1.—

Vornehme
Ausstattung".

Eleganter
Einband.

HJECHHOLD FRANKFURTl

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Soeben erschien:

Anne de Bretagne
JVIenuet

de la Cour Louis XII.

pour

Instruments ä Cordes
par

Otto Peiniger.
Partition d'Orchestre M. 1.50 n.

Parties d'Orchestre „ 1.50 n.

Arrangement pour Violon und Piano M. 1.20.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Breitkopf $ Bärui's

® ® ® Rausmusik.
Besetzung:

1. Für Klavier, Streichquintett und Flöte.
2. Für Harmonium, Klavier, Streichquintett und Flöte.

Neu aufgenommen:
Orchesterwerke

:

Bonvin, Op. 27. Festzug. Klavierst. M. 1.50, Klavier- und
Harmoniumstimme M. 1.50 und 6 Stimmenhefte je 30 Pf.

Mendelssohn, Nocturno aus Sommernachtstraum. Klavier-
stimme M. 1.50, Klavier- und Harmoniumstimme M. 1.50

und 5 Stimmenhefte je 30 Pf.

Schubert, Symphonie Nr. 5, B. Klavierstimme M. 1.50, Klavier-
und Harmon.-Stimme M. 1.50 und 5 Stimmenhefte je 30 Pf.

— Balletmusik aus Rosamunde. Klavierstimme M. 1.50, Kla-
vier- und Harmonium-Stimme M. 1.50 und 6 Stimmenhefte
je 30 Pf.

=^= Die Sammlung wird fortgesetzt. =^=
Eeipzta. Brcitkopr $ fiärttl.
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§ Grrosslierzogl. Conservatorium für Musik zu Carlsruhe, g
o
Q

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule)

8~ Unter dem Protectorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

Beginn des Sommercursiis ani 17. April 1899.

8 Der Unterrieht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

_ und italienischer Sprache ertheilt.D Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsclassen 100 M., in den Mittelclassen 200 M.,

Q in den Ober- und Gesangsclassen 250—350 M., in den Dilettantenclassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
O spielschule 350 M. , für die Methodik des Ciavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.
D Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen.

O Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

* Director Professor Heinrich Ordenstein.
ö Sofienstrasse 35.

o
o

o
o
u
o

Q
ocooanDGoatx3oaoaoooocx3aaao3aDOonooaaaaoocoGaaooaoGoacoDocGa

An die deutschen Hausfrauen!

Die amen TMrii. Weber bittenm Arbeit!

Thüring. Weber- Verein zu Gotha.

Geben Sie den in ihrem Kampfe um's Dasein schwer

ringenden armen

—*—k „Webern" ~t~"*—

wenigstens während des Winters Beschäftigung.

Wir ofFeriren

:

Handtücher, grob und fein.

Wischtücher in div. Dessins.

Küchentücher in div. Dessins.

Staubtücher in div. Dessins.

Taschentücher, leinene.

Stheuertiicher.
Servietten in allen Preislagen.

Tischtücher am Stück und
abgepasst.

Kein Leinen zu Hemden
u. s. w.

Rein Leinen zu Betttüchern

und Bettwäsche.

Alles mit der Hand gew
dauerhafte Waare. Hunderte

Muster und Preis-Courante

Halbleinen zu Hemden und
Bettwäsche.

Bettzeug1

, weiss und bunt.

Bettbarchent, roth und ge-

streift.

Drell, gute Waare.
Halbwoll. Stoff z. Frauen-

kleidern.

Altthüring. Tischdecken
mit Sprüchen.

Altthüring. Tischdecken
mit der Wartburg.

Fertige Kanten-Unterröcke
Mk. 2 pro Stück.

ebt, wir liefern nur gute und
von Zeugnissen bestätigen dies,

stehen gerne gratis zu Diensten.

Kaufmann C. F. Grübe!,
Landtags-Abgeordneter, Vorsitzender.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Legende von der

„tfCeiligan Clisaßeiß"
von

Franz Liszt.
Klavier-Auszug mit deutschem Text M. 8.-

,,
französischem M. 12.-

Ein unentbehrliches Hülfsmittel für jeden

Piano-Lernenden und Spielenden

ist

Ernst Seiler's Handleiter, e.-M. 69953.

Dieser Apparat macht es jedem Schüler leicht,

sich in allerkürzester Zeit die richtige und zu-

gleich eine schöne Hand- und Arm-Haltung an-

zueignen , übt gewissermassen über dieselbe beim
Spiel des Uebenden eine selbstständige und un-

ablässige Controle aus.

Preis des coinpl. Apparats 16 Mk.
Nur zu beziehen von :

•

Louis Oertel, Hannover.
Wiederverkäufer werden gesucht.

„ Seiler's Klavier-Handleiter ist das practisehste Hülfsmittel

um fehlerhafte Handhaltung bei Klavierschülern zu corrigiren,

bezw. derselben vorzubeugen. Was der Lehrer nur durch an-

dauerndes Ermahnen und strenges Ueberwachen erreicht, gelingt

dem Handleiter spielend vom ersten Augenblicke an. Ich kann
daher jedem Lehrer und jedem Schüler die Verwendung von
Seiler's Klavier-Handleiter nur empfehlen, die Erfolge, die da-

mit erzielt werden , wiegen den geringen Kostenaufwand
100 fach auf."

Hannover, den 24. Februar 1898.

Ludwig Arnemann, Kapellmeister.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.
iL ——

,

- .ii-^—

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

Attilio Ariosti: i^J;
Jahrhundert) „Sei

jezioni" per la Viola

d'Amore. Für Tiola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

AftfmnnfvH-i* „^llegretto Roman-
• ^lIIlUIltfljLl. ««„« fm- Viola und

Pianoforte. M. 3.

A. Simonetti:
„Ballata" für Yiola

und Pianoforte. M. 3.

2) r u cf d o n ®. ft mj | i n g in 2 c

i

p j i g.



S8öct)entli# 1 Kummet.— $ret8 balbiäftriid)

5 3Rr., bei Sreujbanblenbung 6 90H. (®eutfd)-

lanb unb Defterrei$), refp. 6 SMf. 25 SJSf.

fSIu8Ianb). pr 3Kitglieber be8 StQg. SJeutf et).

2KufifBerein8 gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüljren bie $etitjeile 25 Sßf.

—

£eip3tg, ben 29. ZTTärs 1.899.

Weiie

»Abonnement nehmen alle »ßoftämter, Sud)«,

Sftufitalien« unb Sunjtljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «ßoftämtern mufj ober bie »efteflung

erneuert merben.

(Begrünbet 1834 oon Xobert Schümann.)

aSerantroottltier SRebacteut: Dr. Jlaul Sttnfltt. Verlag oon C. J. Ättijnt !tad)fülger in fettig.

»Jhtmbergerftrafje 9Jr. 27, gtfe ber ßiJnigftra&e.

5ed}st»nofedJ3i<)|feV Datjrgang.

^itflctter & $o. in Sonbon.

3«;. §»tf§off'5 »ucfj&blg. in 3Ko8fau.

^e6ei§tter & gSotff in SSarfdjau.

<£tt8 i" 3ur'4)» »afel unb Strasburg. (Banb 95.)

§(^Ieflnöet'fd)e äRufiffj. (SÄ. Sienau) in »erlin.

§. <§. £fe<$«t in 9le».|)or!.

jlCBert §. ^ufmantt in SSien.

3». & 3». 3*I$e<ft in $rag.

3ttf>altt granj ©cfjubert'8 Sfjaralter. ©tubie Bon 2. ©erwarb. — Sieue Dpern: IV. „©rifelbiS". Dper tn 3 Sitten. Seutfef, Bon

üubroig §artmann. äKufit Bon ©iulio Sottrau. — ©oncettaupfjrungen in Seipgig. — Gorrefponbensen: SBerlm, Süffel,

borf, Äart8rulje, üJJagbeburg , SKüncften, SBien. — geuületon: Sßerfonalna^ridjten, 9?eue unb neueinftubirte Dpern, SSer«

mifd)re8, ßritifdjer Sttijeiger, äluptjrungen. — Slnj eigen.

Änj ^rijuterf* Charakter.

©tubie Bon L. Gerhard.

©ie SBurjeln ton gratis ©äjubert'S funfilerifdjen

Seiftungen haften in feinem SBefen. Sin echter ©olm beS

Rettern, frönen 2Bien, fprtd^t fta) in feinen unfterblia)en

Siebern jene 9ktürlia)feit unb SBärme beS ©mpfinbenS in

greub unb Seib, jene naibe Suft am ©afein, bie t^n über

alle ©orgen unb Äümmerniffe bjntoegtrug, jene überfä)äumenbe

reiche ^antafte aus, toeltt)e bie ©runbsüge feines gfyarafterS

unb ©emütb,eS bitbeten.

©cbjiöjter ©Item Sinb, toar aueb, feine Statur einfach

angelegt unb feine Begabung nur auf bem ©ebiete ber

JDcufif eine ungetoöb,nlia)e. Seine toiffenfd}aftlia)en Äemttniffe

ragten nia)t über ben SötlbuitgSgrab eines ©pmnaftumS
bjnauS/ aua) toar er ungetoanbt, feine ©ebanfen in Sßorten

auSsubrücfen. SSSie er aber in feinem gac&e bie ätfeifter

rannte, fo toar er aueb, in ber Sitteratur toobj betoanbert.

SBar Seet^oben, ber ©etoaltige, fein $beal unter ben 6om<
»oniften, fo galt @oetb> unter ben ©intern feine fyöcbjte

Setounberung , unb es war ib.m ein tiefer ©dmters, bafj

fomoljl jener feine ©ebtfation ber bier^änbigen Variationen

Dp. 10, toie biefer bie Ueberfenbung eines £efteS @om»o=
fitionen feiner eignen Sieber unbeachtet liefe. SSeibe Ijaben

aHerbingS fpäter baä ©enie be3 jungen fflteifterS öoß ge=

toürbigt. 9iäa)ft ben ©oetb.e'fd)en ©idjtungen bejauberte

ib,n bie ftimmungSüoHe S^rif eines §ölt», eines 3Kattb,ifon,

bie erhabene ©röfse ^topftod'S, ber ©a)toung ©djiHer'S unb

Äörner'S. @r &atte bie ©igenart jebeS 3)iö?terS forgfältig

ftubirt, toie er fieb, jeber Sefdjäftigung, felbft bem ib,m ner»

^afsten Unterrichten in ber bon feinem SSater geleiteten

SSolfSfa)ule mit aufjerorbentlicbjm gleifs unb großer ©e=

toiffenb^aftigleit Eingab, greilidj barf es nia)t berfdjtotegen

toerben, baf3 ib,n jutoetlen ber jornige ©ifer übermannte

unb er bie b,alsftarrigen unb faulen Äinber sütt)tigte.

S8er tooHte ibm baS toerargen! Sßie fcb,toer er ben auf*

gejtoungenen Seruf empfanb, geb,t aus folgenben an feinen

SSruber Sgnaj gerichteten SBorten b.erüor: „®u glü(ftio;er

2Kenfa), toie ift ©ein SooS ju beneiben ! ®u lebft in einer

füfjen, golbenen greib.eit, fannft ©einem mufifalifdjen ©enie

öolle 3ügel ftt)iefjen laffen, toirft geliebt, betounbert, »ergöttert,

toäb.renb unfereiner als ein elenbeS ©dmllafttbjer allen

3to^beiten einer toilben Qugenb preisgegeben, einer ©d)aar

»on 3JltPräucb,en ausgefegt ift!"

3teib lag übrigens Sämbert tro§ ber 2lnfangStoorte

biefeS SriefeS toöttig fern; eS gab feinen banlbareren, ge=

Iporfameren ©o^n als ib.n, feinen üebenberen 23ruber.

SBenn er in ben SonbiftSferien mit ben ©einen ju §aufe

feine Quartette aufführte unb ber alte ©djubert jutoeilen

falfcb, fpielte, fagte granj nur befdjeiben: „§err Sater, ba

mufj ettoaS gefeb.lt fein". ©aS ©dmljocb, ertrug er nur

um beS SSaterS totHen, feiner innig geliebten 3Jlutter fd^rieb

er ein Dctett jum Segräbniffe unb mit ben Srübern ftanb

er ftets im 58rieftoea)fel.

©ie toärmfte Eingabe jeigte ©Hubert natürlid) an

feiner Swift, bie er mit Stecht feine „©eliebte" nennt. Sr
componirte fc^on morgens im S3ett unb nadj bem luffteb^en

o^ne Unterlaß bis sunt äKittag. 5Wüb.eloS unb föjneU

löften fiä; bie ßompofitionen „toie ein b,olbeS SBunber aus

feiner Seele", ©r fa)uf in einer 3lrt öon §eßfeb,en, gleidjfam

gejtoungen burd? eine ©ingebung bon oben. Sin einem

emsigen Sage, am 19. Stuguft 1815 entftanb bie (Sompo*

fition fünf ©oetb,e'fcb.er Sieber, barunter baS reisboHe „§aibe^

röslein"; bie erften „SDtüHerlieber" ertoud;fen in einer 9?ac&t,

bie folgenben toäfyrenb einer Äranf^eit im §oSpital. ©ie

„gorette" fc^rieb ber ©ottbegnabigte in einer einsigen 2lbenb=

ftunbe, bas „Stänbo;en" im Särm einer ©aftftube, unb
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ben „(Mfönig", fein Sieb ber Sieber, fetjuf er, bßEig erfaßt

bon bem ©toff, in einem ©uffe. @r componirte fo fcbneE

unb Diel, bafj er einmal eines feiner Sieber, toelcbeS ber

Saritonift 23ogl ibm in einer tieferen Montage bortrug,

nidbt erfannte, fonbern fragte: „©dbaut'S, baS Sieb ift nit

uneben, bon toem ift baS?" lieber fein eignes ©Raffen
äußerte er: „Söieine grjeugniffe in ber Sflufif finb bureb

ben SSerftanb unb meinen ©dbmerj bor^anben. 3ene, toelcbe

ber ©dbmerj allein erjeugt 1)at, febeinen bie Sßelt am
meiften p erfreuen". Qbm felbft gefielen audb bie Sieber

am befien, bie ein $eugnis umtoölfter ©timmung toaren,

toie bie in büftere ©dbtoermutb getauchte „Sßinterreife".

SBar boeb audb fem Seben fortbauernb ein ®ampf
mit ber gemeinen 9<iotb ; ibm toarb toeber eine Stellung, noa)

Steidbtbum, nodb 9tubm, nodb ber Siebe ©lud p Sbeil.

greilidj pafjt auf ibn ©oet^e'S 2Bort: „SeS üttenfeben

©cbicffal ift fein Sbarafter". äBeidben, paffiüen ©emütl?eS,

feblte ibm bie ©nergie, fein Seben felbft p geftalten. 28o
ein 33eet&oben getrost unb fidb ben peinli<fien Sßerbältniffen

männlich entgegengeftemmt ^aben tourbe, bulbete ©ebubert

geborfam". (SouiS Söller.) Stubig barrte er im ©ebul*

jod> auS, bis fein greunb granj @a)ober ibn aus bem=
felben befreite, feiten bewarb er ftdj> um einen SapeEmeifter*

soften, unb er berfcbmdbte es in foleben gäHen noeb, fidb

um bie Sßroteftion einftufereic^er Seute p bemüben. äbbolb
jebem 3ü>ange, öerfpätete er fidb bäufig bei groben unb nabm
nur ungerne SDhifiEfcbüler an. Studb in allen gefdbäftlidben

Singen toar er böEig unerfahren unb berfianb es nidbt,

feinen SSortbeil toabrpnebmen. ©o tarn es, bajs bie 33er*

leger feine arbeiten enttoeber gar nidpt annahmen, ober nur

fefir mäfjig ^onorirten.

Ser bon t&m fo innig geliebten (Somteffe Caroline

©fterbajb toagte er es nidbt einmal feine Steigung p ge=

fielen, unb boeb bdtte er üielleid)t ibre §anb erringen

Jönnen, ba ibre Siebe toobl ben ©tanbeSunterfdbteb über»

brüdft bätte. $n tiefftem-@ram fdbrieb er am 31. 2Rärj 1824
an einen greunb: „idb füble midb. als ben unglücflicbfien

unb elenbeften JRenfdben auf ber 3Mt. Senüe bir einen

äftenfeben, beffen ©efunbbeit nidbt mebr ridbtig ift, — beffen

glänjenbe Hoffnungen p niebte finb, bem i>a§ @lü<f ber

Siebe nichts bietet als |ödbften ©cjjmerj — unb frage Sieb,

ob baS nidbt ein elenber, unglüdflidber SDJenfdb ift. SWeine

SRub' ift bjn, mein §erj ift fcljtoer, fo tann icb je§t toobl

aEe Sage fagen, benn jebc Stacbt, toenn idb fö?lafen ge^,

boff' idb nidbt mebr ju ertoac^en, unb jeber borgen fünbet

mir neu ben geftrigen ©ram." SBar tbjn bie SBonne be=

fi|enber Siebe berfagt, fo tourbe ibm boeb reiche unb treue

greunbfebaft p tbeil. „@c|)on in feiner frü&eften Sugenb,"
f($reibt fein 33ater, „toar er niemals fröblic|)er, als toenn er

feine freien ©tunben in bem Greife munterer Äameraben
pbringen tonnte." Qm gonbift fc^lofi er einen innigen

greunbfdbaftsbunb mit Sof. ©paun, bem fbätern §ofratb,

ber oft Siwtnter unb ©d^lafftdtte mit ibm tbeilte. „©lud*
lieb, ber einen toabren greunb finbet!" fdbrieb ©ebubert
1816 in fein SEagebucb in Sejug auf jenen f(|on eribäbnten

granj bon ©c^ober, ber ibm freien Slufent^ialt in feiner

SBobnung bot unb ibm baburd) bie nötbige 3){ufje geäderte,

nur feinen ©ebbpfungen p leben. @r führte i^n audb in

einen aus Sintern unb Äünftlern befte^enben ßreis ein,

beffen SWittelbunft ©ebubert balb bureb fein Salent unb
bureb fein Qeben gelten laffenbeS SBefen tcurbe. Sie SSer=

fammlungen, in benen borgelefen, beflamirt unb gefungen

rourbe, ^iefeen ©dpubertiaben. SDer Xonbicbter führte ben

©bi^namen: „EanebaS", »eil er, fobalb ein grember ein*

gefübrt tourbe, feinen 9kcbbar fragte: „tann er toaS"?
©bäter nannten ibn bie ^reunbe toegen feiner Seleibtbeit

„©cbtoammerl" ober „SBertl".

©dbubert'S gemütblicbe, treu^erjige SRatur, fein 9Bi|
unb §umor famen bier jur boEften ©eltung. aufteilen
toar er ber SluSgelaffenfte bon aEen. ^n foleber Saune
fang er ben ßrlfönig parobirenb bureb bie gäbne eines

ÄammeS. 3Benn er ein toenig ju biel getrunfen f)<xik,

fe^te er ftcb in einen SBinfel unb »flegte bann lä'cfielnb

©läfer unb SeEer ju jerfcblagen. 2111c aber beugten ftcb

bem ®enie beS jungen „SonacbiE". S?on aEen ©enoffen
fcblofj fid) ©d^ubert am innigften bem Siebter attabrbofer

an, einer bebeutenben $perfönlidf)!eit, in ber fieb melancbo=
lifebe SCiefe beS ©efübls mit febarfem ©arfaSmuS unb
ftrenger ^ebanterie bereinigte, ©ebubert fügte fieb mit
^umor in bie aScetifdbe SebenStoeife beS greunbeS, beffen

tiefpoetifeben ©ebic^te er in 9Kufi! fe^te. 3tdcbft 2«a^bofer
trat ibm ber S3aritonift SSogl na^ie, toeniger aus ©bmbat|iie

für beffen felbftbetoufjteS
,

grüblerifcbeS 2Befen, als toeil er

ein borjüglicber Interpret feiner Sieber tourbe, toie fpäter

auet) ber Saron ßarl bon ©cbbnftein.

SJJit SSogl unternabm ©ebubert Touren bureb Ober»
ßfterreieb unb ©teiermarf, bei benen beibe niebt nur bureb
ibr borjügticbeS ^wfatnmentoirfen in ©efang unb ©piel
toabre SCriumpbe feierten, fonbern ber Somponift aua) im
Umgänge mit ber Statur, bie er bon ganjer ©eele liebte,

ftcb ergöfcte unb neue Anregungen fanb. SBenn er an Sßien

gefeffelt war, unternabm er täglicb einen Spaziergang nadb»

mittags bon 2—3 Ubr. Sludb als ibn fpäter ßopffebmersen
unb ötbtoinbel beimfudbten, fanb er ©rbolung unb Sefferung
im greien, bis biefeS «Kittel berfagte unb feine Seiben jum
früben Sobe fübrten. 3ene ©ebulb, bie er geit feines

SebenS betoiefen, blieb ibm audb treu auf feinem Äranfen»
lager, unb noeb eins fam bap ibm bie @a)merjen »tnb ben
bittern SEob ju erleicbtern: feine angeerbte unb anerjogene
grömmigfeit, bie er aueb in mannen Siebern, j. 33. in einer

„§bmne an bie beitige Jungfrau" auSgebrücft batte. SBor

feinem H e™9a«9 empfing er bie ©terbefaframente unb
tourbe, toie eS bamals iibltdt) toar, im ©etoanbe eines @in=
fieblerS in ben ©arg gelegt, ^n ibm ftarb nidbt nur einer

ber größten ßornponiften, bie je bie Sßelt befeffen, fonbern
ein guter, toarmberjiger SKenfcb. ©efegnet fei fein Sln=

benfen

!

Heue (bptxn.

IV.

„©rifelbtä". Dper in 3 3l!ten. ®mt\§ bon Subtoig
§artmann. SJJuftt

5

bon ©iulio Sottrau.

©rftaup^rung in ©onberSIjattfen am 20. SOlätj.

©rifelbis, bie tugenbfame ©attin beS ißarctbal, eines

gtttterS ber STafelrunbe beS fiönigS SlrtuS, toar baS $inb
eines armen föblers unb tourbe ibrer ©cbönbeit toegen bon
^arcibal ertoäblt. Se|terer tourbe jebod^ bom $önig unb
bon beffen ©emablin ©inebra gejtoungen, feine ©attin auf
bie graufamfte SBeife p prüfen, ob fte audb treu unb
bemütbjg fei. Man na|m ibr baS ©öbnlein toeg unb ftiefe

fte in i^re frübere SIrmutb unb ^iebrigfeit prüc!, ba ibr

angetrauter ©atte fieb angeblicb mit einer ebenbürtigen

grau bermäbjen toerbe. ©rifelbis trug i^r fcbtoereS ©cbiä*

fal mit ©ebulb unb ©rgebung unb betoa^rte ibrem ©atten
bie Sreue. SllS bie 3eit ibjer Prüfung p @nbe fein unb
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bie eble ©ulberin ju ifyrem ©atten surücflefyren foute , er=

eilte fie baS tragifcr;e ©efcr;icE, bon i&rem eigenen öater

erfloä)en ju werben, ber niä)t auf fie, fonbern als SRädjer

für bie ber Softer angetane ©cf;maa) auf ^parciöal ben

SDoId^ gesurft b>tte.

©aß biefeS in ber £>anb beS ©ramatiferS tragifa)

ausgeworfene Sujet @efüt)ISfp^ären ftreift, bie einem

SRufifer t»on Temperament unb bramatifdjer ©eftaltungS*

traft baS S9lut in 2Mung bringen, bürfte als felbftüer*

ftänblia) erlernen. ©er ßomponift ©iutio ßottr au
leitet baS SBerl mit einem Sorfpiel ein, baS fieb auf

mehreren SRotitien aufbaut. ©aS Sorfpiet, in benen ju

Anfang bie Colinen con sordini auftreten, fajleicbt in

ben erften Saiten gefyeimniSüolI wie auf ©eifterfüßen ein*

ber. Späterhin nimmt bie SJRufit kräftigere ©eftalt an.

©ie berührt ben &örer niebt frembartig, fennseia)net fief;

aber bura) eine feine ^armonil unb einen nia)t geWöfm=

Ud)en gug. ©aSfelbe gilt öon ber für bie ©cenen ber

Dper gefebriebenen äftufil; fie ift bis auf Heine SluSnabmen

feffelnb unb ftimmungSöolI unb enthält ciele a)araltertftifcf;e

3üge, welche auf bie Begabung beS (Somponiften für »arm»

blutige, aus bramatifcfyem ©mpfinben b>rauS geftaltete

SüMobi! erfennen laffen. ©aS Drajefto malt häufig fe^r

reisöoE unb feinfinnig. ©er äRufttjtü, ber fieb. tb.eitroeife

in ben ©eleifen ber altttalienifdjen , t^eilroeife in bem ber

©ounob'fa)en Dper bewegt , aber aua) ber beutfcfyen Äunft

fieb. juneigt, muß in ber £auptfaa> bod) als @igentj)ümlicb>

leit beS ©omponiften beseitet werben; wenigftenS barf

man bem £e§tern ben Vorwurf fllatiifdier 5Raa;arjmung

ntd)t machen, wenn fieb aueb tiorüberget/enb unb auSnafjmS*

weife Stnllänge an SefannteS nacb>eifen liefen. 33on ben

einzelnen ÜRotioen tritt befonoerS baS „@ntfagungS=2Rotiü",

wie Wir es bejeidjnen mochten, oft auf. ©$on baS SSor=

fpiel beginnt mit bemfetben, unb fo oft es bei ben fcenifcfyen

Vorgängen Wieb erlebet , erhielt es immer eine gefällige

SBirfung. greilia) erretten biefe 2Rotttie an Sßucbt unb

©inbrmglicbleit niebt bie Sßagner'fcben SSorbitber. ©ieS bat

bem Sonbicbter aueb fern gelegen, tsa er feiner Dper faft

burdjge^enbS bie früher gebräuchlichen „gefd&loffenen formen"

(Sieb, äCrie, ©uett, SCerjett unb größere ©nfembleS mit

Slnfcbjuß an bin Gijor) wabert, woburefc; Sibrettift unb

ßomponift t>on üorn^erein bem Vorwurf ber namentlich

im 1. 2Kte etwas mangelnben §anblung begegnen, wie benn

aueb in ber %fyat bie lörifcfyen Momente in ber üDlufil

So ttr.au 'S üorjugSWeife auSgenu|t finb. @S würbe ju

Weit führen, wenn man Ijier bie 3Rufif jeber ©cene unter

bie Supe nehmen wollte. SDie norfte^enben Söemerfungen

bürften ben Sefer inot)I genügenb orientiren. -Kur baS foH

niebt unerwähnt bleiben, ba$ fia) baS Dbr beS £örerS an

ben garten, poetifeben Harmonien ber ©efänge erfreuen

fann, unb wenn biefe aueb nidjt immer einen bezwingten

Fortgang ber iganblung juWege bringen, fo toermögen fie

uns boa) auf eine gewiffe £ßt;e Iünftlerifc|er SBirlung unb

fcfliefjlia) p einer wirltic^en ©rgriffenfyeit ju führen. S)ie

bereits »or 21 $afyun in Surin unb balb barauf in

3)lalta, glorenj, ©iena, 5ßrefeburg infeenirte Dper erfreute

fia) geftern bei ibrer Sluffü^rung auf ^iefiger Öüb^ne (bie

überhaupt bie erfte in ©eutfdjlanb war) einer reebt Wo^l=

woHenben Slufnaljme, unb ber anwefenbe ßornponift, fo wie

bie SDarfteÜer würben mit wieberljoltem SSeifaU auSgeäeic^net.

SDie non §errn ßapeEmeifier ©cbweppe mit ütel gleiß

unb ©orgfalt einftubirte Dper ging unter ber bewährten

Seitung beS §ofcapel!meifterS §errn ^rofeffor ©d;roeber
inScene; fie war eine in jeber £infia)t Würbige. 3^"^^

gebenfen wir ber ^übfeben fcenifa)en Silber, bie auf baS

Stuge fe^r gefällig Wirlten. Sie §auptpartien lagen in

ben^änben bes Sri. 3lolli (©rifelbis), beS gtl. ßarmo
(©ineüra), beS §errn n o n SR e f u n o f f (^arcibal) unb beS

§errn W i r t f ä) (ßebric). ®ie ©orgfalt, welche grl. SR o U i

ber 2luSfüt;rung i^rer Aufgabe wibmete, üerbient grofje

Slnerlennung. Sb^re ©rifelbis war eine poetifdbe @rfa)einung

;

fie ließ es jubetn niebt mangeln an weiter garbengebung

unb an traumhaftem Son, ben biefe ©eftalt »erlangt. 3&r

ganjer ©efang war bem mufitalifdjen g^arafter ber Partie

gefcbmaduoll angepaßt. 3)aS ©ebet unb baS SRofenlieb,

um bloS ßinselneS berauSjubjben , waren twn ergreifenber

SBirfung. 3n ber Partie beS ^arciual fanb §err ton
SRefunoff eine feiner Eigenart bura)auS pfagenbe 2luf=

gäbe, bie er aua) mit beftem ©etingen löfte. ®ie mittlere

unb b^o^e Sage feines DrganS, bie ^ier b;auptfäd)li($ in

grage lam, ftrömte mit reinem Älang unb Warmem Son
ba^in. SDer alte Äö^ler ©ebric würbe bureb, §errn W t r t f §
naa) gefänglicher unb barftetterifct>er ©eite ^in Würbig ber=

lörpert. ®er Äönig 3trtuS, ben §err ©oerner gab, ift

lebiglia) eine SRepräfentationSrofle unb mufilalifa) r>on

untergeorbneter Sebeutung. Um bie Sluffülprung beS SSerleS

matten fieb fobann bie Jgerren ©tep^ani (Sriftan) unb

SRö^fer (Sanjelot) »erbient, weSbatb aua) biefer beiben

ßünftler mit Slnerlennung gebaut fei. ©er ß^or, ber

mebjfaa) aufzutreten liat, leiftete ©enügenbeS. B.

Concertttufftt^ruitgen itt £ei|)jig.

®a§ 19. ©eroanbljauäconcert am 2. TOärj braute eine

Seltenheit: Soncert für brei Slaöiere (S)moK) unb ©tteic^or^efter

Don 3' ©• S8a-ä), befjen (Srftnbung unb po\X)pt)one Sttbett mäc^ttg

jünbenben unb ju einem äroeimaligen £er»orruf ber reiftt fauber

unb ejatt auf brei rounber»oH barmonitenben SBlütljnerftügeln

(pielenben ©amen grl. ©mma ffioeb,, SBanba Sanboroäta unb

iKart^a ©iebolb auä S3erlin führte.

©otift mar unfer grofjer SDJeifter ^jultug fflenget, bem bie

raufdjenbfien §ulbigungen bargebra^t würben. ®r fbtelte ba8 neben

bielem ©d^önen aueö mandjeä ©tmübetibc entfjaltenbe SSiolonceH-

euncert (®moH), Dp. 65 »on Stnton SRubinftetn, Nocturne unb

Soncertetube eigner Sompofition unb al§ gugabe ©obarb'2 „SSerceufe".

®a8 Drdjefier mar bebaut mit ber 2(uä{üb,rung son Seet^oben'«

„®gmont»Duoerture" unb ber 4. ©tjmpfjonie (@ moü) »on SBra^mS.

SBefrembete in ber Ouöerture bie früher nietjt fo ftart b.ertoorge^obene

©^toere ber äftorbe be§ ^aupmotibä, fo bürfte bie unbergteidjlicfje

Snterpretation ber ©?mpb,onie alle fonft geäußerten Sebenten bej.

ifi,rer Unberftänblidjfeit banf unfrem genialen Strtt)ur 9Wttfdj jum

©^roeigen gebraut 6,aben.

2lm 8. SDiärä »ermittelte ber „SSelgraber ©efangöerein"

unter ber intelligenten Seitung beS §errn ©t. SOcofran^ag eine

ebenfo intereffante roie mobjgelungene SSorfüb,rung ferbiftt^er S5oIf2-

lieber. „Sie SSoifSpoefie mar bei ben ©erben Sitteratur unb ®e»

fcfeii^te äugleicg; fie mar ber 9IuSbrucE feiner nationalen Srabitionen

unb feines Sebenä; in iljr fpiegelt fid) baS ©rgcbniä ber Slrbeit ja^U

reietjer ©enerationen, einer Arbeit, bie fic^ »on jeglidjer fremben

SBeimengung frei erhalten Ijatte. ®ie SBoltälieber maren c$, an

beren §anb ber greife ©erbe ben Süngling über bie S8ergangenb,eit

beS ©erbenboKeä belehrte; fie maren es, bie bem ©erbenfünglinge

glüljenbe grei^eitäliebe einflößten. Wit Me(f)t nennt ber 3)id)ter

Solar ben ©erben „bie SiadjtigaU ber ftaöifajen SSölferfamitie";

benn in ber Xb,at Ijaben bie ©erben me^r SSoItälieber aufjumeifen

als aEe übrigen ©laben äufammengenommen." Ser SinbJicI, ben

un8 bie ©ängerferjaar in bie originelle SKelobit unb §armonif unb
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in bie reidjgeftaüete 9tljt)tfjmff unb üftetrif ifjrer SSoKSWeifen, bercn

f[aBi[d)-orientaIifdje gärbung einen nidjt geringen deij ausübt, Der»

fdjaffte, mar ein äujjerft feffelnber, jumal bie SluSfütjrung feljr lebenS-

öoü, luenn aud) nid^t burdjmeg ganj tabelloS war. 92idjt fü

unmittelbar wie biefe SBolfSweifen , bte nur burd) bie funflBoKe S3e«

arbeitung be8 ßöntgl. ferb. SJtuftfbireftorS SRofranrjag an itjrem

urfprünglidjen (Jfjarafler etwa« eingebüßt Ijaben bürftcn, Wirften

jwei Sieber »cm iBraljmS („Sa8 TOäbdjen"; „®er gälte"). ®ie

Slufnatjme ber ©änger war eine tjerjlidje; bcr Seifall erreichte feinen

®ipfel nad) bem SBortrag ber „SSadjt am Sitjein" in beutfdjer

©pradje.

SÜ8 9cobitäten fjörten mir im 20. ©ctoanbtjauSconcert

am 9. 3Kärj jfoei geiftlidje Sfjöre: ,Stabat mater" für nierfttmmigen

Sfjor mit ßrdjefter unb »Te deum" für SJoppeldjor unb Drdjefter

Bon ©iufeppe SSerbi. Originell in bcr Sluffaffung beS SejteS, genial

in bet mufifalifdjen Sttuftrirung bcffelben Ijinterlaffen biefe, Wie un8

fdjeint, nidjt für ben Soncertfaal geeigneten ßfjore einen tiefgetjenben

©inbruct. ®ie ©d)Wierigfeiten, bie fie an bie SluSfüfjrenben [teilen,

mürben leiber nidjt burdjroeg mit ©lürf überwunben. Ungleich beffer

gelang bem Sfjore ba§ „"Eriumpljlteb" »cm s-8raljm§.

2Kit großem Seifati würbe §änbel'S Soncert für Orgel unb

Drdjefter (Str. 3, ®moü) aufgenommen. $err $aul §otnetyer

fpielte untabelig feine Partie unb baS Ordjefter begleitete in be»

rüttenber Sonfcrjört^eit. ®a8 SBorfpiel ju „*)5arfifa[" Bon SBaguer

leitete biefcS (Soncert ein.

©ie „©ingafabem ie" Beranfialtete am 17. SEftärj eine 2(uf»

fütjrung Bon §at)bn'S „Sdjöpfung" jur Erinnerung an ba8 100. ©c=

benfjaljr ber (Srfiauffüljrung (17. SKarä 1799) biefcS SSerfeS unter

beS ßomponiften eigener Seitung in SSien, nadjbem bie eigentlid)

erfte Stuffüijrung ber ©djßpfung, meldje nunmehr fdjon auf bas

Bierte ©efdjledjt mit unberminberter SebenSfüHe wirft, im ^alafte

be8 gürften ©djwaräenberg am 29. Slpril 1798 fiattgefunben (jattc.

©ie ©ireftion lag in §änben be8 §errn ffapettmeifier £>anS

SSinberflein. ®a8 Ordjefter fpieite bi8 auf einige ffeinere

©djwanfungen redjt gut; Bei reidjerer Sntuition bes Sirigenten,

beffert Seifiung ju ferjr ben Stempel ber Slrbeit an fid) trug, mürbe

bie Sluffüljrung im SiHgemeinen eine fünfilerifd) pijer ftetjcnbe unb

»erebeltere geroefen fein; tmmertjin aber mar fie a(8 gelungen ju

bejetc^nen unb bradjte ber @ingafabemte unb ifjrem ©irigenten, bem

ba8 Sorbeerblatt nid)t erfpart blieb, reiche Stnerfennung jeitenS beS

banfbaren s.ßublifum8. — Sie Etjöre, benen eine fräftigere garben«

gebung jum SSortfjeil gereift blatte, waren im allgemeinen ftdjer,

frifdj unb jugBott, bem jeweiligen ©timmung0ä)arafter angepaßt,

nur nn einigen ©teilen bei ben Sfjorfdjlüffen nietjt corre!t abfcbliefeenb,

fonbem nadjflappcnb unb feßleppenb. §ernorc)eben8mertBj gelangen

ber ©djlufjdjor unb „Stimmt an bie ©aiten".

SI(8 ©otift führte fid) §err §ofOpernfänger gen ton au8Seimar
auj'8 aSortßeilb,aftefte ein. ®r fang ben 3tapfcjael unb Slbam mit

weiter, feßmiegfamer, mobulation8fäb;iger Stimme unb bewahrte

fieb, bureß feine feinfinntge Suffaffung unb ©ureßfü^rung biefer

Partien als I)ocf)ac£)tung8mertf)er Sünftler.

Sen ©abriet unb bie Ena fang grl. ®orott)ea ©cbmibt
au§ granffurt a. 5K. mit jugenbiid) frift^er Stimme, lebhafter <Sm»

pfinbung unb tabellofer Koloratur. — §errn StnbreaS 3Kör§
fam in ber Partie beS Uriel ber Itjrifctjc Sb,ara(ter feiner fdjönen

©timme fet)r ju ftatten, Wenn aud) feine gurücf^altung eine i,u

gro&e War.

Slffe bret ©oliften ernteten ben ifjren Borjüglidjen Seiftungen

enifpredjenben Söeifatt. Edm. Eochlich.

17. SDJärj. 3m 21. ®ewanb^au8>Eoncert (jum SBeften

bes Orä}cfier«5ßenfion8fonbS) erlebte Jjjector Söerlioj'S „pb^ontaftiftfje

©5nip6]onie" („Spifoben au§ bem Seben eine8 ffiünjilerS") ifjre erfte

9tuffüt)rung im ©eWanbßaufe. Sefanntlictj ßat lein ©eringerer als

SRobert ©djumann in unferer, ja bon if)m begrünbeten geitfdjrift

für bies bigweilen etmaS bijarre, aber boefj fo ungemein intereffante

unb geiftooHe, burd) bie Eigenart feiner Qnftrumentirung beftedjenbe

SBerf einftmalä eifrig *Propaganba gemadjt, unb wir bürfen baljer

nur beridjten, bafj feine geftrige SBiebergabe unter 5Jififd)'8 genialer

ßeitung eine ganj aufeerorbentlidje war unb bie guprerfdjaft ju

größtem SSeifaHSjubel Beranla^te. — ©er ©olift bes Slbenb8 war
§err $rcf. Secpolb 2tuer (St. Petersburg). £ro^ feiner 3ab,re

fteE>t berfelbe bod) nodj immer al§ unübertroffener üKeifter bes

©eigenfpicls ba. 2Kag [ein Strtd) aud) an ffiraft ein wenig einge-

büßt 6,aben, — fein £ou t>at an SBeidj^eit, bie babei bod) niemals

in SBeidjlidifeit berfäßt, unb an berüdenbem tlangsauber etier nod)

gewonnen. ®urd) bie wunberbar fdjöne StuSfüßrung non iBeettjoöen's

Soncert (mit Birtuofen Sabenjen Bon 8. Sluer felbft nerfeb^en) Ber*

fe^te er aHe§ in IjöcfjfteS ©ntjüden, fo bafj ba8 Sßublifum bem Sünftler

nod) jwei, felbftrebenb ebenfalls meifterlid) wiebergegebene ©onaten»

fätje Bon S3ad) als 3ugabe abnerlangte. — SBeber'S „Eurßantße"-

Ounerture, in ber befannten (jinreißenben, fcbwungootlen SBeife

gefpielt, bilbete ben glänjenben Slbfdjiufj beS SoncerteS.

24. SJcärj. 3fn altgewohnter SBeife fanb mit SBeetljotien'S

„IX. ©ümpljonte" bas legte (22.) ®ewan bliauS-Soncert
feinen Slbfdjlufj. 3u weldjcr SeiftungSfäljigfeit ffapettmeifter 3Jtf ifd)

unfer berühmtes Ordjeftcr unb aud) ben ®ewanbriau3*£Ij or empor-

gehoben 6,at, ift r)inläng(id) befannt. @o war benn aud) bie geftrige

äuffüßrung in biefer Sesieljung wieber glänjenb. 3m Drdjefter

fielen nur beim ©dierjo»©age bie nidjt rein gefiimmten Raufen un*

angenehm auf. ®urd) ben Seipjtger Scb,rergefangBerein öerftärft,

blatte ber Stjor nod) bebeutenb an filangfüde gewonnen. SBon ben

©efangSfoliften b,ättc man in ben Duartettfäfen eine beffere ©e-

famtmirfung wünfd)en fönnen; bie einjelnen ©timmen fdjienen fid)

nod) nidjt genügenb aneinanber gewöhnt ju Ijaben. SJoräüglid) befegt

war Sit unb Senor burd) gräulein 21 nun ©tepljan (fflerltn) unb

$errn Slnbrea« TOoerS (Seipjig). §err §an8 ©d)üg (t'eipäig),

meldjer bas SSaritonfoto fang, beeinträd)tigt ben ©lanj feines pracb>

Boden Organs leibet immer meljr burd) unfdjöneS Sremoliren.

gräulein Soßanna ®ieg (granffurt a. 3ft.), bie fonft als Dra»

torienfiingerin fefjr gefdjägt Wirb, paßt nid)t für biefe ©opran»5]Sartie.

36,re ©timme flingt ju ntaffig unb fprid)t in ber §öf)e nidjt leid)t

genug an, was ßicr unbebingt erforberlid) ift. — SSeetbonen'S legtet

©Ompfionie ging feine feltener gehörte erfte (in Sbur) in felbft-

Berftänblid) BoKenbeter SBiebergabe Boran, unb ganj intereffant

War biefe ©cgcnüberjietlung beiber SBerfe. 5cur bie ßumotbotle

fdjerjoartige SWenuett bet ebur.©nmpb,onie Berrätb; fd)on ben edjten

SBectßoBen, wäbrenb bie anberen brei Sage nod) faft gänältd) ben

©puren §aöbn'S unb TOojatt'S folgen. — |>crr Sapeümeifier Jcififd)

würbe entßufiaftifd) gefeiert.

25. Wäti. Sntereffaut unb jebenfatlS originell war ber

— fefjr ftarf befudjte — b) i ft o r i f d) e SKu f i f - St b c n b ber ©djwebinnen

Srau Slnna Norrie (Stoctßolm) unb grau 3na Sänge
(§e!fingfors). ©ie »erfuhren uns barin in bie 9?ococo»3eit jutüd"

juBerfegen, inbem fie — jum Uebetflug aud) nod) in baS entfpredjenbe

Eoftüm gelleibet — franäöfifd)e, beutfd)c unb fdjwebtfdie Sotnpo*

fitionen aus bem 16.— 18. galjrtjunbert Borfüb^rten, unter SSerwenbung

alter, bamats gebräudjlidjer Snftrumente, bie non §errn be SBtt

äu bem groerte aus feinem mufifßiftorifdien SKufeum juc Verfügung

geftetlt waren. — grau Qna Sänge ßatte fid) bex unbanfbaren

2Mrje unterjogen, in einigen ©olonummern fowie in ber ©efangS«

begleitung mit biefen Vorläufern itnfereS heutigen SlaeietS Wieber

befannt ju madjen (SlaBicömbal, SlaBidjorb unb §ammerclaBier),

beren bünner, faum eine ©pur mobulationSfäfjiger £on unferen

burd) bie Klangfülle ber mobernen Soncertflügel »erwähnten Dßren
gar primitib »oriommt. — ®ie banfbarere Slufgabe mar ber
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(Sängerin suflefalten. grau Stnna Norrie üerfügt über eine tolle,

fdjöne SKe$sofopran«Stimme, fpridjt Boräüglid) auä unb ftbrte nur

äuroeiien burdj übertrieben fofetteu, tt>eattalifc^en SJortrag.

H. Brück.

£orrefponfcert3en.
©erlitt, 11. gebr.

„STCündjener 23IaSmuftfbereintgung". @8 ift fcfjroer eine grfläruug

bafür ju finben, baj; 3nfirumente tnie Klarinette, Oboe, glöte u. f. id.,

bie in ber Slangfcrjönfjeit roie in ted)nifd)er Sejieljung aufjerorbentlidj

leiftungSfäljig finb, eine 3 e 't 'an ß au * bem ©oncertfaal beinahe

Berfdjmunben roaren. 3 e Ö' fdjeint mieber ber SBann gebrochen ju

fein, bie fid) in befdjeibener 3 urlicffleäogenr;cit tjaltenben Soliften

wagen fid) mieber, »enn audj uodj etwas äagfjaft, auf baS Soncert-

pobium. Sie 3)Hind)ener ^Bereinigung »ermittelte uns bie Scfonnt»

fdjaft einiger tüdjtigcn S!5irtuofen, ber fönigiid) batjerifdjen fiammet«

mufifer §enert Sil (mc fc
(glöte), SReidjenbädjcr (Cboe), £>art =

mann (Klarinette), ?IbeubrotI) (gagott), aufjer bem ißtaniften ißrof.

Sd)mib»2inbner. SaS Programm be§ erften GoncerteS mar

leiber nidjt fetjr intereffaut in SBejug auf bie SSlaSinftrumente. SaS

Quintett Smoft Won ©poljr ift eigentlid) ein BcifappteS fleineS

GlaBicrconcert, in bem ben Bier JBIaSiuftrumenien bie bejdjeibene

[Rolle eine« begleitenfcen flauen DrdjefierS jujäHt. Ser 3med einer

fDldjen ffammermufifBereinigung müfjte üielmebr fein, biefe feiten

geborten Snftrumente felbftänbig unb unabfjängig — id) mödjte

fagen „in greibeit breifirt", nidit immer mit bem „alten" Slaoier

äufammengeloppelt — »orjufüljren. SSiel rntereffanter in biefer 33e=

äietjung märe j. 33. bie ©erenata für glöte, SSioitne unb SSiola

Dp. 25 Bon SectboBen, in roeldjcr bie glöte eine »idjtige fütjrenbe

Stellung bot- Sludj baS Slnbante Sbur für glöte mit SlaBierbe»

gleitung mar nidit baju geeignet, ein BolIertbetcS S8ilb ber gäbig»

feiten biefeS Qnftrumentcä unb fpejtcll beS giö'tiften äu geben. .§err

SiHmeg »ein aus bem »innigen Siobr einen meidien, angenehmen,

bod) leinen fei)r großen , Boluminöfen Eon ju erzeugen. 3n ber

Ueberminbung tedjnifdjer Sdjmiertgfeiten leiftet er aud) S3eträdjtlidjeS,

bod) erreidjt er batin nidjt entfernt bie Sßittuofttät feines berliner

SoKegen, be? SSammermuftferS ßmil iß rill. 81 ud) in ber Saprice

Bon ©aint=3aenS für filaoter, glöte, iüboe unb Klarinette, einem

red)t fjäfjlidjen ©tuet, mirb ber eigenartigen Klangfarbe eines jeben

3nfirumentS nidjt genügenb Medjnung getragen unb bem SlaBier

bie Hauptrolle anüertraut.

SaS Soncert beS 2ef)r er -®e fangoer ein« in ber fßbilljar*

monie jcigte biefe ©enoffenfdjaft in ftetem erfreulidjen gortfdjreiten.

Sie djoralen Sarbietungcu bradjten SlajfifdjcS unb SceucS in jtnect»

mäfjiger 8Ibmed)Slung, u. 3(. eine fdjmierige a capella-Scummer Den

Sorneliuä, „Ser alte Solbat", in toelcber atterbingä töeniger bie Som»

pofition felbft, ein unbanfbare?, auf SolilKang wenig bebadjtes

Sonftücf, als bie tüdjtige Sdjulung unb bie tabcllofe Qntonation

beä QEtjorS unter Seitung beä ißrof. gelij ©djmtbt angeuetjtu

Berührten.

Sine junge $ianiftin, gräuicin 3o^onitaö«iJti!anit, bie im

33eetboDen«2aal coitcertirtc, Ijat nod) SKandjeS ju lernen, ßur tcd]=

iü)d)Cii Ueberminbung beä iioncert8 (Sbur üon 33cetb,ooen fcljlt ii)t

nod) bie Sraft, befonberS in ber redjten §anb, bereu ^affagen »ort

ben begleitenben Sltforben unb Strpeggien ber Hufen §anb öfter »er«

beeft trerben. 33a§ bie geifiige Stuffaffung betrifft, fo ftörten bie

Dielen ftiltuibrigen SRubati unb ber mefjr auf §crau§fet)ren ber gier»

üdjen Omamcntif aU auf bag ©rfd)bpfen be8 mufifalifdjen 3nb,alt8

geridjtete Vortrag. Sie v

|)ianiftin jdjeint banad) ineljr für grasiöfe?

Spiel begabt ju fein, maö fie aud) in ber biet beffer gelungenen

Söicbergabe beä „Slfenfpicl" üou ib,rem ber ffunft ju früf) entriffenen

Sruber Sari §erjmatm bemie». Slud) auf bie unfdjöne §altung

Bor bem Slaoier möge bie junge Sünftferin aufmerffam gematbt

»erben.

§err 33ufoni gab tnieber einen SlaBier^^fbenb. 9Jur Bier

Slutoren ftanben auf bem Programme: 58ad), SeetboBen, Sljopiu

unb SiSjt. Sie Sonate 8bur Op. 106 »on Seet^oBen getjört ju

ben legten fünf Sonaten, taeldje in bie ißeriobe feines Sdjaffenä

faüen, bie mit anbauember fdjmeräBoIIer jtranfbeit unb franfljafter

3nfid)fclbftäurücfgejogenbeit Berfniipft mar. Speäieü biefe ©onate

fdjeint fid) oft allem SarftellungStDefeit ju ent^tetjen unb felbft eine

tedjnifd) tabcllofe fReprobultion mie bie beä $ierrn SSufoni genügt

nidjt, um bereu Serftänbniä ju öermittelu. 33e[onber£ bie »Fuga
a tro voci cou alcune licenze'' bietet ein bunffeä, BermorreneS

Songemebe, beffen ©enu§ ein fetjr problcmatifdier ift. Sdj mufj

aber tjinjujügen, bajj ber übermäfjige Q5ebraud) be§ iUebalä, in bem

übrigens ber ßoncertgeber öfter fünbigt, nidjt baju beitrug, ben obne»

I)in fdimer jugänglidien Sag flarer ju geftalten. 2Iud) ber lejjte

Äag ber Stjopin'fdjen Sonate tjatte unter ber übertriebenen 2ln=

menbung biefer piani|tifd)en Qüiiiat ju leiben. Sa8 s

f3ebal im Slaöicr»

fpiel ift mie bie Srogucn in ber Studie, (sin gefdjicttcr Sod) mufj

fie ftets gebraudien, aber man mufj fie nidjt (jerauäfdjmeden. 3m
Uebrigen bot §err SBufont aud) bierin eine aditunggebieteube Seiftung.

Sie „ä)iajeppa"«Etube Bon Ciegt bat ber Soncertgeber tedmifd)

ätneifellog beffer als neulid) b'Sllbert an berfetben Stelle gefpielt.

3mar ift er aud) nidjt unfehlbar, benn l)icr unb ba laufen itjm audj

einige jalfdie 9!oten mit unter, aber im ©anjcit ift bie Äorreftbeit

unb äidjerljeit bei ben fdjmierigcn Sprüngen eine »iel gröfjere al§

bei feinem fioHegen; ben poetifdjen Qnbalt »crmodjte er nidjt ju

erfdjöpfen. b'Slibert traf bie Stimmung biefer Sontragöbie beffer.

3m ä3eeti)ooen-@aal fütjrtc am 3. b. ittS. §err Dr. ©eorg
Sofjru mit beut i)?t)tlbarmonifd)en £rd)cfter eine SJotiitftt oor:

„Sftar", ftjmpbonifdje SBariationen uon äSincent b'Snbt), einem

neuetbingä »ielgenannteu franäöfifd)en Eomponiften. Saß gerabe

bie« SSerf eine Sluffüljrung Ijier Berbient fjatte, fault man nidjt be=

baupten; ftatt flarer Surdjfübrung beS erften 'Xbema« bietet es »irre

Sonmaffen Bon weniger orientaliidjer als Bielmebr barbarifdjer

gjarbung, erft im sroeiten St)eil finben fid) lidjtere Partien, oljne

jebod) gnterejfe ober aftijetifd)es SBebagen eiroeden 5U fßnuen. Ser

Sirigent unb bas bemätjrte Ordjefter bemül)ten fid) reblidi um biefe

franjöfifdje 9ioBttät, bereu iJauptDorjug ibre S^ür^e ift. iKad) biefer

ißrobe ift eä lebfjaft ju raünfdjen, beiß fernere (ioncertprogramme

Bon biefem Slutor oerjdjont bleiben. Sanitäre Slufgaben boten bie

gbur-£t)mpt)onie Cp. 90 Bon 4>raljms, unter Seitung »on

Dr. Sotjrn glänjenb burdjgejübrt, unb taä 6[a»iei>£oncert Cp. 15

uon S3raljm«. Jpierin geigte fid) ber Soncertgeber aud) als tüdjtiger

ßlabieroirtuofe, bem e3 lieber au ©mpfiubung im Vortrag nod) an

ftraft fetjlt. (Sl. 3.) E. v. I'inini.

^üffcibovf, 29. Sejember 1898.

SB interc oncerte. Sie adjt großen Soncerte, roeldje unier

St üb tifdjer« ffiu fif »herein unter Seitung bon ißrof. 3- 3lutfj§,

bem ftäbtifdjen SBufifbireftor, alljäl)rlid) giebt, bilben ben SSrenn*

punft unferer mufifalifdjen Saijou. Siefeiben finb ftetS auf baä

forgfaltigfte Borbereitet unb feine Soften »erben gejdjeut, um burdj

^eranäiefjung Boräüglidjer ©olifteu unb eines glänjettb bcfeijten

DrdjefterS, neben bem mit größter Eingabe tljätigen Sbore bes

SJercinS, bie Sluffüljrungen jur bödjftmöglidjen Birfung ^u bringen.

Slud) in biefem Saljre ift ber Verlauf ber Bier erften Soncerte Bon

bem rüfjmltdjften 6ifolge begleitet gemefen.

SaS erfte Soncert, „Sie ©diöpfung" Bon §at)bn, mutbe

Bon bem Srio ber ©oliften, grl. ÜR. Spei bei au« Stuttgart,
yerrn §. ©rafjl aus SB erlin, unb §erm S. 2K a tjer (©djmcrin)

auf's trefflidjfte unterftügt. Sri. Speibel ermieS fid) als fcfjr jdjä(jenS-

mertlje Sopraniftin, igierr ®ral)l als jidjerer, äUBerliijfiger SBertteter
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feinet Partie, mäbrenb ©err 2Jca«er feinen bier fett Sagten ttotl

betoäljrten 9?uf atä auägejeic^neter, ftimmtid) mie mufifalifd) berDor*

ragenber ©änger auf'ä Dceue begrünbete. Ser Sljor fang, mie jebet

<S.f)ox bet bie „©djöpfung" fingt, mit Siebe unb märmfter ffletfjeiligmtg

unb erhielte bie fdjönften SBitfungen. Safe baä Eoncert nid)t tninbet

ju bem ©dingen beä immer frifdö erbliifjenben 28erfeä beitrug, bebaif

tuofjt feiner @rroät)nung. —
Sag jroeile Gonccrt beä SSereinS führte a(3 ©efangä-Solifiin

gräuleiu 9cina galiero aus 53ariä Bor. Saä Programm mar

fotgenbeä: 1. Duoerture „92orbifd)e ©ecrfaljrt" Don G. ©artmann,

t 1898; 2. „Sarmeä", poeme lyriquo für Sopran unb Orcfjefier,

Don G. 3ac|ueä-®a(croäe; 3. „an bie Sonne", ©tjmne für Stiot

unb Drcbefter Don ©. ©. SBitte; 4. Sieber mit $ianofortebegteitung

Bon gran$ ©ebubert: a) „Sie junge Sconne", b) „Sterin !"; 5. ©erenabe

(©offner) für Drdjefter Don SB. St. SJcojart, ©afc I.; 6. ©erenabe

(©affner) für Orcbefter Bon 28. 9t. sKojart. ©ajj II, III, IV mit

obligater SSioItne; 7. äuä „Sie©od)}eit bei gtgaro" Don SB. 3t. aJJojnrt :

a) Sabona, b) 9trie beä GEjerubim; 8. ©erenabe (©offner) für

Orcbefter Bon 28. 91. OTojart. Saft. V, VI, VII, VIII.

Sie 2)fitmirfuug ber ©ängerin, bie in 3 Spradjen fang, toar

„intereffant" ju nennen. Obne befonberS fjerDorragenbe Stimm«
mittet, aber mit roarmem, jugenbfict) frifdjem Son fang fie baä

fronäb'fiftr)e ©tütf Don © atcroje, ein edjreä „fin de siecle'.Stücf,

mit auägefudjten 3nftrumentatfarben unb „nomen et omen" Don

etroaS iarmo«antem Stjoratter. «Bieten Erfolg batte fie mit ben

beiben Strien beä SEjerubim (gigaro) unb mit beutfdjcn Siebern,

bie fie mit überrafdjenb reiner 9Iu3fprad)e Dortrug. Sie Orcbefter«

fadjen mürben mit größter Sorgfalt unb namentlich bie Säge auä

ber „§a ff ner*® erenabe" jart unb empfinbungSDoH oorgetragen,

maä bei ber heutigen Ordjeftertedmif, bie mein' „auf'ä ©an^e" getjr,

immer fefjr anerfannt merben mufj unb aueb bem berbienftootten

Seiter beä Crrfjefterä, ©errn 3- «Jtutljä, bei feinen, bem moberneu

Streben jugeroenbeten ©bmpatbjen, jtir Gfjrc gereidjt.

Sie „©ömne an bie Sonne" für Gtjor unb Orctjefter Bon

©. ©. 28itte, eine febou in einem früheren Goncert gebarte Gom»
pofttion Don ftulDoHer gorm, rourbe forgfättig »orgetragen unb mit

Sfjeilnaljme angehört, bie fidj bureb Seifall funbgab.

3m britten Goncert fürten mir grt. SeonoreQactfon auä

Gbjcago, eine SStoliniftin Bon Botlenbeter Sedjnif, in «8rabm§'
Goncert unb einigen Heineren ©tücten. Sie maebte mit ifjrem.

©eigenfpicl bcnfelben Ginbrucf, ben iijre Sanbämännimten im «M«

gemeinen machen; brillant, ober fatt. Sebtere Gigenfdjaft mar

namentlicb, in bem «Bortrag Bon Sdjumann'ä „9tBenbtieb" ju

bemerfen, ioäijrenb fie bie großen Scbmierigteiten beS Soncertä unb

ber ,airs hongrois" Bon ©rnft fpietenb übermanb. ®a§ Soncert

mürbe eingeleitet mit einer „5ßaftoraten Suite" für Orcb,efter öon

St). üKuIler-Sieuter, bie mit ©emanbtbeit gefebrieben ift unb

beifällig aufgenommen tuurbe. ©er 114. $fa(m für ©oppel-Eijor-

Orcbefter Bon gelij Sflenbeläfof) n « S3 art r) o tbt) maebte feine

nie berfagenbe 2Birfung, bie gteitbmot)! niebt mebr Bon bem geuer

burcfigtübt mar, ba? eine früfjerc 3«it biefem unb äbnticfjen SBerfen

Qbjugeminnen mufite.

®en ©cb^tufj beg Jtbenbä bilbete Scbumann'ä ©bmpb.onie in Sbur
in tabellofcr, fein abgeftufter 2tu§füb,rung.

®aä Bierte ffioncert bractjte eine, in unfter geit ber 3?oBitöten

martjaft erfrifct)enbe „KoDität" — baä SSeib. nacbtä»Dra«
torium Don 3. @. SBocb,. 92eu mar es menigffenS unferem $ub<

tifum, ba eS, abgefeljen Bon einigen Fragmenten, mob^l bjer noeb

nie in feiner ganjett gütte gehört morben mar. ©a3 überaus

tiebtiebe SBerf, Bott ber föftticbften Jcaioetät beä fjertlic£)en äJceifter?,

roiift befonberä in feinen ©otogefängen auf ba« unbefangene 5ßub«

lifum, mie auf benSJcufiler in ^erjerfrifebenber Seife, unb e§ ift ju

öerraunbern, ia% es erft jejst bei un8 ju ®e§ör gelangte, ^rofeffor

3tutb« §at bai SSerbienft, bureb forgfättige ^erftettung einer Orgel«

unb StaBierbegleitungäportie bie 2luffüt)rung im Sinne früberer 3eit

bemirtt ju baben. @t fpiele bie Slabierftimme felbft am ©irigenteu=

pult, mabrenb ber beroäb^rte Organift ©err g. 28. gronefe aus Äöln
bie Orgelpartie fpiette.

®ie SbBre maren burä? einen Snabencb.or Derftärtt, baä Orcfjefier,

in ber Driginolbefegung, mit „Oboi d'Amore, Oboi da caccia, Dier

glöten, brei Srompeten 2C. sc. cbaratteriftifeb Dertreten.

®ie Solopartien mürben auf ba§ mirrung«DotTfte roiebergegeben

Don grau Dr. 5coorbeDier=aiebbingiuS, Slrnfterbam (©opran), grau
Sobanna 2Balter=Sb,oinanu8, SSeimar (alt), $errn Sammerfänger
graitj SibJnger, ©üffelborf (Xenor) unb ©errn Sobanneä SKeffajaert,

Stmfferbam (33afi).

©ie ütuffüljrung rief ungeteilte SBefriebigung beroor unb trug

alten beteiligten grofjeu unb moljlDerbienten SSeifatt ein.

(@c§Iuf3 folgt.)

ftrtflsrulK,

2lm 15. Ottober mürbe bie Eoncert'Saifon mit einem I. Dr=
eb,efter«Soncert eingeleitet. Offiziell eröffnete jtoar am 12. Dttober

febon ©err griy D. SBofe aus Seipäig ben Steigen, unter äRitroirfung

beä ©errn Sommerfänger« Uugen ©uro. ©err u. Sofe ift unb bleibt

ein tüchtiger Slaüierfpietcr; Stnfprucb auf ben Warnen eineg ^immel«

ffürmenben ^toniften tann er niebt machen unb baä TOanco am
2Sot)Itaut ber ©timme tonnte un§ ©err @. ®ura aueb. nia)t mebr
bureb bie üoHenbete Sunft beä Sßortagä oergeffen macben. — ®o§
$rogramm bes I. Soncerteä unter «Kottl'ä Seitung roieä im Saale

ganj bebentiiebe Süden, roaä um fo unbegreiflicher erfeffien, ba, mie

ftet«, ein Programm entmorfen mar, bas ben Bermöbnteften 2Jcufif»

Fenner aufrieben ftelten tonnte. ®aä ©auptintereffe concentrirte ftcb

natürlicb auf ben ©aft beä Stbenbä; eä mar iaS erfte Wal, bafj

grau betagte @nbe=Stnbrie6en tjier gebort mürbe; bie Sünftlerra er«

gtelte bureb bie SBiebergabe ber Strien auä „gibelio" (3tbfcb,euticber,

mo etlft bu t)in?) unb bie 9trie auä „Oberon" (Dcean, bu Ungeheuer)

ftürmifeben Setfan. Qbre Stimme ift noeb Dotter traft; atte bona-

mifdjen 9cuanceu ber Songebung fteben ber Sängerin ju ©ebote,

unb bod) liefe unä beren ©efang mertmürbig fübt; mir oermifaten

Dor Ittem eine noble SBortragämeife unb einen gemiffen ©cbmetä in

ber Stimme. Sie WoBität be« Ütbenbä bradjte unä äftar. ©cfiittingä

mit feinem SSorfpiet ä"m britten Stufjug beä Sühnen »geftfpielä

„Ser Sjjfeiffertag"; ein präcf|tigeä äufjerft mirtungäDofteä Sonftücf,

baä fo Biet SSeifatt fanb, bafj ber anmefenbe Eomponift felbft er«

fdjeinen mufite. Sie tjerrtidje Seonoren«OuBerture Kr. 2 maebte

ben Stnfang unb Sdjubert'ä ebur-©»mpbonie bitbete ben ©ctjlufj.

Sie 9tu8fübnmg unter SOcottl'ä Seitung, bie mie ans einem @ufj
beroirfte SBiebergabe Derbientc baä t)öcl)fte Sob. — Stn Soncerten

folgte am 22. cineä
,

gegeben Don ben ©amen ©obapp
(

s

f3ianiftin)

unb 9tnno Storf ((Soncert=Sängerin). ©rftere gehört gemifj fcfjon

ju ben SlaDierfpielerinnen, Dor meldjen man 8tefpett tjat, aber bie

grojje 3feftame, bie ibr Dorangegongen, rechtfertigt itjr ©piet freute

noeb niebt; ba^u ift fie fdjeinbar nod) Diet ju jung ; at(äUBDrberrfd)en«

ber ©ebraud) be? $ebalä unb ein 9facbeinanberanfd)Iagen ber älfforbe

bürfte fiefj bie junge Mnfilerin balb abgemö^nen. SBefonberä febön

ift beren Dofler 2tnfcb.lag, ber aueb ba$ feinfte ^iano jur Verfügung

bat, unb bie Sluffaffung betunbet eine bodjtalentirte fiünftlerm.

gräutein ©torf litt bagegen an fotcfjer Befangenheit, bafj einem bie

junge Same förmlicfj bauerte. ©ie Schulung ift gemifj eine gute,

aber bie «Kittet ftnb gering. — Einen regten Sunftgenufs bagegen bot

unä ein Soncert am 31. Ott., baä gräutein ©abriete Don 28eed)

gab. Sie junge Mnftlerin , bie fid} in le&ter ©aifon t)ier erftmatä

^ören liefe, bot injmifdjen bie erftaunlidjften gortfdjritte gemadjt.

28enn mir bie ©efamtleiftung ber Sängerin tn'S 9tuge faffen, fo liegt

ber ©djmerpunft unjireitig in bem reinen ©d)melj ber ©timme unb
in ber fjodjentroicfelten fünft beä SSortrogä, »ermöge beren eä ber
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Sünftlerin gelingt, ben mufifalifdjen unb poetifdjen 3nljalt eines

jeben üon ifyr gemähten Siebes muftetgiltig, aud) in tedjnifdjer $jin«

fidjt, bem §örer gum SSerfiänbni« gu bringen. ®ie SSabl bet Sieber

mar eine gefdjmadDoIIe unb cS gefiel uns „©antjmeb" b. ©Hubert,

foroie ,/Diärdjen" b. SKottl befonberS gut. äl8 befonberS gelungen

beben mir ferner berbor ben SSortrag „SDlenuet" bon ©. bell ©ie8.

Sie „5teberie" b. @aint»©aenS fang grl. Slcqua to. äBeedj in fron«

jöfifdjer Spraye, ebenfo eine reigenbe Sttrie aus „Les Preaux Clercs"

mit obligater SSioline; }o tabelloS fdjon aud) bie SluSfpradjc ber

©ante mar, fo bürfen mir nid)t berfdjroeigen, baß es unfere8 (grasten«

nad) etmaS „gu biet" frangöfifdj in einem beutfdjen ©oncertfaal

mar; audj fehlte e8 ber Sünftlerin in ber Strie an Srnft. Qmmer«

bin übertreffen beren Sieber «Vorträge um ein SeträdjtlidjeS bie

meiften, bie man fo oft in ben Soncertfälen gn fjören Befommt.

Unter biefen Umftänben finb ber fjerrlidje SBeifaH unb bie fjerrlidjen

Slumenfpenben felbfiberfiänblidj. §err Soncertmeifrer ©eefe Ijatte

bie obligato-SBioline übernommen unb fdjön burdjgefübjt. ©öS
58bur-2rio Bon SBeettjoben leitete baä Soncert würbig ein; mit be»

fonnter BiebenStoütbigfeit übernahm unfer gewaltiger ©irigent gelir.

üffiottt ben Stabierpart unb begleitete aud) auf bie bottenbetfte Slrt

bie Sieber. ©inige &eHo • ©olojlüde gaben §errn §ofniufifu3

©djmangara ©elegenbeit, fein ganges Sonnen ju entfalten unb er

erntete beSbalb lebhaften SeifaH. —
Qn ber Oper famen nod) ©nbe Dftober „®ie luftigen SSeiber",

bie „Stfrifanerin", „©djmarger ©omino" unb „Stadjtlager" gu ©e«

tjör. —
Qm Qanuar famen an großen Opern „TOeifterfinger", „gigaro"

unb „Sannbäufer" gur Sluffüfjrung, bie mir aber »erbinbert maren

gu fjören.

22. Qanuar. ©inen boljen ©enuß berettete uns aber ba8

III. SlbonnementS-Soncert, in meldjem mir Ijier nad) langer Sßaufe

grl. Slotitbe Sleeberg aus $ari8 hörten. ®er große Stuf, ber biefer

fetnften ^ßianiftin borauSgeljt, ift ein nur ju moblberedjtigtcr. Sie

Sünfilerin (jat ba8 fierrtidje £ moII«£oncert bon SSeetljoben unb ein

©oncertftüd Dp. 92 ». ©djumann gefpielt; ma8 ben außerorbent«

lieben SBeifatI betrifft, ben £)ter nod) feine anbere ^ianiftin in gleidjem

SKaße fanb, banft grl. SIeeberg iljrem eminent feinen mufifalifdjen

©mpfinben unb bem t)errltcr)en Stnfdjlag, ber bon einer berounbernS«

roertfjen ©lafiieität, äBetdjIjeit unb Kraft ift. SWdjt enbenmollenber

SSeifaH beraniaßte grl. ßleeberg nod) gu einer reigenben gugabe

eine? gjcoSgfomSftt'fdjen Sßatger. D.-H.

9W<*Ö&e&Utfl, 31. Januar 1899.

©tabt'SIjeater. §al<5bl): „Sie gjübin". (©manuela granf

als ©oft.) ®ie fjo^n ©rroartungen, roeldje mir auf ba§ gmeite

©afifpiel ber Sammerfängerin gräulein granf gefegt betten,

baben fia) in fjofjem 3Kafje an biefem SCbenb in ber Qübin-Sluffübrung

erfüllt unb einen roeiteren 58eroei8 bafür erbracht, mit meld)' be«

beutenben fiinfüerifcfjen gäbigfetten biefe Sängerin auägerüftet ift,

wie richtigen ©ebraud) bie borjüglidje ffünftierin »on ibrem Organ

madjt. ©anj munberbolt mürbe bie Stffeftftelle im äroeiten 2lft

marfirt, mo Seopolb if)r geftebt, bajj er ein Sfjrtft ift ! §ier braute

bie Sünftlcrin ben 3ufatnmenbiud) aUc8 ©lücfeS in überäeugenber

unb botbgenialer äöeife jum SluSbrudf. Slud) ber legte 3Ift ge«

ftaltete ficf) mit Fräulein granf gu einer SBraoourlciftung erften

9tange§. Ueberfjaupt erbrachte gräulein granf als 3tedja oon

älnfang bis ©4Iufj eine ausgereifte, edjt funftlerifdje Seiftung, bie

bod) unb fefjr gemii^tig anäuerfennen ift.

2. gebruar 1899. fRicbarb SBagner: „Sie SBalfüie". (SegteS

©aftfpiel ber Sammerfangerin grl. ©manuela granf.) Wlit bem

erften Sag aus ber „9Jibelungentri(ogie" betritt unfere Dbernbüfjne

ben Söoben, au§ bem iljr große Srfolge crmadjfen, unb fo fonnte

man ber Sluffüfjrung am 2. gebruar mit liodjgefpanntem Srmarten

entgegenfeb,en; biefeS mürbe glänjenb erfüllt. ®ie Sluffübrung mar
in 23ielem großartig genug, um bie gubörer ju -begeiftern. 92ad)

ben tiefgebenben unb na^baltigen ©inbrücfen, bie uns grl. granf,
bie gefeierte Sünftlerin be8 3Jiüncfjener §oftbeater8, bei ibren (Saft-

fpielen (Slfrifanertjt unb 3übin) bei ben Sunftfreunben unb Sennern

beroorgerufen, mufjte tfjr SBiebererfcbeinen in einer SBagner'fdjen

grauengeftalt mit erbebter greube aQfeitig begrüfjt roerben. @in

gut befefcteS §au8 bot benn aud) für ba8 aufeerorbentlicbe ^ntereffe

für bie ftünftlerin erneuten S3emei8 gebraebt; jablreidje begeifierte

©ulbigungen befiegelten ben grofjen Xriump^, ben fidj ©raauuela

granf als SBrünb.iIbe errungen. SI8 Srägerin beS SKitleibSgebanfen,

bei beffen SSerroirflidjung bie berrlicbe SiebIing8tod)ter SBotonS baä

barte ©trafgeriebt ttjreä erjürnten SSaterS b,eraufbefcbroört, gab bie

fiünftlerin roäl)renb beS gangen jmeiten älfteS eine milbere gärbung,

als man »on ber tjelbenljaften Sungfrau ermartet, bie au ber ©pijje

ibrer roiiben ©enoffinnen auf feurigen Stoffen bie in ber ©djladjt

©efaüenen nad) SG3alb,aH geleitet. 3m Uebrigen mar bie 3eid)nung

ber S8rünb,ilbenfigur naturgetreu unb mürbe ben äöagnertfdjen

Intentionen gereefjt. Serounbernsmürbig mar grl. granf in ber

2>urdjfübrung it)ter aufgäbe im 3. Sitte; mirfliob. eine Sunftlciftung

oberften 9JangeS, bon einer unoergefjiidjen (äinbringlicbfeit babureb,

bafj tieffte @mpfinbung unb fa^önfte ©timmentfaltung aufs Snnigfte

ftcti berbanben. SBer für ben grofjen ÜKonolog folebe in Derjmeifelnbe

SobeSangft getauchte Sßne, folebe berjbejroingenbe SluSbrucfSgeroalt,

fold^' eine fpredjfame, ben innern Sampf nacb aufjen getteuItdE) fieb

abfpielenbe SKimit, eine foldje ®emeffenb,eit unb §obeit«füHe ber

®arfteHung fein eigen nennt, bie fürmaljr ift eine „auSerroäf)Ite

SJünftlerin" unb alle Slttribute, bie man foldjen au8erroäb,Iten @r«

fdjeinungen juerfennen mag, bienen grl. granf jum bauernben

©ebmuef! — Unfere einbeimifdjen Dpernfräfte fdjloffen fid) ben

Seiftungen beS ©afteS ebenbürtig an. $err TOelmS (Sotan) be«

mäbrte fidj als bortrefflidjer fiünftler. Slucb in ber äußern ©r«

fdjeinung repräfentirte ber ©änger ben gßttücben SSotec ridjtig; bie

2(rt unb SBeife, mie er ben Innern SBiberftrett ju fcblidjten fud^t,

unter beffen Saften er fo fdjmer feudjt, mar ridjtig unb ftilgemäfj.

3m 9lbfd)ieb oon SBrünb^ilbe fam bie mobltljuenbe SBeidjbeit, ber

garte ©d)melg feiner ©timmmittei gu ergreifenber dntfaltung.

§err ©tt^auer gab ben §unbing, unb gmar im SBorauS bemerfr,

mit fdjarfer (Etjaraltetiftif; aud) bie 27Jimif ftanb genau im ©inflang

mit ben Süuftrationen beS €rd)efterS. grl. SRöfing als ©ieglinbe

unb §err §anfcbmann als ©iegmunb, ber in ber XobeSanfün»

bigung bieSmal einen bebeutfamen fünftlerifcben §öbepuuft erflomm,

maren beibe im' SSoKbefig ibrer fünftlerifdjen ©igenfdjaften, ftimmlid)

unb fdjaufpielerifdj, aud^ baS SiebeSbuett gelang bortrefflid). 2)a8

mutb,ige ©ingreifen ber SSaifüren bat un« befonberS imponirt,

obmofjt ja bie SBagner'fdjen SSorfdjriften bon ber biefigen Sarftedung

erbeblii^ abmeieben. SBebeutenbe Seiftungen erbraebten ferner grl.

©aceur als SSalfüre; grl. b. 2Irtner (©erb. übe) fonnte mit«

urter ben Drcbefterftürmen ntct>t ftanb^alten.

®en bebeutenbften Slntbeil an bem ©elingen beS Sliefenmerfcä

gebührte bem tüdjtigen unb geiftbotten Dirigenten Kb^eoborSinfel«
mann, meldjer aud) bie berfiedteften ©djönbeiten ber Partitur bem

gubörer ridjtig bermittelte. Sie ©djmierigfeiten, bie SBagner bem

Drdjefter in ber SBalfüre gumutfjet, finb fefyr bebeutenbe; aber unter

§errn SSinfelmann'S geiftbelebter Seitung entmidelte baS Drdjefter

eine Sßradjt, bie berüdenb mirfte. — ©o märe benn mieber eine

benfmürbige äuffufjrung eines SBagner'fdjen StiefenmerfeS an uns

oorübergeraufdjt! SSielen mirb ber ©inbrurf unbergefjlid) bleiben!

©er ©ireftion Sab ifiuS aber ge&ütjrt baS große SBcrbienft, ein

SBagner'fdjeS 2Ber£ bon fo bebeutenber ©enialität bem ißublifum

in ©tö(reinf)eit unb nad) mufifalif djer atidjtung bin
bollenbet geboten gu baben. Richard Lange.
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änündjeu, 4. gebruar.

„Seil" Bon ©ioadjino SR offint.

,,SD!an rettet gern ait§ trüber ©egciirccirt

,,(2trfj in bat Weitere Webtet ber Äunft,

„Unb für bie ^räntungcii ber SSirHicb/feit

„£itd)t man fid) Jieilmtg in beS Xii)ter§ Xräumcn."

Sitbrcig Utjtonb.

Unter ber mufifalifdjen Seilung unfereS fiel? juBerläffigen §of»

fapeQmeifter« granj gtfeber ^atte fdjutt bie CuBerture beS SlbenbS

fo äüiibenb geruirft , baß, nadjbem biefe Bergungen mar, lebhaftester

SSeijall fictg erbob — ein Semeis, bafe für ben Verlauf ber Sorftettung

felbft eine äußerft günfiige Stimmung bereitet mar. Unfer Drdjefter

ift freilief) muftergilttg; unter granj gifdjcr'S Seitung wirb eS ober

nod) mehr als baS — e§ ift ba regelmäßig unBergleidjIidj. —
2>er Slrnolb Bon SDceldjtljal mar §errn Dr. Staoui SSalter über»

laffen.

ES ift eine merfmürbige Vorliebe alter unb neuer, beutfdjer

unb frcmblanbifcber £onbid)ter, herborragenb fcljöne Sichtungen in

23ort unb §anb(ung graufam ju äerfeiseit uno oaS entftonbene

Stüdwerf bann in SJcufif ju fefeen. ©ioadjiuo SRoffini'S „Seil"

ift nietjt baS erfte Seifpiel biefür, fo wenig wie ©iegmunb Bon

§aufegger'S: „3innober" bie Seite ber SBeWeife fdjließen. Qnbcffen

— eine fo tiimtrtelfcfjreienbe, unbeäeicbnenbare SScrjerrung wie ber

arme „filcitt'Qadjes", genannt „ginnober" fie erbulben mufite, bürfte

taum nachweisbar fein. Unb ferner: Siegmunb Bon §aufegger

fdjeint fid) niefit befriebigt gefühlt ju haben, nodjbem er E. X. 2t. ©off»

mann boS Unbefdjreiblidje angetl)an batte, fein Sernidjtungüfelbjug

gebt audj gegen bie menfdjticfie Stimme, mit weldjer er nodj weniger

als gar nid'tS anzufangen weiß, unb melcfie er nod) weniger als

ganj unb gar nidjt ju bebanbeln Berftebt. ©aju betrachte man fid)

einmal im ©egenfal} ben Italiener ®ioachino SRoffini. ©efangegfunft

unb Sunftgefang werben Bon ibm in gleicher SBeife bebaebt, unb

trag er immer ber menfdjlidjen ©titnme aud) junait&en mag —
er tßut baS nie obne feinfteS SkrfianbntS. — grig geinbals gab

bie 2;iteI=9ioHe mit Bemerktem, innerlichem SBeftreben: all ihren

2Inforberuugeit gerecht jh Werben, unb wenn er fid) nid)t Berleiten

lägt, bem nichts weniger als gerabc finnBoöen Verlangen ju ge=

horchen: ftet§ altes herzugeben, mag er an Stimme befiel, bann

tonnte er nod) ein ganz prächtiger ©anger Werben, benn eS feljlt ihm

Weber an ber noibwenbigen Segabung, nod) an ber rechten Siebe

ju feiner Sunfi. — Slnton gudjS als „©eßler" fiat zwar nidjt ge»

fungen, aber bafür war fein ©Biet fo, baß icfj midi gar nidjt erft

ju ber lieberjeugung berebert laffen mußte: ber Bon biefem §errn

fo wenig geliebte granciSco b'Slnbrabe böte aud) in biefer 9toKe

gefanglid; unb fdjaufpielerifcb unbczweifelbar ganz etwas anbercS.

Sbarlotte Sd;!oß als „SOcatbitbc bou §abSburg" — je

nun, id) fjabe mir bie -SSerför^erung biefer Diolte anberS gebad)t,

unb id) glaube nidjt ju irren, wenn id) für fidjer annel)mc: ber

Sonbicbter ebenfalls. — Subwig Watjrljofer als „Stubolf ber §arra§"

Wußte mit BeneibenSwertljer ©efdjidlidjfeit bie Stufmertfamfeit auf

feine luerttje $erfon ju lenfen. Sie „§ebwig" unferer SSictoria

SBIanf , ber „aSaltfi,er gürft" beS langgebienten Safpar Saufewein,

ber „Scutfjolb" beS SSil^elm @d)oIj, ber „gifdjer" beS 9Kaj 5DciIorel)

waren famtlid) bie ®aben großen gleiße?. — Ser Seweiä einer

ganj IjerBorragenb tüdjtigen ©djule — meldjer er um 2IUe§ nidjt

untreu werben möge! — war ber alte „2Jce[d)tfjai" unfereS SSütor

Slößfer. Sr ift ber wanbernbe Sewei«, baß aud) ber Seutfdje

tb,atfädjlidj „fingen" lernen fann, er muß nur ben ridjtigen SJieifter

finben. —
SBaS idj mir jum ©djluß aufgehoben ^abe, ift wab,rlidj nidjt

ba8 äRinbeftwertbe: „Sem

m

»"»grau 93 ea tr ig Sernic. Sie

©tnem biefe junge, frifdje, temfceramentBolIe, in ber 5Eb,at er fie

firaft bodj fo wo^l tßut! ®er „Oemmtj" war Bor laugen Safjren

aud) eine toftbare unb föftlidje SdjöBfung unferer unerfe^Iid;en

Xljerefe SSoß!, unb eä ift fein geringes 2ob — weldjes man jebodj

o^ne BerftänbniSloS ober ungeredjt ju fein, unferem beutigen ,,®enra»"

nidjt Borent^alten barf — Bon grau Seatrij Kernte ju fugen: fie

fdjuf in jeber §infid)t ein mabreS fabinetftüddjen Bon einem „Stemmt)".

SSir tonnen unS nur bebanfen bei bem Seipjiger ©tabttljeater, baß

es unS biefe frifdje, intelligente ffünftlerin abgetreten bat, beren

belle, reine Stimme glüdlidjerweife fo banfbar Ben ib,r — ber S3e»

figerin — geliebt wirb, ia^ biefe nidjt j>u. fdjreien ftatt ju fingen

beliebt, eine Sugenb, meldjer grau Söeatrij Serttic ijoß'entlid) niemals

untreu wirb! — Paula Magarete Eeber.

SBiCM.

D r d) e ft e r c o n c e r t e. 3U ^ e" intereffanteften Unternehmungen

ber bieSminterlidjen Soncertjeit geböten bie burd) bie Eoncert»

©irection Slleganbef 3?o[e unS vermittelten Drdjefterconcerte ber

$arifer KaBeümeifter ©enri iRabaub unb SDtaj b'OHone, in

weldjen nur SSerfe neuerer fratiäöfifcfjer Somponiften auf bem ©ebiete

ber ©ömpboniemuftf, bie bis jefet in 2Bien nidjt befannt waren,

jur 9Iuffüb,rung gelangten unb einen Einblid in baS ©djaffen ber

mobernen franjöfifcben Eomponiften als ©ympbontfer gewäbrten.

®aS SRefultat, baS fid) unS bot war, baß unter ben unS ju ®e()ör

gebradjten SSerfen Bon SSincent b'Snbtj, ©aint»Saen§, ßalo, ®uboi§,

SWaffenet, Sfjabrier unb Sefar grand, nur ber letztgenannte burd)

grtinblid)e8 tb,eoretifd)eS SSiffen, lünftlerifdjen Ernft unb felbftänbige

©ebanfen, in Sßerbinbung mit einer bemerfenSwertben gnbiBibualität

als betBorragenber ©gmpbonifer bejeidjnet werben fann. ®ie

anbeten Borgenannten Somponiften betjerrfdjen alle baS £ed)nifd)e

Botlftänbig, nur ift ber ©ebanfeninljalt iüter arbeiten, wenn fie

biefen aud) oft in geiftreidjer unb äußerlid) witffamer Seife jum

SluSbrurfe bringen, fein bebeutenber.

3n bem erften biefer ©ömpbonte-Eoncerte (ben 6. gebruar)

borten wir aus einer Bon SSincent b'Snbt) Berfaßten fl)m-

pbonifcfjen ®id)tung: „Xrilogie SaHenfteitt", beren erften ©aß

„SBallenftein'S l'ager". (3>ic anberen jwet ©äge füljren bie S3e»

äeiebnungen „3!Raj unb Sfjefla" unb „ffiaüenftein'S 2ob"). Set

Somponift, begeiftert Bon ©djitler'S ®id)tung bat biefelbe Bcrtont

„pour servir de prefait et de commentaire musieal aux trois

poemes dramatiques de Schiller-. 2?eS „ commentaire J wegen

bebient fid) SKonfieur b'Snbt) aud) ber Themes prineipaux (Seit"

motiBe). SBir Berneljtnen ein SriegSmotiB, ein SßatlenfteinmotiB,

iaS fubjectiB feinen Sbatac'cr, objectiB iai iftm beftimmte ©d)id»

fal fdjilbert, Wäb.renb baS 3Jit)ftifd)e, wie eS aus ben ©ternbeutungen

©eni'S fid) ergiebt, burd) lang gehaltene Sreiflänge Berbeutlidjt

Wirb. ®er erfte Sag, „SBaHenftein'S ßager", jeigt weniger einen

friegerifdjen Eöarafter unb führt uns metjr in ba« luftige, Bunt

bewegte Sagerleben. SSir Bernetmten einen SSaläer, erft im lang»

famen geitmaß, ber bann in einen rafdjen 5£anj übergebt; hierauf

bringt bie Sapuäinerprebigt, ein Bon Bier gagotten ausgeführtes

gugato an unfer Dtjr, unb fo hinterläßt uns biefeS ganje Jonftüd

burd) bie überfidjtlid)e ©ruppirung unb fließenbe SIneinanberreibung

feiner SKotiBe, Wie beren djarafteriftifdjen unb flangBoKen Drdjeftration

ben angenebmften Einbrud. §ierauf folgte baS gmolI'ElaBierconcert

Bon 2beobore ®uboiS, weldjeS burd) feinen, ben aeabemifeben

©efegen ber Sonlunft in jeber SBejiebung entfpredjenben 2oninb.alt

bie Stellung feines SSerfafferS (SuboiS ift ®irector beS Sßarifer

SonferBatoriumS) beutlidj fennjeidjnet. Sein ElaBierconcert, meör

an bie ältere gorm gemab.nenb, jeigt in ber SSatjI unb faßgemäßen

SSebanblung beS Solo»3nftrmnenteS wie beS gefammten OrdjefterS

ben grünblid) gebilbeten unb in allen 3'Beigen beä Sonfaße« er»

fabrenen SRufiter, ob.ne burd) biefe Eigenfdjaften ben Mangel an

Eemperament uttb fünftlerifdjer QnbiBibualität erfegen gu tonnen.

®ie barnad) folgenbe brüte Stjmpbonie (in Emoü) Bon ©aint»

Sa eng ift ein groß angelegtes 3Serf, beffen gormen ber Cerfaffer

mit feinen ©ebanlen nicht auszufüllen Bermochte unb burd) einen
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ungewöljnlidjen Stufwanb infirumentaler Schelfe bie fid) jwifdjen

Soffen unb Sonnen etgebenbe filuft ju übcrbrücfen öermeinte, oljne

bierburdj fein Qiel erreidjen ju fönnen; ba fein SBerf, baS ju bem

gewöljnlidjen ßrdjefter «"* SlaBier unb Orgel ^tnjufügt, trofc

einiger — fefjr wenigen — tntereffanten ©injelljeiten , im ©onjen

nur ermübenb wirft. 3m angenehmen ©egenfafee ^ierju ftanben

bie banadj gezielten „Scenes alsaciennes" öon ÜDcaffenet; an«

mutige, melobifdj dar bafjinfliefjenbc Heinere SEonfäfce, bie gleich

©enrebilbern mit üjren Sitein: „©onntagSmorgen", „3n berSdjenfe"

unb „Unter ben 2inben" ba§ elfäffifdje S8olf«leben fctjübern , unb

Bon Weidjen befonberS baS lefctgenannte Donbilb „Unter ben Sinben",

mit feinem jartlidjen 3wiegefang jwifdjen ©effo unb ©larinette

baS <ßublifum ju lebhaftem Seifaffe Beranlafjte. Den ©djlufj beS

SoncerteS bilbete bie OuBerture jur Oper „©wenboline" öon

©babrier, einem 3Berfe, baS bie SBeeinfluffung oon SJidjaib

SBagner'S SWufif nicr)t ju Berbergen Bermag unb als Eigenart

feines 58erfaffer8 nur beffen SSorliebe für Diffonanjen aufweifi, bie

jebod) ntcf)t als ungewöhnliche SHangeffefte gefugt, fonbern fid) als

eine Sßotljwenbigfeit ber £ongebilbe ©babrier'8 ergeben unb baber

in bem $uljörer mebr Sntereffe wie freubigeS SBeljagen erwetfen.

Das j weite biefer franjöfifdjen ©umpbonie-Eoncerte (ben

12. gebruar) würbe mit ©äfar grancf'6 Dmoff = @rjmpbonie er«

öffnet, bem bebeutenbften unter alten in biefen ©oncerten ^um

Vortrage gelangten Serien, ©bie äKännüdjfeit, flangBoffer Ordjefter«

fafc unb plaftifd) b etBortretenbe motiöifdje Strbeit ftnb bie §aupt-

merfmale ber grand'fdjen ©timpbonie, bie aus brei ©ägert Beftetjt,

Bon benen ber jweite @a(5 baS Sdjerjo unb SInbante Bereinigt,

inbem ein epifdjeS äJcotiD, gleidjfam ein Söaffabengefang, ber juerft

Born englifdjen §orn erflingt unb bann Bon anberen ©otäbläfern

weitergefübrt, burd) eine fcberjoartige ©ecöSjerjntelfigur unterbrochen

toirb, bie ifjn bann burdjfuljrt, wäbrenb ber britte, bie Stympbonie

befdjliejjenbe Sag, fämtlidje SKotibe aller brei ©äfce Wieberbringt;

nidjt fo feljr contrapunftifd) gleidjjeitig etflingenb, tote nadjeinanber,

woburdj ber ganje ©a£ an SEIarfjeit gewinnt unb baS ganje Don«

werf formgerunbet abfdjliefjt.

Sßadj biefer Ijerborragenben Donfdjöpfung flangen bie übrigen

SBerfe jiemlid) bebeutungSIoS. 2öir Bemafjmen nod) baS f»m»

pljonifdje ßwifdjenfBiel ju bem Bierten Slfte aus ber Oper „SDceffibor"

Bon SBruneau, einem ©omponiften, beffen 9came, bei ©elegenfjeit

ber Stuffüljrung feiner Oper „l'Attaque du moulin" im SBreSIauer

©tabttijeater , audj in Deutfdjlanb genannt würbe, beffen in biefem

Soncerte Borgetragene 3wifdjenaftmufif jebodj wirfungSloS Berflang.

DaS gleite ©djicffal wiberfubr aud) ber OuBerture ju ber Oper

„Le Roi d'Ys" BonSalo, weldje ^war mit einem fiimmungSBoHen

Eeüo»@olo beginnt, balb aber in einen Wüften Drd)efterlärm über»

geb>nb, fid) b^ierburd) bie Sbeilnab^me ber §6rerfdjaft entfremben

mußte, ©elbft ba§ bierte SlaBierconcert (in SmoH) Bon Saint«

©aen§, ba8 formflarer unb melobtfdj anmutiger wie beffen

£moff»@rjtnpbonie ift, ^atte feinen SSeifall fjauptfädjlid) bem Birtuofen

pianiftifdjen SSortrag beS gräulein Elotilbe ßleeberg au8 ißaris

ju banfen. Siefe Sünftlerin, weldje fid) ber ^atifer Eoncertreife

nadj SBien anfdjlofj unb fdion an bem erften ©Qmp^onie»8Ibenbe

ba§ ®uboi3'fd)e SlaBierconcert »ortrug, rief mit ifjrem geiftBoffen,

Bon einem aller Slüancen fäb'fl«" Slnfdjtag unterftü^ten ©piele

entlmfiaftifdien SBeifaff b^erbor, roeldjer fid) am ©djluffe be8 EoncerteS

aud) auf beffen Beibe Dirigenten erftrecfte, weldje, obwohl fte einem

ibnen fremben Ordjefter ,gegenüberftanben , bennod) eine in äffen

Steilen Boffenbete unb tempetamentbotle 2tuffüb,rung lieferten, fo

bajj biefe fransöftfdjen ©mnpbonieconcertc ju ben intereffanteften

unb genufjreidjften ordjeftralen Darbietungen ber bis jefct »er«

ftridjenen Soncertjeit ju jät)icn ftnb. F. W.
(gortfefcung folgt.)

Feuilleton.
JJerfoitalttadjridjten.

*—* §err S3ernb. ©taBenbagen in Sföündjen, ber bisher nur

ben Sitel §oftbeater«Äapeffmeifter füljrte, würbe bom ^rinjregenten

Bon Sägern jum wirflieben §offapeffmeifier ernannt.

*—* S)ttt öcfmufifalienijänbler $ugo iBod in Serlin, (£t)ef

ber girma S8ote & S3od, ift Bom fiaifer jum fiönigl. Sommerätenratb

ernannt worben.
*—* 5ßari8. 8U DClt ©reigniffen ber r)iefigcn mufifalifd)en

©aifon geborte ba8 Soncert, weld)e« §enri galctc unlängft in ber

Salle Erard gab. ©ine pbänomenale Sedjnif, ©icberbeit unb 3tein«

t)eit be8 Spiels, eine btnreifjenbe Snterpretation, feinfinnige Dyna-
mit unb ©leganj im Vortrag ftnb bie SSorjüge, welcbe galcfc'S

©piel auSjeidjnen. ©ein anfcblag ift gerabeju unBergleidjlid) unb
feiner Berftefjt es, wie er, in ber ©antilene bem SlaBier foleb' ibeale

SEiine ju entloden. 3ftaufd)enber unb nidft enbenber SBeifaff würbe

bem Bom *parifer $ublifum gerabeju Bergötterten SSirtuofen ju

2b,cil.

ttcue «nb neuetnilttbirte (Dperu.

*—* SBerlin, 22. SWärj. „SRegina" Bon Sorfcing. ©eftern

9lbenb würbe bie nadjgelaffene Oper Bon Sor^ing „SJJegina" ober

„Sie 9»arobeure", romantifebe Oper in 3 Sitten Bon Sllbert Sorfcing

mit umgearbeitetem £erte Bon S'Slrronge, jum erften SKale im
föniglidien Dpernbaufe gegeben. 3»ar ift bie Oper im Safyre 1847

in Seipjig in ber früberen gaffung aufgefübrt worben, aber wo
finbet fid) Semanb, ber fid) nod) beffen erinnert? SBer bon ber

gefttigen ^rentiere fjeftige ©emütbSerfdjütterungen erwartete, wie

man fie Bon mobernen ©rjeugniffen ertjält , wirb nidjt auf feine

Otecbnung gefommen fein. Sorfcing'8 „3tegina" unterfdjeibet fid)

Bon ifjren ©efdjwiftern — unb ättmr nitbt immer ju ibrem SSor«

tbeil — burd) ben etwas mobernen ordjeftralen Slufpug, ben fie

wabrfdjeinlidj burd) bie Searbeitung burd) -gleinmidjel erbalten tjat.

Qm ©runbe genommen gebort aud) fie ber befannten, barmlofen,

fd)lid)ten, jum "Zfytil etwas antiquirten, jum SEtjeil aud) baS Srioiale

ftreifenben äliufifgcttung biefeS ItebenSwürbigen Sonfe^erS an. 9lud)

biet bie jwanglofe 2onfpracbe, bie fentimentalen, aber reiiBoffen

3Helobien, bie effeftBoKen ©nfemblefä^e unb bie ganj „opernbaften"

©nfemblefä^e. @S fei conftatirt, ba& „Regina" befonber« im äweiten

SCfte einen grofjen äuf?eren ©rfolg bitte. Sie Sünftler, bie übrigens

mit bem geftrigen Slbenb nad) bem neueften „Ufas" ber Sntenbanj

bem ©erborruf wieber folgen bürfen, erfdjienen ungejäb,Ite 5Dcak bor

ber Kampe, um für ben Seifaff ju quittiren.

*—* Slm ©ofoperntbeater in SSien würbe am 10. Watt nadj

©atjbn'S „SIpotbefer" unb Sor^ing'B „Dpernprobe" ein neues ein»

aftigeS SBaffet „$an" Bom Salletmeifter 3of. ©afjreiter, OKufif Bon
granj ©fofifc, erftmalig gegeben unb erregte beim ^ublifum lebbafteS

©efaffen. @S ift eine mijtbologifdje ^5arobie tm©trjle ber altfranjöfifdjen

©djäferfpiele.
*—* Seim Politeama Mabellini in ^iftoja (SoScana) ift eine

neue Oper — „Carmela", STcufif Don Diana, einem sIBtlitär«2ftufit«

meifter — in SSorbereitung.
*—* ©aS Teatro Real in SDfabrib fünbigt für ben Slpril unb

SDcai biefeS SabreS auffü.brungen ber SSagner'fcben Setralogie „Der
8Jing beS Nibelungen" an unter ßeitung nambafter beutfdjer Dirigenten

unb mit berborragenben beutfdjen ©ängern.
*—* DaS Sgl. Sljeater in ©todbolm bat eine „Frithjofs-Saga"

betitelte Oper — Sibretto Bon 3Kffe. ©elma Sagerlöf, äftufif oon
SWffe. ©Ifrtbe Slnbröe (Organiftin an ber §auptftrdje in ©otljenburg)
— jur siluffübrung angenommen.

*—* Die neue Oper „SMatreo galcone", Didjtung unb 5Kufif

»on Sbeobor ©erlad), b^at aueb bei ibrer erften Sluffüb,rung am
Opernbaufe in granffurt a. 9K. (12. 2Bärj) einen lebbaften äufseren

©rfolg baBon getragen. 3Kit ben Damen gafrjewSfa, Surj unb
SBenborf, fowie ben §»erren ^id)Ier unb 9Jawia3ftj war bie Oper
in ben Hauptrollen wirffam befefct unb §err Äapeümeifter SBolfram

batte für ein tüdjtigeS ©nfemble geforgt. SKit ben Darftellern er-

freute fieb aud) ber anwefenbe Somponift mebrfadjer ©eroorrnfe.
*—* ^einrieb 3öffner'S Wufiffomöbie „Das fjöfäeme ©djwert"

fanb bei einer fürjUd) ftattgefunbenen erften Sluffübrung im £>of»

tbeater ju ©otba Bielen SSeifall. Sföit ben Darftellern würbe aud)

ber Somponift gerufen.
*—* ©ine neue einaftige Oper „©rlöft", £ejt unb SDcufif bon

9)car Bon Obedettljner, gelangte am 14. äRärj im Stabttbeater ju

Düffelborf ju erftmaliger Darfteilung unb erjielte günftigen ©rfolg.
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®ie Sftufif berrätb eine in ben SluSbruccSmitteln , namcntlid) in ber

33ebanblung beS OrdjefterS erfahrene §anb, an melobifdjer ©rfinbung
ift fie nidjt gerabe reid).

*—* 3- ©• 33a*'ä aJlatHjäu8.<ßaffton Bon Dr. ©. SabaSfobn.
5ßrei8 1 3Kf. Sjerlin, SSerlagSgcfellfcbaft „§armonie". SDer als be=

beutenbct SSndjfenncr befannte SSerfaffer Berfucbt bem Sefer ein teer»

fiänbniSBoIleS (Singeljen unb ©rfaffen ber pofitinen grofjen ©d)ön»
Seiten ber 2)cattbäu3s5(5affion ju erleichtern, inbem er iijn wie ein

gübrer burd) ben Sriefenbau beS SBerteS geleitet, iljm bie gormen
ber einjelnen 3ft ufifftücfe , ifyren Stil, beven Slnorbnung, foroie bie

nofalen unb inftrumentalen SDtittel , beren 93act) fid) babei bebient

bat, flarlegt. SBenn and) bie ©djbpfungen ber Sunft für jeben mit

©mpfinbung Skgabtcn Bor&anben finb, inenn aud) ber Saie beim

Slnbören ber SDcattljäuS=5}$affion einen tiefen, nachhaltigen ©inbruef

empfängt, fo wirb bod) biefer ©inbruef burd) eine genauere fiennt»

niSnabme beS erhabenen SBerfeS unb burd) ein BerftänbniSBolleS

©inge^en auf bie Sdjönljetten beSfelben nur ertjötit werben. ®a§
ganj populär unb leidjt Berftänblid) gcfdjriebene, bodjintereffante

58ucb ift nidjt nur für 2Jcufifer Bon gacf) Bon Sntereffe, fonbern für

jeben mufifltebenben Saien, befonberS für alle, roeldjc baS im ebelften

Sinne BoIfStbümlid) geworbene Oratorium, eines ber erljabenften

SBerfe ber Sonfunft, (jören ober mitfingen. D. E.
*—* 3m legten Soncert ber ©ingafabemie in Slltenburg ge*

langte unter Seitung Bon SapeUmeifier Sitt auS Seipjig bie bra-

mattfdje Stgenbe „®ie Sungfrau Bon Orleans" »on S. Slb. Sorenä
äu berbienftlidjer unb erfolgreicher Sluffübrung. grl. äRündj (Stettin),

bie Ferren ©rable unb Seebad) (Berlin) waren mit ben roidjtigen

unb banfbaren Solopartien betraut
*—* äßeimar. ®er um fcaS utufifalifdje Seben, namentlich, auf

bem ©ebiete ber geiftlidjen 2Kufif tiocbBerbiente ©eljeime ©ofratt)

3Hü!Ier-£>artung bradjte, nad) Ueberrotnbung Bon mancherlei §inber-

niffen, eine Sluffüfjrung Bon §änbel'S „3>ofua" ju ftanbe. ®ie Soli
(grl. 9KüHer«5>artung au§ Söerlin, grau Qbuna S&oinanuS-SBalter

aus Sanbau, Kammerfänger £eüa unb §ofopernfänger Slrtbmann
Bon b'Er) roaren in red)t guten £>änben. ®aS gröfjtenttjeilS aus
biefigen 23infiffd)ü[ern befterjenbe Ördjefter foroie ber Sljor liefen

einiges ju münfdien übrig, was einesteils an ber febr ungünftigen

Slnfftettung in ber biefigen Stabtfirdje, anberntljeiis in ben äum
%t)til ungefdjulten Gräften beS neuen ÄirdjendjorS feinen ©runb
tjatte. Sa bie äRitglieber beS tjicfigen Seminar« fid) Bon ber

Kirdjenmufif jurücfgejogen tjaben, fo blieb SDcufler-^artung uidjtS

weiter übrig, als fid) mit unenblidjer 2Jcü(je unb Sluäbauer ein

berartigeS ^erfonal ju bilben, ba§ leiber noct) menig leiflungsfäbig

fein fann. SSo aber bie jufünftigen Santoren beS ©rojjfjerjogtbumä

gute ßird)enmufif madjen lernen fotten, ift unä gänjlid) unerfinblid).

3Ba§ leifiete unfer Sirdiendjor nid)t J|od)erfreulid)eä frütjer, unter

günftigeren SSerftältniffen ! Sogar in Seipjig fanb biefer imponirenbe

Stjor unter feinem intelligenten Seiter in ber SJifoIaifirdje allgemeine

Sinerfennung. ®urd) baä Sbleben ber unBergefjlicfien gtau ®ro&-
berjogin Sopfjie, einer rjocfjtjerjigeit 5)3roteftorin ber 9Mßer*§artung-
febjen Seftrebungen, finb aud) bie pefuniären Unterftüjjungen leiber

in SBegfaU gefommen. ®af3 2JcüKer«§artung unter biefen SSertjäÜ»

niffen „bie giinte nidjt Iängft fd)on in'§ fforn geworfen bat", ift jeljr

p Ber« unb benranbern. ©ine Sinerfennung bßchjien StnlS §at er

inbefs einigermaffen baburd) gefunben, bafj Se. Söniglictjc ©o^eit,

ber fünft» unb ebelfinnige ©rofjberjog Karl Sllejanber befohlen fyat,

bie SKuftffdjule su einer £ljeatei'fd)ule (Opern« unb Sdjaufpielfcbule)

ju erweitern. ®ie unlängft ftattgefunbene ®arftellung Bon Seffing'e

„SRinna Bon Sarnbelm" (würbe roieberljolt) unter Leitung be0 fefjr

tüctjtigen SfcgiffeurS §errn SBinbatj berechtigt ju ben beften ©r«
Wartungen. Sefriebigenbc Opernauffürjrungen ^aben befanntlid)

ftier fdjon früfter ftattpefunben. 3n ben ;£l)eater*§oncerten tb^at fid)

jüngft §err S3ufoni cl§ SBtrtuoS rübmlidjft IjerBor, inbem erSBeetbooen'S

©bur-SlaBierconcert unb 2i«*t'ä fpanifebe 3Jbapfobie (mit Ördjefter«

Begleitung Bon „ifjm" Bortreffltd) ausgestattet) in Boüenbetcr SSeife

auäfücjrte. 3m Soncert jum Söeften be8 SSitmen» unb SBaifenfonbS

ber §offape[le erntete ber ä$iolonceno*9JIatabor §err $rof. Älengel

aus iJeip^ig bie woblBerbientefte Sinerfennung. SSie man bort, foQ
ber jejige ^offapeümeiftcr ßnjjianoroSfi aud) fefcon „fapeKmeifter»

mübe" fein. ®ag biefer fortmä^renbe Söedjfel in ber oberften muft»

falifdjen Seitung unfereS berübmten SnftituteS — Wir erinnern nur
an bie Berfloffenen fiapeUdjefä ©ugen b'Sllbert, Dr. Seier, Stidjarb

Straufj, 93Solfram, StaBenftagen — bemfelben burdjau« nidjt günftig

ift, bürfte rjödjlidj ju beflagen fein, ba biefe fortbauernbe „&bt
unb glutb," als eine unglüccltdje — SDJijere anjufeb^en ift. Siütjmenb

ift nod) j" erwähnen, baß in einem 2lbonnements»©oncerte unferer

trefflidjen §offapetle enbltd) aud) bie berüfjmtefte ber 21. S3rucfnerfd)en
Stjmptjonicn Bon §errn ffirQjianowSfi »orgefübrt roorben ift. SUJan
meint über biefelbe, bafj bie ©rfinbung ber Sbemen bebeutenber
al« beren SSerarbeitung ift. 2>er unter bem unBerge^lidien Spo§rianer,
Soncertmeifter Slug. Sömpel, unßergefjlidjen älnbenfenS, ju grofjer
Stütze gebradjte OrdjefterBerein bat neuerbingS, unter SammermufifuS
23ranio, einen gar nidjt üblen Sluffdjwung gewonnen. 2>a3 SKufif-
fdiulordjefter wirb feit längerer 3eit mit Bielem ©efdjict unb auS-
gejeidjneter Eingabe Bon bem @ro&f>erjogl. 3Kufifbireftor Sari SRorid)
geleitet. Siefer junge, BielBerfpredjenbe SJcann (früher ein ©djület
ber fb'nigf. SDiuftffdmte jn SBürjburg) Berfpridjt, mit ber fjeit einer
ber erften «Dlufifbirigenten ju werben, ganj abgefetjen bason, bafj er
un§ bereits als Somponift 2ld)tunggebietenbeS, j. 53. eine groß*
artige Stjmpbonie in ffimoD, geleiftet bat. ®o& er fid) hierbei nor
„Ueberwagnerungen" gefjütet bat, ift beftenS ju begrüjjen. SBäbrenb
bie „Stobt ber grofjen 2:oten" nor einiger 3ett eine nainftafte
©omponiftin in ber grau Bon S3ronfart=Starf, ber Opernfdjöpferin
Bon „£>iarne", feiigen SlnbenfenS, befaß , ift unfere gute Stabt in
biefer Scjieljung bennod) nid)t „elenbiatid)" Berwaifet, benn, noeb
befi^en wir eine feljr befdjeibene, aber bodjft adjtungswertbe berartige
Süuftlerin in ber nadjgelaffenen ©attin beä früheren 3Jcitarbeiterä

b. 331. , beS Dr. 9t. SJenfet), eines ber gelehrtesten, felbftlofeften unb
liebenSmürbigften, au§ ben glanjBoHen 3eiten Dr. granj giäjt'S, in

grau 31. 33enfet)>Sd)uppe, bie ebenfalls eine Oper „Saiferin äbelijeib"
unb SrioS, SJcännerdjöre, ®id)tungen gefdjaffen bat, bie befonbere
Sinerfennung Berbienen. SluS ber genannten Oper borten wir un-
längft einen geftmarfd) Bon brillanter SBirfung, unter Seitung bcS
ftrebfamen StabtmufifbireftorS SRitter. greilid) würbe hierbei feine— „£>iarae=3teflame" gemaebt! Unter ben biefigen ©efangBereinen
nimmt unftreitig ber Sebrer»©efangBerein bie oberfte Stelle ein,

unter trefflidjer Seitung beS §errn Wartung, ©iner ber ältefien

©efangBereine ift bie ©ermania, unter ber bewährten Sireftion beS
©errn fiammermufifuS SBilb- Saal. ©lücflidjerweife baben \\§ bie

meiften biefigen ©efangBereine ju bem „äBeimarer Sängerbunbe"
gefdjaart, unter Oberleitung 3JciiIler*§artung'S. A. W.

*—* fiattoroifc, 7. SUcärj. ®aS geftrige ©oncert beS Kammer-
mufif-SSereinS lieferte ben erfreulichen 58eweiS, bog oudj bie aner-
fennenSwertben 33eftrebungcn biefeS SSereinS in ben mufüliebenben
Ereifert unferer Stabt fteigenbeS SßerfiänbniS unb äuneljmenbe
Rörberung finben. ®aS ©oneert rourbe mit SBeber'S „©nrtjant^e"»
Oußerture eröffnet, weldje Born 5Rafd)borff'fcben Ördjefter, Berftärft

burd) befonberS gute Kräfte ber Äapetle beS 22. SRegimentS in ©lei-
wi^, unter Seitung beS §errn gerbinanb 3tafd)borff jun. mit Sdjttmng
unb geuer unb an ben ä<«ten Stellen mit innigem SluSbrutf jum
SSortrag gebradjt würbe. ®arg.uf fpielte ber Solopianift beS SlbenbS,
^err %ti§ B. SBofe, ißrofeffor am fönigl. SonferBatorium ju Seipjig,
mit Ordjefterbegleitung bag gmoH-Soncert (Op. 21) Bon ©bopin.
$err n. SSofe äeigte fid) als ein foliber unb gebiegener SlaBierfpieler
Bon fräftigem unb bod) weidjem Slufdjlag unb einer b«Borragenben
Sedjnif. Sein SBortrag befunbete überall feine« fünftlerifctjeS ©m^
pfinben unb bie ®abt, tlar unb Berftänblid) ju djarofterifiren. SBaS
ber Spieler giebt, ift ftets anjierjenb unb Borneh^m. Sag trat neben
bem Sbopin'fdten ©oneert, bei roeldjem i^n ba§ Ördjefter wirfungS-
BoU unterftügte, ganj befonberS in ber &is bur-SRomanje Bon
Sdjumann ju £age, mäbrenb ber fünftler in ber Sarantetla Bon
SDioSjfowSfi ©elegenbeit fanb, feine £ed)nif glänjen ju laffen. 2)er
lebbafte SBeifatt, ber biefem Stücfe folgte, Beranlafjte itjn, nod) bie

SKenuett Bon !ßaberem§fi jujugeben, beren liebenäwürbiger ©igenart
fein Vortrag Bollauf gereebt würbe. SllS jweiter Solofpieler erfd)ien
ber jugenblidje Siolinift SKaj SBacbSraann aus SBerlin, ein Scbüler
beS £errn Otafdjborff, ber je§t in ber #auptftabt feine mufifaiifd)e
SluSbilbung fortfe|t. ©r fpielte junädjjt bie befannte SJaüabe unb
$olonaife Bon SJieurtempS. SlnfangS ein menig befangen unb faum
über ben forreften SSortrag binausfommenb, gewann ber junge
Künftler balb größere Sidjerbeit, nermodjte feinem Spiel inbiBibueüe
gärbung ju geben unb entwicfelte, abgefeben Bon feiner adjtbaren
ted)ttifd)en gertigfeit, Temperament unb lebbafteS ©mpfinien. ©r
fpielte fpäter nod) mit treffenbem SluSbruct ein SSiegenlieb Don
©obarb unb ein ©apriccio Bon 3?iel8 So. ©abe unb erntete roobl-
Berbienten 33eifall. S3on bem ©treidjordjefter borten wir bann nod)
baS ©djubert'fdje Slnbante, meldjeS bereits im borle^ten Sencert auf
bem Programm geftanben botte unb geftern redjt äart miebergege&en
würbe, foroie ein SBiegenlieb mit Sonbo, eine Sompofition beS $errn
3tafdjborff, bie einen anmutbigen unb gefälligen ©inbruef madjte.
®en 33ofaltf)eiI beS Soncertes beftritt grl. Slnna SKünd) aus granN
fürt ct. 3Ä., eine in Kattowig nidjt mebr unbefannte Sängerin, beren
mobjlautenbe Sopranftimme, auSgeäeidjnete ©djulung unb gefcrjmacf-

Botter SSortrag aud) geftern bie §örer feffelten. Sie fang juerSt mit
Orcb,efterbegIeitung in italienifdjer Spradje [eb,r innig eine SCrie aus
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ÜKojart'3 „II Re pastore" , Bei meldet Goncertmeifier ©iefemann
bie obligate Sßioline in anerfennenSroertljer SBeife öertrat, bann ganj
befonberS fdöön bie Strie „©precbt, iljr §ainc" au8 ©luct'8 „*Part8
unb §efena", ferner ©rfjumann'ä luunberbolle „OKonbnac&t", eine
Sombofition be§ Xräger'fcben SEiegeniiebe« 9on 3Kaj SOtetjer-Otber«^
leben unb als ein Sieb Vetteren ©enre§ „®ie ©probe" Don ®oeti)e
in ber Sompofition Bon Ot^eibert 9koin unb betunbete aueb, in ben
l'iebern ib,re eben fjerborgefjobenen fürtftlertfcfjen SBorjüge. ®ie
Slabierbegteitung war bei §errn Stafcbborff beftenS oufgeboben.

0. T.

firtttft&er 3lti3etgcr.

©at-enau, (Sari ÜJkria bon. Dp. 35. 2lu§ SBalbmetfiet'S

Srautfa^rt. 6in ©ang für gemixten S&or unb ©olo*
ftimtnen mit Segleitung be3 SlatoterS. ©raj, §an3
SSagner.

®a§ öielcomüonirte frifdje ®ebicfjt 9toquette'S „ftocfi, ift bie

blüfyenbe, golbene Seit" fjat in ©abenau einen muftfalifcben Qnter»
treten gefunben, ber einen feinen ©afc fdjteibt unb ben überqueflenben
Subet ber SRoquette'fcfjen SSetfe mit grofjem ©lud in Jone ju fefcen

»erftanben bat. grifcf, gefungert mufj bie gompofition bon großer
SSirfung fein.

9lu§ßtroäljlte 2Jkbrtgale unb meljrflimmige ©efänge be*

rü^mter SKeifter be§ 16.—17. $a§x§. £n Partitur
gebracht unb mit SSortrag^eicben bergen bon 3B.Sarc=
lab ©quire. &ipjig, Sreitfopf & Partei.

5Hu3 biefer banfen3roertfien Sammlung liegt mir in fauberer
Sluäftattung ein feingefegtes fünfftimmiges SKabrigal bon Stomas
SSatefon bor.

9Wtturkc, SUpIjonfc. Dp. 16. „3l6enbfrieben" , für ge=

mieten @&or mit Begleitung be3 Sßianoforte. SDreSben,

(Sari ©nebfotr*.

©in gutflingenber, anfprucfjllofer Sijor.

$oppt, tyaul Dp. 58. Sie 28inb3&raut. 23auabe für
grauender, ©opran, äfiejaofopran* unb ältfolo mit
Segleitung be§ panoforte. Dueblinburg, G$r. griebr.

SSietoeg.

Otcnttc§ , Gatfjartna öan. Dp. 24. SDrei Duartette für
grauenftimmen mit Slaüierbegleitung. Stmfterbam,
SDe Sllgemeene 3Jtujtefb>nbef.

2>orn, Otto. Dp. 42. SDrei grüblirtgSlieber für jtoei

Soprane unb 2Ilt (audj im ©&or ju fingen) mit 93c*

gleitung be3 $ianoforte.

83 on ben brei genannten SBerfen für grauenftimmen bietet t>a8

legtgenannte ba« am menigfien (Srfreulicbe; GcrfinbungSarmutf; ift

feine Signatur; bie duartette ber (Satfjarina Bon 9tenne3 enthalten
anfpredjcnbe SBenbuiigen unb §otpe'8 23inb?braut ergebt fid) jroar
faum über ba8 Mtäglicfje, roirb aber bei guter 9tu8fül)rung auf
niefft ju anfprudjäoollc ©eelen bon SBirtunq fein.

Dr. Ernst Günther.

Aufführungen.

Seit>jtg, 20. Söcärj. grübjatjrSsKoncert bom Seidiger SRännerdjor
(Sbormeifter: ©. gBoljlgemutt;). 2Ritroir!ertbe : grau Dr. SDtatens»
33euer, Dbernfängerin am Sctbjiger ©tabttljeater unb §err $aul
£)omer/er, Organift am ®eroanbl?au8. SKenbelSfobn-SkrtbVlbr;: Sonate
(gmoH) für Orgel; §err ^Jaul §omeoer. ®reiajcännerrb,öre: Säubert:
©Ott ift meine 3u»erficfjt unb S)er ©onbelfa^rer; 2Mr: ©uomi'8
©ang. Sieber: Säubert: ®ic 9lUmacb,t unb ©c^umann: SBalbe8=

gefbräcb; gefungen Bon grau (S. ©euer. SSoenig: 9Keere8jauber,

fombonirt »on @. SBlütbgen unb ©ebenfet! fompontrt bon ©. 3Bob>
gemut^. Siäjt: $t)antafte über S3=2I-£»§; §err Ifaul §ome»er.
l'ieber: 5ßiutti: 3c^ glaubte, bie Serdje, fie backte fcb,on; 33eetbo»en:

3d) liebe biet; unb Söroe: 5Biemanb bat'S gefeb.'n; gefungen »on grau
@. SSeuer. SSier 9Kännerd)öre : §egar: Sftubolf Bon' SGBerbenberg

;

SiSjt: ©tänbeben, Senorfolo: $err Ä. SBüller; SBoblgemutb: §eitn-

licb,e Siebe, SSolfälieb au« bem 18. 3ab,rb,unbcrt für SJiännercbor unb
SSBintler: 3Jeiterlieb. — 25. ÜKärj. Motette. Söac§: „Srirb, entjroei

mein armes €>erje", 4ftimmig. SBermann: „guftucb,t", ijSaffion8gefang

8ftimmtg. 9Jtcb,ter: „Ave verum corpus", 6ftimmtg. — 30. äRärj.

SKotette. §ammerfd)mtbt: „O biif, Sbrifie''. S^ic^'t: „2Bir brücten

bir bie äugen ju", für ffibor unb Slaäinftrumente. — 1. Stpril.

Wletette. ^aleftrina: S8a8 ^abe icb, bir getb,an mein Sßolt? ©djrecf:

Sßafftongfjefartg. 33ecfer: ®eiftlicb,er ©ialog.

»tiflrnbcrg, 5. Sejember 1898. Snbiijlrie- unb Eultur-aSerein.

3ur (Srinnerung an bie »or 37 3ab.ren erfolgte ©rünbung unferer

©efang«©efellf^aft großes SSofal« unb Snftrumentat-Soncert. Soncert«
ÄabeUe: Sarl'fcb,e8 Orcfiefter unter Leitung be8 tgl. SKufifbireftorg

©errn ©. St. Sari. Dirigent ber £b,b're: §err Sabeümeifter Äoffta.

Efcb,aiforoäf^ : ,,1812", Ouvertüre solenelle. 9ftännerd)b're : 33ram=
bacb,: aHonbnac^t unb §egar: SKorgen im SBalb. ©metana; 2Iu8

S3b'^men8 §ain u"b glur, aus bem Srjclus fbmbb/ onifcb,er ®icb,tungen

„3Kein Sßaterlanb". §utter : 3m Sager ber SBauern, für 9Kännerc$or
unb Orcb,efter. äöagner: Ouberture 3. Ob. „S)er fliegenbe ©ollänber".

Stcännerc^üre: SSoit: ®er Safer unb bie Ölume unb Surf: 9Jceitt

Sieben. Oeb, tfcb,läget : SErto für SBioIine, Sßioloncelto unb §arfe (bie

Ferren ©oncertmeifter 5>eltriegel, Uebetbacl unb gifcb,er). Sremfer:
$rin5 (Sugen, nacb, ber älteften 2lufäeicb,nung Bon 1711, für S^or unb
Orcbefter.

Pianist

lrVien, Heumarkt 7.

Soeben erschien:

Barcarolle Caprice
pour

Violon avec aecompagnement de Piano

par

Leipzig.

M. 1.50.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Im Verlage von C. F. Kctimt NacJtfolgev in

Leipzig sind erschienen:

Lieder des Mönches

Bland.
Ein Sang am Chiemsee.

(Aus den Hochland -Liedern von Carl Stieler)

für eine hohe Bariton-Stimme
mit

Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig Kindscher.
Preis M. 3.50.
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Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

Ü.IU110 iLIlUkll. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen

M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncett.

ACi'tmaiia^ii „Allegretto Roman-
• ftlfliUIlUlld.« tico" für Viola und

Pianoforte. M. 3.

A. Simonetti:
„Ballata" für Viola

und Pianoforte. M. 3.

Ein unentbehrliches Hülfsmittel für jeden

Piano-Lernenden und Spielenden

ist

Ernst Seiler's HanClIöiter. «.-M. 69951

Dieser Apparat macht es jedem Schüler leicht,

sich in allerkürzester Zeit die richtige und zu-

gleich eine schöne Hand- und Arm-Haltung an-

zueignen, übt gewissermassen über dieselbe beim
Spiel des liebenden eine selbstständige und un-

ablässige Controle aus.

Preis des coinpl. Apparats 16 Mk.
Nur zu beziehen von:

Louis Oertel, Hannover.
Wiederverkäufer werden gesucht.

„Seiler's Klavier-Handleiter ist das practischste Hülfsmittel

um fehlerhafte Handhaltung bei Klavierschülern zu corrigiren,

bezw. derselben vorzubeugen. Was der Lehrer nur durch an-

dauerndes Ermahnen und strenges Ueberwachen erreicht, gelingt

dem Handleiter spielend vom ersten Augenblicke an. Ich kann
daher jedem Lehrer und jedem Schüler die Verwendung von
Seiler's Klavier-Handleiter nur empfehlen, die Erfolge, die da-

mit erzielt werden , wiegen den geringen Kostenaufwand
100 fach auf."

Hannover, den 24. Februar 1898.

Ludwig Arnemann, Kapellmeister.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig ist erschienen:

August Reiter
Professor der Musik in Aberdeen (Schottland)

Opus 19.

Vier Ciavierstücke.
4 Pieces for Piano.

No. 1. Widmung. Dedication.
No. 2. Frühlings-Ankunft. Arrival of spring.

No. 3. Frage und Antwort. Question and answer.

No. 4. Humoreske. Humoresque.

Preis M. 2.30.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch-technisches Vokabular.

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Dsutsch) Deutsch-Englisch^

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n.

An die deutschen Hausfrauen!

Die armen TMik Weber bitten um Arbeit!

Thüring. Weber- Verein zu Gotha.
Geben Sie den in ihrem Kampfe um's Dasein schwer

ringenden armen

-h—•>- „Webern" +—*-
wenigstens während des Winters Beschäftigung.

Wir offeriren

:

Handtücher, grob und fein.

Wischtücher in div. Dessins.

Küchentücher in div. Dessins.

Staubtücher in div. Dessins.

Taschentücher, leinene.

Scheuertücher.
Servietten in allen Preislagen.

Tischtücher am Stück und
abgepasst.

Hein Leinen zu Hemden
u. s. w.

Rein Leinen zu Betttüchern

und Bettwäsche.

Alles mit der Hand gew
dauerhafte Waare. Hunderte

Muster und Preis-Courante

Halbleinen zu Hemden und
Bettwäsche.

Bettzeug, weiss und bunt.

Bettbarchent, roth und ge-

streift.

Drell, gute Waare.
Halbwoll. Stoff z. Frauen-

kleidern.

Altthüring. Tischdecken
mit Sprüchen.

Altthüring. Tischdecken
mit der Wartburg.

Fertige Kanten-Unterröcke
Mk. 2 pro Stück.

ebt, wir liefern nur gute und
von Zeugnissen bestätigen dies,

stehen gerne gratis zu Diensten.

Kaufmann C. F. GrÜbel,
Landtags-Abgeordneter, Vorsitzender.

(XXXXX;CXXXXX30OG0CXXXXXXXXXXXX30aCXXXX3GO
° Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, a

Sechs Genrestücke §
für Ciavier 8

in leichter Spielart, instruetiv und anregend, mit Q
genauer Fingersatzbezeichnung und ohne Octaven- q

Spannung S
von O

Fr. Kirchner. g
Op. 140. M. 1.50. g
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®rud tion ©. Äregfing in Seipjig.



SSöcOentltd) 1 Kummet.— 5ßretS balbjäferüd)

5 3Kf., bei fireujbanbfenbung 6 SDcf. (©eutfcfi-

lanb unb Oefierreid)), refo. 6 «Wf. 25 $f.
(SiuSlanb). pr TOtglieber be8 9111g. ®eutfcf>.

ÜKufifoeteinä gelten ermäßigte greife. —
Snfertionägebüljren bie ^etitjeile 25 $f.

—

Ccip3tg, öen ^2. Itprü \899.

SWene

3lbonnement nehmen ade 'ßofiämter, Sutfj»,

3Ku[ifaIien- unb SSunftEjanMungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben 5ßoftämtern mufc aber bie Seftettung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 rem Hobert Schumann.)

23erantn>ortiicr;er SRebacteur: Dr. Paul Simon. SSerlag oon €. 1. larjttt fladjfolgetr in £et»Jtg,

Wirnbergerftra&e 9Jr. 27, ©de ber Sonigftrafje.

M 14/15,

5eti)stin&fet(J3igffrt 3afji-(jiim3.

(Sanb 95.)

jUttgetter & <&o. in Sonbon.

»8. §ntt§off's 93ue£)6blg. in äKoSfau.

®e6ei§ner & -gfotff in 2Barfcr,au.

$«ßr. «$«8 in 3üri$, SBafel unb Strasburg.

^djfeftngcr'fcfie 9Kufiff). (SR. Sienau) in SBerlin.

$. f. §fedjerf in Kero^orl.

<ÄC6crf g. ^uimanit in 28ien.

SfT. & 3». gSfljeÄ in $rag.

3tt()rtltt Slntonia SDJielfe. — Goncertaupljvungen in Seipjig. — Sorreffccnbenjen: ^Berlin, ©üffelborf (@d)tu&), granffurt a. 5W.,

SKüni^en, Offenbar a. 2Jt., $rag, St. Petersburg , SBeimar, SBicn (gortfefcung). — geuilleton: ^ßerfonalnactjrtcfjten, Sfauc

itnb neueinftubirte Dpem, 93ermifct)te§, Sfritifcfjer SXnjetgcr, Sluffü^rungen. — Sinnigen.

Antonie Jlielke.

5Der Mannte @a| »ort ben bieten berufenen unb
ioenigen 2luSerroät;Iten gilt mä)t in legtet £inie bon ben

Interpreten ber Sunft. $u ben luSerroäfjtten fönnen nur
biejenigen i^rer jünger jaulen , bie mit bem ilmen bon
einer gütigen 23orfef;ung anbertrauten 5ßfunbe roudjern, bie

burd; gletfe, ©elbfisudbt unb SerufSfreubigteit fid; für bie ber*

Helene @>abt banfbar bejeigen unb fo ad majorem dei gloriam
burd; bie @rrungenfd;aften it)rer fiunft tfjren 3 e^9en °ffen

pr greube unb 23elef;rung roirfen. Sine biefer roenigen

SluSerroäblten ift es, bon ber id; Ijeute unferen Sefern, ben
in Singen beS mufifalifdjen SebenS mafegebenben greunben
biefer Slätter fpredjen roiH: Slntonia Stelle.

2IuS bem fcpdpten Seben biefer funftgeroaltigen

«Sängerin, roeld;eS feine roefentlidjen (Sreigniffe eben nur in

ber Berufsausübung fanb, toitt id; nur bie jeroeilig mit

einem SBenbepunfte in ber ßarriere berfnüpften Säten an=

führen. @S ift ba gottlob gar nidbts bon SBunberfinberei,

aber aucr^nicbJS bon fpäteren @nttäufd;urigen ju berieten

;

unter ben" folibeften SSer^ältniffen trat 3lntonia ÜDtielfe in

bie Anfänge fünftlerifd;er SluSbilbung ein, unb ber tyotje

fjtug beS genialen Schaffens ber gefeierten ©efanqSfyeroine

bon b>ute berleugnet nia)t auf eine ©tunbe ben SSoben, bon
bem au§ er ftd) erl)ob — bie ©efe^e ber 3öat;rr;eit unb ber

Sdjßnfyeit. 9lls einjigeg $inb eines teeren Beamten roarb

bie Heine £onr; in ber (Centrale unfereS SanbeS unb feines

ÄunftlebenS, in Berlin, geboren, roo bie guten eitern lnn=

fid)tlid; i^rel ßinbeS nur ben einen (ä^rgeij fannten, bem«

felben eine red;t gute ©rjie^ung angebei^en ju laffen.

TOcbJ entfernt backte man baran, eine ßünftlerin auSbilben

p laffen, als man baS eine offenfunbige Begabung für

bie SKufif bofumentirenbe acbjjaljrige 3JJdbd^n in baS treff-

tid;e SuHaf'fd;e Snftitut jur Erlernung be§ SlabterfpielS

eintreten liefe, bem barm bie fileine mit boUer Suft oblag.

$n febj jungen ^afpn aber rourbe fd;on bie (Sntbecfung

gemacht, metd;e für i^r tunftigeS &ben entfd;eibenb roerben

foHte, bafe nämlid; biefeS ßinb eine befonberS fd;öne

©opranftimme fein eigen nannte, unb nun gab es fein

galten meb^r — Sängerin roollte unb mufete Stonb roerben.

^rofeffor SRantiuS, ber rü^)mlid)ft befannte ©efangleljrer,

erfannte alsbalb bie eminente Veranlagung beS aud; feiner

äufeeren @rfd)einung nad; für bie Süf;ne f;erborragenb

präbeftinirten jungen äRäbcbenS, unb er roar es, ber bann
in breijäfyrigem 5ßribatunterrid)t bei feiner mit Ijettfter fiunft*

begeifterung ftubirenben Schülerin bie ©runblage ju ben

r)ercttct)en fünftterifd^en ©ebitben legte, burd) roeldje bie

heutige berühmte Sängerin SEaufenbe unb immer roieber

Slaufenbe erfreut. SBar fie bamatS feine SiebtingSfd;ülerin,

beren Unterrid;tung bem 2Reifter ju einer D-ueHe reinfter

greube rourbe, fo efyrt je^t eine dürfte ifyreS gacbeS ben e^e=

maligen Sefyrer in jeber tt;rer gefänglichen Darbietungen

roie burd; bie ©anfbarfeit, mit ber fie bon ifym fprid;t.

9tad; biefer ©tubien^eit naljm bie junge Sängerin, bie nidbts

falbes anftrebte, ein botteS Satyr tyinburd; lebiglid; brama=

tifetyen Unterricht bei bem gteicbfalls mit 9ted;t als eine

gapajttät geltenben ^rofeffor (Sbel, unb baS ift fidjerlid;

nid;t otyne grofeen (Sinjlufe auf bie fo lebenSroarme ©intyeit

bon ©efang unb ©arftellung geblieben, roeldje ben Sütynen*

gebilben unferer SDiba ben ©tempel fo eigenartigen SteijeS

berleityt. können bod; aud; ber fd)arfe Verftanb unb bie

rounberbare fd;aufpielerifd;e Begabung einer SRtelfe, rooHen

fie i>aä erreichen, roaS tyier erreicht rourbe, nid;t einer an=

fänglid;en Unterroeifung entrattyen. Sie junge Same roar,

ba man bie fpätere gewaltige ftegljafte Äraft beS DrganS
nod; nid;t boraugfetyen fonnte, bon bem ftugen SDtantiuS

fpesieH für baS ©oloraturfad; auSgebilbet roorben, —
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roieberum eine S£b>tfad)e, bie retten Segen trug — unb

fo tarn eS, baß grl. Mielfe fd;on toor Seenbigung beS

(äbel'f^ien Unterrtd^ts einen gngagementSantrag als Golora»

turfängerin an baS SDeffauer §oftbeater erhielt. @d;on ibr

erfieS SDebut als Königin in ben Hugenotten brachte ibr

einen großen ßrfolg unb balb rourbe fie ber erHärte Sieb»

Iing beS ^ublifumS, inie fie aud) üom SDeffauer §ofe öiel

gefeiert rourbe. %n fftüUe um 9ftoHe bot bie rafdb auf ber

8üb>e beimifd; geroorbene ©ängerin öortrefflidje unb

baS Qlubitorium burd; ftarfe gnbiüibualität intereffirenbe

Seiftungen, unb fo fonnte es natürlia) nic^t fehlen, bafj man
in »eiteren 2t;eaterfreifen fd)neE auf ben neuen Stern

aufmerffam rourbe unb 3lntonia 2Jcielfe fidb fcbon als 2ln=

fängerin einer Menge »on ©aftfpiel* unb @ngagementSan=

trägen gegenüber fab, ein 3uftanb, ber aüerbingS in it;rer

weiteren Saufbaljn d&ronifd; rourbe. Mit fenfationeEen @r*

folgen gafiirte fie fdjon im nädtften Qa^re in »ielen großen

©täbten, unter anberen in Berlin, Mn unb ©traßburg.

3n SBürsburg traf eS ficb, baß SDireftor Sauner unb tapeE=

meifter £anS 9liä)ter fie hörten unb baS Sftefultat roar ein

öierjät)riger Vertrag für bie £ofoper in SBien, roo bann

bie jugenblid)e Mnftlerin im glücftid;en Sßoügefü^Ie ifcreS

foliben ffönnenS unb tt)rer bisherigen Erfolge an bie ©teile

ber Marie SBilt furd;t!oS in ben fonft oietgefüra)teten treis

ber Serü^mtbeiten beS SageS unb ber $ab> eintrat.

ßoloffal roaren aud; b>r ibre Erfolge unb jroar um fo

fünftlerifcber, als fie bie ßrgebniffe ftänbigen gortfcbritts

nid?t minber als ib>r &oben Segabung roaren. SDer fcf,arf=

blicfenbe §anS Stifter aber erfannte balb, bafj baS immer

mächtiger fidt> entroictelnbe unb einen fettenen Umfang be=

b>rrfd?enbe Drgan ber Mielte größeren Aufgaben geroacbjen

fei, als ben bisher gefungenen ßoloraturpartien unb bafj

baS heißblütige Temperament ber sunt majefiätifcb fd}önen

SBeibe erblühten ßünfilerin in ben liebegirrenben gtoulaben

gartet $tin$effinnen nidjt bie tooüe Seftiebigung fanb. ©t

ftubirte tyr mehrere erfte bramatifdie Partien in forglicb. fter

SBeife ein, unb als bie junge ©ängerin an ber ©tätte ber

größten erfolge einer Succa, SBilt unb Materna jum erften

2Me bie Valentine in ben Hugenotten fang, ftanb baS

ganje muftfalifcbe SBien auf bem topfe. 2llS ©enta, @lfa,

©Ufabetl) unb Söerta feierte Slntonia Mtelfe bann Sriumpl?

über Sriumpr;. @iner @t;e p Siebe, bie fie aber naa)

wenigen Sauren roieber löfte, gab bie tünfilerin i^re große

Stellung in SBien auf, um fta) ganj oon ber 33ülme jurü*

&Ujieljen. ©lüdlicberroeife Ratten bie £l?eaterfreunbe biefen

SSerluft nidjt als einen bauernben ju beflagen.

SDie 8ab> 1886 bis 88 fanben fie in einer SluSnaimte*

fieEung an ber ©roßen beutfdjen Dper in SRotterbam,

roäljrenb roe!ä)er Sfyättgfeit grau MieKe aud; auf äab>

reiben ©afifpielen, ferner in ben großen 3Bagner=©oncerten

in Staffel unb Slniroerpen i&ren Stuf ju einem immer

glänjenberen geftaltete. SSon 88 bis 91 faben rotr bie

treffliche sßrimabonna als aEbeliebten unb trielgefeierten

©tern am tölner 6tabttt.eater mit ©mit ®ö|e unb Sari

Matter jufammen roirfen. 2Bie gerabe eben jefct roieber,

entgüdte ber ßünftlerin „gibelio" bei ib^rem er|ten 5luf=

treten baS Kölner $publifum in folgern Maße, ia^ ja^U

reiche SBieber^olungen eine ebenfo große SReib. e auSoerfaufter

Säufer brachten, roie ftdj benn Stntonia SKielfe bjer über»

baupt, roaS feb^r begreiflieb ift, als größte Suglraft beroäbrte.

Säblen bod; it>re Srun^ilbe, Sfolbe, Valentine, SRc^a,

S)ibo, S3ettt)a , ©elica, 2Uba unb S)onna 2Inna ju ben

^eroorragenbften Darbietungen, roe!d;e bie 2b;eatergefd}id)te

Mitf überhaupt lennt. Sroif4)enburd; gaftirte grau 3JJielfe

roicberbolt in Serlin (©alatiorfieEungen im föniglidpen

Dpernbaufe jufammen mit ©öjje), Seipjig, Breslau, $eterS»

bürg unb t-ielen anberen ©täbten mit ben benfbar größten

(Srfolgen. ®ireftor ©tanton oon ^effi^orf, ber bie tünftlerin

in Äöln gehört ^atte, bot ii>r einen fo oerlodenben ©n»

gagementsoertrag für Slmerifa an, baß fie unmöglidj roiber»

fteben fonnte unb bie golge roar, baß fie als 9lad;folgertn

öon SiEi Seemann in 3(tero»3)orf an ber 3ttetropolitan=Oper

unter ©eibcl, ferner in $tttsburg, 6incinnati, 6b'cago,

Srooflön sc. befonberS als SBagner» ©ängerin unb als

gibelio, ben erfi fie bei ben 9lmerifanern rcdjt populär

machte, bann aber aud) als üielbege^rte Soncertfängerin

gerabeju unerbörte 5Eriumpb! e feierte. SDie gefamte amerifanifd;e

treffe ift einig in ber uneingefd;ränften Söerounberung ber

\jerrlid;en ©timme unb eminenten fünftlerifdjen ßigenfd;aften

biefeS glänjenben ©tarS. ®er Xob it>rer Mutter rief

grau Mielte nad) ber Qtimat prüd, fie paufirte einige

3eit, um fid) ju erholen, machte bann ib^re befannte, an

glänjenbften Erfolgen fo reiche Stournee burcb ©übbeutfd)lanb,

roo fie unter bet gübtung ibreS ^mprefario Äaim Oper

unb ©oncerte fang, ©eitbem rourbe bie Sielgefucbte nod;

einmal nad) 2lmerifa berufen ju ben großen äftufiffeften,

toelcbe in ben ^auptfiäbten ber bereinigten Staaten unter

5Ri!ifc^, Stomas unb 5Damrofd; ftattfanben unb §infidjtlid;

ber 3lufnab.me unferer Sünftlerin baSfelbe glänjenbe Silb

roie früher ergaben, ©eit <gerbft ift bie röanberfrob.e 5£)iüa

nun roieber bie unferige in flöht, unb baß fie leine ©rünbe

finben ober fudjen möge, uns balb roieber ju toerlaffen, ift

ber b^erjlicbe SBunfcb, ber Slaufenbe ib^rer SSerebrer unb

greunbe. Man roirb foldjer Äünftlerin ir>re ©aftfpiele ge»

roiß gerne gönnen, benn einmal roeiß man, ta^ es ifyr ein

HersenSbebürfniS ift, cor mebr als einem einzigen ^ublifum

immer roieber erneut, bei Setb^ätigung i^rer ßunft 2ln=

erfennung unb Serounberung ju finben, bann aber §aben

mir mehrere ber erften S3übnenleiter nerfid}ert, baß Slntonia

Mielfe im fünfte ber Bugtraft unb alfo ber einnahmen

pon einem unter ib.ren SerufSgenoffen faft beifpiellofen

„©aftierglüd!" begleitet fei, baß fie nie „tierfage" — unb

baS ift fa)ließlictj ber ©ängerin fo angenehm, roie bem SDireftor

ober goncertunterneb^mer.

5Die einjige ffünftlertn, mit ber id; grau Mielfe bis

5U einem geroiffen ©rabe bergleicb.en fann, ber fie in ib.rer

ganjen SCrt unb Sßeife nab^e üerroanbt erfa)eint, ift §ebroig

5Reid}er^inbermann. ®aS gilt in erfter Sinie öon bem

©rnfte, ber tt>rer gansen ÄunftauSübung als ©runblage

bient, bann oon ber ©attung ber ©timme unb itjreS

ÄönnenS, fdjließlid; burd; baS letztere bebingt, oon bem

enormen Repertoire, roeldjeS alle bod)bramatifd;en, aEe

jugenblid>bramatifcf;en , »iele Me^ofopran» unb roieberum

alle ßoloraturpartien umfaßt, ©o lommt es aud), baß

biefe beiben b^e^ren flünftlerinnen »telfaa) naa) einanber

an benfelben großen ©tätten unter feljr äbnlid)en äußeren

Sßerb.äitniffen geroirft unb ib^re ungeheuren Sriump^e ge*

feiert b^aben. S)en feltenen Umfang ber Mielfe'fdjen Stimme

|iabe icb fdjon betont unb roenn man feftfieüt, baß fie

|eute eine unübertroffene Sfolbe ift — roaS fie tyter erft

cor roenigen 2Bod)en roieber beroiefen l)at — fo ift bamit

für jeben ©ad;berftänbigen bie traft unb bramatifdje 2luS*

brudsfäb^igleit beS DrganS gegeben. Dr. Sfteifeel, ber it;r

neulidp roieber in ber l?ölnifd;en geitung bö#eS Sob

fpenbete, nannte ibre Qfolbe „genial" unb baS ift ber

SluSbrucE, ber bem tenner beS 2ßagner'fd)en SBerfS unroiE^

türlid; aus ber geber fließen muß angeficr/tS biefer geroal»

tigen gefänglichen unb barfteEerifa)en Seiftung. 3e|t, roo
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bie ittujire (Sängerin auf ber §ö!je i&rer ÄunflauSübung

ftebj, nacb. einer nur trienig unterbrochenen $ette Pon ge=

fanglicben Sinftrengungen unb oft gerabeju oufreibenben

Setoältigungen gewaltiger aufgaben, iji ibrer ©timme un»

berührt noeb ber ganje ÜBobllaut eigen, ber etnft bie 93e=

munberer ber 2infängerin entjücfte; tcaS aber ben baupt*

fädjlicbjten 3auber auf ben §örer ausübt, baS ift baS

gerabeju einzige 3neinanberftie§en üon ©timme, teebnifeber

Sirtuofität unb bem feelifeben Seben im ©eifte ber jeweiligen

9Me. Set ibrer Sfolbe,

Korma (meiere Sängerin

überträfe biefe!), Seonore

tüirb man fieb bäufig nict)t

beS älugenbltcfs betoufjt,

Wenn ein gefungeneS SBort

ju Hingen aufhört unb ber

SluSbrucf ibrer @efi<^»ts=

jüge, bie berebte ÜJJtmi!

einer £)anbbetr>egung ober

ber SBurf eines WlanteU

äipfels bie ©pracbe fort*

fe|t. ßein gefänglicher

unb fein rein fdjau*

fpielerifcber SluSbrucf ift

biefer Dpernberoine Der*

fagt, bie glücfliebe Ser=

einigung uon beibem ift

es, bie baS $ublifum in

ibren Sann siebt, »eil fie

es überjeugt! Sa bie

$ünftlerin bei allem tief*

innerlichen Seelenleben,

bei aller bjifsen Seiöen*

fcbaftlicbf'eit , toeldje it)re

bramatifeben ©eftaltungen

erfüllt, immer ebel unb
üornebm bleibt, fo toar

ib,r bamit öon Stnfang an
aueb berfünftlerifdjeSoben

für eine ausgezeichnete

iiaufbabn im Soncertfaale

gegeben, ju toelcber fie ja

fc^on ibre bei einer boct)=

bramatifeben Sängerin fo

feltene Stmft beS (Solora*

turgefangeS unb bie bis

pm legten igauebe ibreS

beftridenben piano - ®e=
fangeS immer tabellofe

afabemifebe ©ingtoeife in

befonberem ÜKafje präbefti=

niren. @ine flafftfcbe ©e*

fangSfunft in Stbeater unb
ßoncert, bei äßagner toie in ben Dratorien ber grofsen

SJceifter (man erinnere fieb nur beS foloffalen (SrfolgeS bei

tbrem erften auftreten im ©etoanbbaufe p Seidig!) baS
ift in ber Sbat ein fetteneS ®ing unb barum ift älntonia

SRielfe eine StuSermäblte. ^n fiöln fjat baS opernbegeifterte

$ublifum feine Sieblinge uon jeber febj certoöbnt, unb über
SJcangel an igulbigungen unb 3luSäeidjnungen aller 2lrt bat

in erfter Sinie grau Sttielfe niebt ju flogen. Unb $rau
SJcielfe lafjt eS bie ßunftbegeifterten nidbt entgelten, Wenn
fie felbft fiel; abgefpannt con langftünbigen groben nacb

5Ru§e in ifyrer §äuSlicbJeit fe&nt; fie, bie immer Siebend

mürbige, freut fieb. auf ber £ölje ibrer felbftgefc^affenen

(Stellung ber fleinften Slufmerffamfeit ber unbeoeutenbften

sperfon, benn als eebte Rünftlerin bat fie noct) nidjt

gelernt Seifall als felbftoerftänbticb anjufebn: finb boefe,

Sefcbeibenbeit unb SDanfbarfeit gegen ein gütiges @e=

febief immer baS afiabrseicben ber trjirflidj ©rofjen „Pon

©otteS ©naben". H.

Cottfcrtauffüljrungen in

fettig.

§>auptprüfungen am
Sgl. Sonfetöa torium

ber 2Ru(it. ®ielO. §aupt»

Prüfung am 21. 2Äärj würbe

eröffnet mit bec ^aftorol»

©onate für Orgel t>on 3.

SR^einberger, toelcfje §err

§ u g o 3R

ü

II e r au« ®re§ben

tedjnifä fieser unb glatt unb

»ort^eil^aft regiftrirt ju ©e=

^or bradjte.

grl. Slara Subetcig

(aeipjtg) fpielte einredet wenig

fagenbeä Stabierconcert »on

@. 3aba§fol)n (Op. 89, 9?r. 1),

beffert befc^eibenen tedjnifdjen

Sßroblemen fie iobenäwertrj

gerecht würbe.

Sri. 2tnna Wartung
(Seipjig) trat in bie ©diranfen

mit „Stecitatiü unb Sitte" au§

bem Oratorium „^»eratleä"

oon ©. g. §änbel. ©ie

Jtatürlictjfett irjreS SSortragcS

unb ber Slang iljrer gut,

wenn auc^ noef) nit^t ab»

fcJiließenb auSgebtlbetcn jugenb«

frift^en ©timme waren beä

SSeifattS würbig, ben fie für

iljre nennenswerte 2eiftung

erntete.

SSenn nidjt eine 3nbiä«

pofition Borlag, wa§ mü}

bem febon einmaligen 2Iuf|d)ub

be? S3ortragl ber Slrie „Sie

jfraft öerfagt" au8 „®er

Stberfpenftigen Sä^wung"
Bon §. ©ö| buref) giäulein

3oß,anna Souricfe (2eip-

äig) nietjt unwafirfcbeinlia^ ift,

fo wäre baä Stuftreten biefer

@tebin burdj 3cid)t§ begrünbet unb mit 9Jid)t8 ju entfct)ulbtgen.

grt. föät^e Sauj (Seipjig), mel^e unlängft als SSiolinifiin

eine ber beften Seiftungen erbracht tiatte, trat mit 8eet£|o»cn'8 Smoff*

Stabierconcert ^eröor unb fpielte eS mit allen guten tecfjnifcfjen

©igenfcb,aften, nur fehlten i^rem Spiele Slnfdjlagänuancen unb

p^nfifa^e traft.

®en ©d)luf3 madfete §err 2»arcian2;§alberg ((SchaffRaufen)

mit Ötubinftein'S 2)mott»SIabierconcert. @r feffelte ebenfo fefjr Bei»

möge feines geiftbelebten SßortragS, als burtt) feine aufjerorbentlicfje

Sedgnit unb Birtuofe ©ic^er^eit.

Ueberauä anregenb »erlief bie 11. §auptprüfuug am
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24. aWörj. §err Sari DJotte (Stolterbam) bradjte Srud)'« ©mott»

93iotinconcert mit fotdj ausgereifter, alten Sdjmterigfeiten ftegreidt)

gemadjfener £ed)nif unb mit einem fo reicfien EmpfinbungSBermögcn

im SSortrage ju ©ebör, ba& er auf bie £>örer elefttifirenb ein»

toirfte. 3Jiöd)te ber junge, aufjerorbentlid) ftrebfame Sünftler balb

einen feinem bebeutenben Können entfpredjcnben SSirfungSfreiS finbenf

®en Stempel fünftlerifdier SBoHenbung trug aud) ber SSioün»

»ertrag beS grl. Sötte Semutb, (Oberlin, Obio), meldje unS in

einer ber Borbergetjenben Prüfungen burd) ben pocfieöotten Vortrag

beS Sjeetljooen'fdjen ©bur<£laBicrconcertS SBerounbcrung abgenötigt

batte. lud) fie befigt eine mit allen Problemen Bertraute SEedjnif,

innreijjenbc SSärmc beS StuSbrudS unb blüljenben £on. —
(Sinen ftjmpatbifdjen Sllt Bon traft unb moljltljuenber gilUe fo«

mie tiefes feelifdjeS Empfinben bradjte grl. (Slife S t> r i ft e

r

Otuicfau) für bie Strie „StuS ber Siefe beS ©rameS" (SldjitteuS) ton

Tl. Söruct) mit.

grl. Sinnt) Untudjt (Seipjig) fang bie banfbare Scene unb

Strie „®S mar ein König" auS „9Kargaretf)e" Bon ©ounob mit

anfpredjenbem, trefflid) gefdjultem SKaterial unb fdjon giemlid) routi»

nirtem Vortrage.

33erfrübt mar i>a$ Stuftreten ber grau Qeffie <g. hortet)

(©laggoro), meldje mit iljrem SSagemutt) nidjt einmal bie notb»

menbige SEedjnif für äftenbelSfobn'S ©moII=Slaüierconcert in SSereit»

fdjaft fjiett.

(Sinen maljrljaft glänjenben Slbfdjtufj fanb biefe Sßrüfung mit

bem frifdjiügigen Soncert für Drgel (Smoll) Bon St. ©uilmant,

toetdjeS, Dom Drd)efter — bis Ijerab auf ben 33erfenfd)läger — trefflid)

unterftügt, §err Dffion SReidjarbt aus SBaibenburg (Sadjfen)

mit größter Sauberfeit unb tabellofer QEraftrjeit auf SKanual unb

Sßebal auäfütjrte.

®ie 12. (legte) §auptprüfung am 28. SWärj leitete §err

©eorge SSilfon auS SSoloerbampton (Engtanb) mit 33adj'S

Sßljantafie unb guge in ©mott ein. Gr ä e '8 te tüdjtigeS Streben unb

Sonnen, jebodj mar fein SSortrag Bon SufäffißfaUn ijeimgefudjt, aud)

bie 3tegiftrirung erforbert nod) größere ©emanbtljeit.

Sie übrigen Hummern beS Programms nahmen SJejug auf ben

Sterbetag (26. ajccirj 1827) SeetbooenS. £err SB üb, el m SS oller

(Sonbon) trug ba§ <£motl«SlaBierconcert Bor, tedjntfd) redjt forg»

fältig ausgearbeitet, im übrigen aber ju eintönig.

Stbgefefyen oon ber StuSfpradje beS Stalienijdjen bot grl. 3 o b. a n n a

SRötbig au§ §artb,a (Sadjfen) eine Borjügtidje ©efangsleiftung.

Unlängft borten mir Bon ibr mehrere Sieber mit reisBoüer grifdje

fingen, tjeute erjielte fie mit Scene unb Slrie „Ah perfido 1
burd)

bie Slanginbioibualität ir)rer Stimme unb Bortrefflidje gefangStedjnifdje

Sdjulung einen Erfolg, ber iljrem energifdjen gleiße mie ibrem

2eb,rer ju größter 6b,re gcreidjt.

§erborragenb mufj baS SSiolinfpiel be8 §errn Earl §errmann
(SKainj) genannt merben. SJie ftraudjelnbe Sedjnit, feffetnber StuSbrucI

unb eble SBärme in ber SBiebergabe beS tlaffifdien SttjIeS »erbinben

fid) bei ib,m ju einem ©anäen, meldjeS nidjt öerfetjlert tann, feinen

Seiftungen ein inbinibueKeS ©epräge ju oerleiljen. ©r reprobueuie

baS SSioltnconeert in ®bur.

2)en Sd)luf3 madjte grl. ©ertrub Seltner (S?eiba) mit bem

©bur=Sla»ierconcerte. S3or Stöem mufste bie tbatentuftige grifdje

auffatlen, mit ber bie jugenblidje 5pianiftin an ib,re Stufgabe ging;

bafj fie hierbei, befonberS ba fie trog ftarf accentnirter Sinfe baS eilenbe

Drd)efter nidjt jiirücfbalten fonnte, an biefem ober jenem poetifeben

SKomente borbeiftürmte, ift mebr ali natürlid); bafs fie marine Jone

anjufcblagen berfteb,t, beroieS fie im ämeiten Sage; im Uebrigen

terfügt gräulein ßellner über eine nidjt geroötjntidje, »orjüglid) auS«

gebilbete Sedjnit unb aud) über genügenbe pb^fifis firaft.

Sum Sdjlufj gebührt aud) bem trefflichen @d)ülerord)efter, »eld}e§

unter ber ftraffen Seitung beS Jperrn ftapettmeifter §anS Sitt

ftet)t, ein SBort marmer Stnerfennung für bie trog fdjmerer bienftltd;er

Ueberlaftung eifrige unb meift Bon beftem Gsrfolge begleitete Söfung

mandjer nidjt aUsu Ieid)ten Stufgabe. 3?ur inforoeit, als ber Solo»

fpieler biKigermeife forbern tann, bafj baS begleitenbe Ordjefter auf

feine inbioibuellen 2lbfid)ten gebübrenb einzugeben bot« ift baS

Sd)üIerord)efter imbebingt nod) BerbefferungSbebürftig.

Ueberblicfcn mir baS tünftlerifd)e Ergebnis ber jmölf §aupt=

Prüfungen an unferm Sonferoatorium, fo muffen mir betätigen,

bafj bie SeiftungSfäb,igfeit unfercS altbemäbrten SnftituteS eine Bor»

iüglidje ift unb befonberS, bafj baS Bon SKenbelsfobn begrünbete

Untcrrid)tS»Stjftem, rceldjeS jebem Scljrer bie afabemifdje greibeit

mabrt, nodj beute äeitgemafje 3iefultate j" Jage förbert unb folglid)

nidjt« Bon feiner Bollen Söereajtigung eingebüßt ^at. Snäbefonbere

bat baS tnfttumentale ©ebiet mit Seiftungen aufjuroarlen Beimodjt,

meldje in mandjer Sejicbung einjig baftetjen. Slts ganj befonberS

tjerüorragenb ift bie SSioIinfdjule ju beäeidjnen, iljr folgen biejenigen

für Sßianoforte unb Orgel; aud) glöte unb §orn roaren fetjr gut

Bertreten. SSir münfdjen alfo Bon ^erjen, bafj bie ©irettton bei

ben altbemäf)rten (Sinridjtnngen bleiben möge, bie nidjt nur Bor»

trefflidje Sdjüler, fonbern aud) ebenfo bortrefflidje ^äbagogen ge»

äeitigt bat!

9Jad) bem Sobe be§ ^od)terbienten Dr. ©üntljer ift bie ®ireftion

in fefjr bemätjrte |)änbe übergegangen, meldje nidjt nur bie tünftlerifdjen

Sntercffcn ber Stnftalt träftigft ju matjren unb ju förbern miffen,

fonbern beren gebeif)lid>e8 SSirfen fid) aud) nad) Stufjen in ber S3er-

roaltung unb ftrammen Drbnung mit ganj befonberer ©enugt^uung

mab,rnebmen läßt.

3u einem ber intereffanleften Soncerte ber ganzen Saifon

geftaltete fid) eine Stuffübrung in ber 3ob,anniSttrd)e jum 33eften ber

geriencolonien am 27. Warj. SSeranftalter mar unfer ijeroorragenber

Drgelmeifter Sernbarb *ßfannftieb,l, SKitmtrtenbe: baS SSinber»

fteinordjefter unb grau Dr. %R. ©ünttjer aus flauen.

3Jidjt meniger als Bier bemerfenSmertb,e 32obitaten für Drgel

unb Ordjefter enthielt baS Programm: einen mirfungSoolIen Soncertfag

in SBbur Bon Sb,. gordjfjammer; bie „Fantaisie dialoguäe"

Bon 2. SBoellmann, meldje fid) burd) fdiroungtoEe Erfip.bung

unb geiftreidje SluSarbeitung auszeichnet; „Marcho fantaisie" über

bie jroei franjöfifdjen Sirdjengefänge „Iste confessor" unb „Ecce

sacerdos magnus" Don St. ©uilmant (unter Sliitmiitung Bon

8 §arfen), unb bie finnige unb ftimmung§- aber nidjt ftilootte

„Hymne nuptiale" für Streidjinftrumente, Drgel unb §arfe Bon

Sbj. SDuboiS.

lieber baä Orgelfpiel 5Pfannftieb,l'S läfjt fid) nur fdjon oft ©e«

fagteS miebertjolen; er ift einer ber größten SDteifter unb einer Bon

ben SSenigen, bei benen fid) SSirtuoS unb SDJufifer bereinen.

(äbenfo bebeutenb ä c i9 te et M at8 Begleiter. ®aS Orcb,efter,

unter ber Seitung feines Dirigenten $errn §. SSinbcrftein, leiftete

bis auf ben fdjon öfter gerügten gcljler beS unejaften gitfoinmenfpiels

fe^r ©uteS.

grau Dr. 3K. ©ünttjer fang mit ausgiebiger Stimme unb redjt

mufitalifdj jrcei Sieber für Sopran („Su §err bift unfer SSater"

unb „TOadje midj feiig") Bon Stlb. Seder, „®cbct" Don §. Solj

unb „Panis angelicus" Bon £. grand.

§err Snoer betunbete Bon feuern feine ilieifterfdjaft auf ber

£>arfe mit bem SSortrag bsS ju biefem Qaedc Wenig geeigneten

„Ave Maria" Bon SiS^t. Site übrige §arfenbegleituitg mar ^errn

$rof. Saftner anBertraut.

Slm Stjarfreitag fanb bie übüdje Stuffübrung Bon S3adj'S er«

Ebener $aff ionSmufit nadj bem gBangeitften TOattpuS ftatt,

meldje aud) bieg SDfal üjre in bie größten SJimenfioncn fidj aus»

breitenbe SBirtung unleugbar beftätigte. ®ie Sijorteiftungen oerrietben

bie forgfättigfte SSotbereitung unb tourben gehoben burd) numerifd)

unb qualitatio bentbar günftigfte SSctfjältniffe. Siameutlid) bie
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Sboräle, jene wuchtigen «Rubepnnfte, in »eichen ber ffieifter bie

culminirenbe ©cfamtftimmung bet epifobifch-bramatifd)en ©nlwidelung

bet §aublung fijirt, unb unter ihnen in etftet SReibe baS Sutuel

aller SJSaffionSliebcr, „SESenn id) einmal fotl Reiben", waren Don

weiheDottfier Stimmung getragen unb mirften einbringlid).

Bon ber. ©oliften lieferte eine SReifterleiftung .§err Dr. geiir

Sfraufj aus Sien als ©briftuS; ber SRiefenaufgabe beS ©uangeliften

unterjog fid) §err Soncertfanger ©buarbSJtann auS Stesben;

er jeictjnete fid) auS burd) uiobltbuenbe Sicherheit, bis auf einige

troclene Köne flangbefeelte Kenorftimme unb liebeoolle Eingabe an

bie große Slufgabe; bie für^eren epifobifchen Bafjpartien fang recht

wader £>err 2Bi!f)elm UI riet. Sicher unb gehoben fang grl.

SKeta ©eoer aus Berlin; erhebliche Befähigung für ben Sireben-

gefang jeigte aud) bieSmal gtl. Slbrienne DSborne. Bor-

jüglicb hielt fid) baS begleitenbe Stabtorchefier unter Sireftion beS

§errn StapeÜmeifter Strtbur Scififcb. Edm. Rochlich.

28. aHarj. ®er hier nod) unbelannte junge ruffifdje $ianift

<JSauI be Sonne gab im Raufhaufe einen fehr fpärlid) befudjten

ffilaoierabenb, beffen Brogramm burd) eine Stnjaf)! Scooitäten

Don SRubinfiein, ©gambati, ©criabine, SlrenSfn zc. ganj intereffant

mar. fieiber ift §crr be Sonne bis jefet nod) nicht Diel mehr als

ein äiemtid) äußerlicher Birtuofe, ber jebeS SBert jiira Brabourftütf

ftempeln möchte, ©ein piano ift abfolut flangloS unb artet mehr

in Säufeiei auS, fein forte bagegen Don oft beleibigenber §ärte.

Slugenfcheinltd) weif? ber Spieler nod) nicht, bafj man aud) ftarf

fpielen fann, ohne gerabe in bie Saften ju ftedjen! — Sei ber offen-

bar reidjen Begabung, Wie fie ber junge SKann befigt, mufs §err

be Sonne burdjauS nad) Berinnerlicfjung feines SBortragS ftreben

unb ben blofjen Birtuofen, ber fid) am tneiften im „breinfdjlagen"

gefällt , abäuftreifen fueben, um ein Wirflid) bebeutenber Spieler ju

»erben! H. Brück.

©erlitt, 14. gebr.

Sie Sertbfchäfiung unb bie bamit Oerfnitpfte Pflege ber SScrbt-

fchen SBerfe in ©eutfebtanb bewegen fid) in einer Sinie Don auffaüenb

wechfelnber §öf/e. ©eine alteren Bühnenmerfe, Don grofjen ©efangS-

Dirtuofen eingeführt, erregten bei ii)rem ©rfebeinen beifpiellofe Be-

geiferung. ©S folgt bann eine ©poche ber Bernachiäffigung, Sie

beutfajen Konfünfiler fpredien ben tarnen beS italienifcben ©ompo-

niften mit einer 21rt ©eringfdjäfcung aus. ©r wirb nicfjt als Doli-

giltig betrachtet, feine Opern werben nur als Barabefiüde für

Sttfrobaten ber fehle angefeben. Ser geniale 3Keifter bleibt aber

nicht flehen unb in bem älter, in raeldiem Stnbere fid) auf ihren

Sorbeeren ausruhen mürben, fdjenlt er ter fiunft ©djöpfungen tote

Othello, galfiaff, baS SRequiem, baS Streichquartett u. f. w. SRun

bewegt fid) bie ßinie feiner „Beliebtheit" in fteil auffteigenber

^Richtung, felfcft bie jopfigflen üftufifer enthalten ihm nidjt mefjr it>re

Hochachtung Dor unb Sweater, fomie Diufifcereine wetteifern jefct

mit einanber, Berbt'fdje SBerfe aufäufübren. Siefer allgemeinen

Bewegung fd)lof; fid) Herr SBalbemar SDxeijer, beffen populäre

Duartett-2Katincen in ber Singafabemie fid) eines fdjönen fünftlerifcben

unb materiellen SrfolgeS erfreuen, an. ©r braute in feiner legten

SOcatinee baS S8erbi'fcf)e Streichquartett ©motl. ®a8 SSerf ift nidjt

neu (SSerbi componirte es im 3a&re 1873) unb würbe aud) Ijier

»on ben Böhmen im Dorigen Qa^re gefpielt, aber ben meiften gu»

börern war eS nod) unbefannt, benn eS erfdjeint, wegen ber nidjt

letdjten Sjefutirung, feiten auf ben Programmen. ©rof?e ?lnfprüd)e

werben Don bemfeibert an bie 21uSfüb,renben foWo^l in tedjnifdjer

S8ejieb,ung, wie aud) wegen ber tuljnen b,armonifdjen SBenbungen,

in Sejug auf JRein^ett ber Intonation geftedt. Sie erft feit furjer

Seit beftefjcnbe unb nod) nidjt ganj eingefpielte ffammermufifge«

noffenfdjaft fann adeibingS nod) nid)t allen biefen Srforbermfjen in

DoQem SKafee gerecht werben, immerbin ift eS berfelben ju banlen,

bafj fie ben äRufifliebenben bie (Selegenbeit bot, bie Selanntfdjaft mit

biefem intereffanten SSeife ju erneuern.

Eine alte SBefanntfdjaft, weun aud) niefit beS Berliner 5ßutlifum6,

fo bod) beS Unterzeichneten, ift ber ^ianift Souis öreitner, ein

geborner Krieftiner, ter im S3ectfjot>cn-@aal concertirte. Er geniefjt

in $ariS, wo er anfäffig ift, eine geachtete Stellung als '{Säbagoge

unb würbe aud) ju ben erfolgreidjften SlaDierfpielern ju jählcn fein,

wenn nicht eine !ranft)afte 9JerDofitat bei öffentlichem Stuftreten

läfjmenb auf ihn mirttc. ®iefer SJerüofttät ift eS aud) äujufdjreiben,

baf3 er — eine feltene ©rfcheinung heutjutage — nad) Koten fpielt.

Sr braucht fie jwar nicht, benn er blidt feiten hinein, aber e8 fdjeint

ihn ju berutjigen, bafj er fie Dor feinen Slugen ausgebreitet ficht.

Srfreulid)ermeife war in feinem ®once r te bon biefer Aufregung wenig

ju Derfpüren. @r fpielte mit grofjer BraDour unb mit Dornehmem

mufitalifchen ©efdimaef. ®ie äSaljl feines 'frogrammeS War feine

fehr glüdliche. ®ie jwei ©äße aus bem SlaDierconcert Don ©djütt,

bie id) Don ihm hörte, Dermodjten ben ungünftigen (Jinbtud, ben

mir bereits früher anbere SScrfe besfelben Somponiften fjinterlaffen,

nidjt ju änbern. „Les Djinns" , eine frjmphonifche Sichtung Don

S^far grand für ßlaüier unb Drdjefter ift ein mufifalifdj DerworreneS

5ßrobuft, baS nur als bebauerlidje Bertrrung ber mobernen ^Richtung

ju betrachten ift. SlHerbingS ift ber bebanbclte Vorwurf (nad)

Bictor ©uflo) ein fchwer in Konen ju iduftrirenber. BerhäitniSmäfsig

flarer finb bie in Berlin oft gehörten ,,©t)inp£)onifd)en Bariationen"

Don bemfelben Slutor. ©in eigenes DpuS ,Prölude pour un drama"

für Drdjefter, Dom Sonccrtgebcr birigirt, ift ganj gefdjidt inftrumentirt,

erwies fid) aber in ©rfinbung unb thematifdjer Bearbeitung noch un»

felbftänbig.

22. gebr. Khcater beS SeftenS. ©eftern Slbenb Würbe jum

erften äRale „®er §ufar", fomifdje „Dper" (?) Don Bictor

Se-on, SKufif Don Qgnaj Brüll, gegeben, ©in §mfar tötet in

ber JJothwehr einen berüchtigten ©anbiten, ba er jeboch nicht ahnt,

meld) DerbienftooIIe Khat er bamit oollbracht unb fogar fürdjtet,

als Störber Dcrfolgt ju Werben, macht er fid) auS bem ©taube unb

fommt getabe in ein Bauernhaus, wo ©od)jeit gefeiert werben fod.

©r wirb für ben erwarteten Bräutigam gehalten unb er läßt fid)

bie BermechSluna gern gefallen, um fo mehr, als bie fchöne Braut

ihm ben üRunb ganj mäfferig macht. Slud) bie Braut finbet ben

fdjmuden Burjdjcn ganj nad) ihrem ©efchmad unb bie §od)ieit

wirb mit Kanj unb @d)mau8 gefeiert. SJajmifchett fommt ber

richtige Bräutigam, er wirb für ben SKörber gehalten unb fo ift ber

— „tragifche" Sonfltft ba. Balb fommt ber wah^re ©actjoerhalt ju

Kage unb bet illegitime, aber nicht minber glüdlicbe ©bemann wirb

burd) bie 2lnfunft ber *ßanburen mit bem Haftbefehl Don feinem

füfjen Käubchen, ba8 er gerabe burd) ein rüfjrenbe« „Qch liebe bich!"

anjufingen im Begriff ift, Derfcheudjt. gum ©djlufj ftettt eS fid)

heraus, bau er baS 8anb burd) feinen ißiftolenfdjufi »on einem be-

tüchtigen Banbiten befreit hat, er befomtnt bie auSgefefete Belohnung

unb aus bem illegitimen ©atten Wirb ein gefegmäfjiger. Brüll

giebt mit feiner Sftufif feine fchroeren SRäthfel auf. @r wagt feineu

ScaruSflug unb läuft aud) nidjt in ©efahr, fid) bie glügel an ber

Sonne ju Derbrennen. 3m ©egentheil, er begiebt fid) auf baS

tjeitere, ungefährliche ©ebiet ber Operette, wie eS übrigens bie

Situationen beS harmlofen KerteS meift Derlangen. ©r müßte nur

aufrichtiger fein unb baS ftinb beim richtigen Scamen nennen,

©einen „§ufar" fann man nicht „fomifche Dper" nennen, es ift eine

richtige Operette. Sie paar rührfeligen ®tMt, bie fjineingeftreut

finb, änbern an ber Sache nid)tS. SlKerbingS aud) nactibem baS

fonftatirt, mufj bemetft werben, baf? Diele ber Derwenbeten üKotine

nidjt gerabe burdj Originalität glänjen. Sie Wirten aber auf ba8

grofie $ublifum, unb baS ift bie §auptfadje. ©anj gut ift baS
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öfterreid)ifd)-ungarifd)e Sofalfolorit getroffen. Die „Slrie unb Suett"

be8 Sopran unb 2llt, baS Snfemblefiüct im erften 9lft, bie SRomanje

beä Sopran im ^weiten unb baS ©eifterfeptett finb ganj fjübfcfje

©infälle. 33ei ber SBorftcHung wirften brei (Säfte mit: £err Seil»

Ijof, ber Senorift grifc Serner unb grl. Sili Sejo, bie aud)

in Sien fcfjon in ber Oper mitgewirtt. §err Sellfjof mar als

<]3anburen«Sacf)tmeifter famoS. Seine Sarifatur beS eingebilbeten,

bcfdjränften 'Jianburen ift nidjt leidjt ju übertreffen. Seiner ber

ifjm anBertrauten Sijje gefjt berloren, benn er Derftetjt eS, bie

Pointen mit magrer SMrtuofität fjerDorjuIjeben. Schabe, bajj in

feiner SJSartie fo wenig ©eifireid)e8 enthalten ift. Ser ©aupttrumpf

ift fein Refrain: „Qdj Berftef/ e§ einfacf) nicbt, baS ift ber Sig Don

ber ©efdjidjte!" ES ift nidjt leidjt, bamit etwas ju erreichen, unb

bodj gelingt eS §errn Sedljof, mit biefem befdjeibenen SKaterial

bie §orer jum Sadsen ä" bringen. §err Serner tjat einen traft«

ftrojjenben SEenor, ben er oime Söebenfcn t)erau8fd)mettern fann,

benn er fdjöpft au« bem SSoden. ES tf)ut orbentlid) roofjl, ein fo

gefunbeS Organ ju fjören. grl. Sejo mar ein fefcf/eS, ein bissen

allju gefunb auSfeljenbcS SBauernmäbel. ©efanglid) würbe fie, ab»

gefetjen Bon bem unlciblidjen Sremoliren, if)ier Sötte »ott geredjt.

§err 33 raun als Jpufar betonirte meljr als nötfjig. 2J?it feinem

fdjönen SKaterial fann aber aus ifjm etwas üEüdjtigeS werben.

Sluägejeic^net waren §err Steffen? unb grl. Sractenljammer
in iljren Meinen ÜJoIIen. grl. Setfdjr/S ©efang mar mir bagegen

ju Derfdjwommen. äludj über Siegte unb Ordjefter, §errn Etjrl

unb SapeQmeifter Sänger, läfet ficij nur ©uteS fagen. SaS <)3ub«

litum unterhielt fid) augenfdjeinlid) feljr gut, unb jum Sdjluffe

würben §err SBerner, bem aud) ber gröfjte S3eifaH gegolten fjatte,

eine Sagenlabung riefiger Sorbeerfränje überreicht — ju oiel beS

9}uf)tne8gemüfe3 — weniger wäre meljr gewefen. „See §ufar" ift

Bielleidjt baS Bon §ofpaüer lange gefudjte gugftiiet. (Sl. 3.)

E. v. Pirani.

Söffelöotf (Scf)luf3).

Ser „@efang»33erein", eine jweite tjiefige Eoncertgcfell»

fc&aft, beren Sluffüljrungen, unter Seitung be§ SBnigl. SKufifbireftor«

@. Steinmauer, befonberS buref) treffliche Efjorleiftungen fid)

auäjeidjnen, 6rad)te bieS Qatjr in feinem I. Soncert aucfi jswei tjer»

Borragenbe Soliften, grl. 3ba §iebler, Bon ber §of«Oper in

53er Iin, unb §crrn 3i SMtjlfelb, ben »ortrefflicfjen Slarinettiffen

au§ SKeiningen. SaS Programm war baä folgenbe: S^erubini:

Ouoerture ju ?lnacreon; SBagner: SIrie ber glifabett) au8 „jEami-

ftäufer"; SBeBer: Soncert, gmotf, für bie Slarinette; giumpetbincf

:

Sieber für Sopran: „SBlaubeilctjen", „©e^eimniS" unb „fienjfnofpen";

a3racjm8: „Sd)ic£fal8lieb", für gemifdften S^or unb Ordjefier; ®d)ar«

wenta: Sünblidjer S^or au8 „S0lata8Wintf)a" ; ^Kojart: Slbagio au8

bem Elarinetten-Soncert; Spoljr: Seuiicfjc ßieber mit Begleitung

be8 $ianoforte unb ber Slarinette: „3wiegefang", „Siegenlieb" (in

3 Sönen) unb ,,55Bacr) auf"; ®. ©eftumann: „lanj ber @t)lpt)en unb

@atl)rn" au8 Slmor unb ^ftjdje. grl. ftiebier fang bie %ne ber

©lifabetl) mit ber traft unb Qnnigfeit, bie it)rem ausgiebigen

Stimmmaterial innewohnen, fowie fie auet) in ben fiiebern jartere

2öne anjufcblagen öerftanb, bie ba? banfbare ^Jublitum mit ftür«

mifcb,em SlpplauS begleitete. §err 9K üt) 1 f elb, t)ier noä) unbefannt,

bewährte feinen 3tuf als Äünftler auf feinem Snftrument. @S flehen

itjm feb,r weicfje, au^brucfSooHe Slangfarben ju ©ebot, bie er mit

©efcfjtnacf ju oerroenben weifj. ®a8 2Beber'fd)e Soncert war ein

glänjcnber SBeroeiS feiner teefmifei) unb mufifälifdj rüt)inen8wertt)en

(Sigenfa^aften, wie aud) baS Slbagio Bon äJcojart feine S?ortrag8funft

bewies. 3n ben Siebern Bon Spoftr wetteiferten faeibe Sünftlet

mit bem beften erfolg. Sie Etjorleiftungen waren, wie immer in

tiefen Soncerten, fetjr gelungen unb trugen bem fleißigen Sirigenlen

be8 SßereinS et)ren»oHe SeifatlSfpenben ein.

£a8 ämeite Soncevt beffelben 2Serein3 beftanb in einer Suffüb,rung

Bon ©Iud'3 „OrptieuS". ÜKitwirtenbe waren : grau Suif e ©eller«

äSolter auSSBerlin, bie buret) ib,re Borjüglicfjen ©timmmittel Wie

bureb, itjre ©efangSfunft baS Wubitorium madjtig anregte, gräulein

3tieba gelfer »om Stabt«Itjeater in So In unb grl. ^oljanna

OJ otfjfdjilb aus Äöln, welche Söeibe hier bereit« wofjlbefannt

unb beliebt finb. ®ie Sluffütjrung war oon Seiten beS StjoreS unb

beS OrdjefterS fetjr gelungen unb reflcctirte auf baS günftigfte ben

fünftlerifc^en ©influfj be3 ©irigenten, §errn Steinmauer.

3118 SBenefijconcert für ben eifrig tätigen SJcufifer, ber feit

3at)ren feine Gräfte bem SSerein wibmet, würben 5>anbn'«„3ab,reS«

jeiten" aufgeführt, unb baS ®üffelborfer *)3ubli(um bewies bureb,

fet)r jat)Ircicf)e8 ©rfctieinen, wie fe^rcS §errn Steintjauer'8 jTt)ätig(eit

würbigt. Sie Soli Würben Bon grau Sfjefja ©rabl Bon ber

$of»Opcr in 93er f in, §errn Nicola Sorter au8 SJiainä

(lenor) unb §errn S. Sfte jjm acfjer auS ffioln WirtungSDott ge-

lungen, ber Sfyor war fetjt ftarf befejjt unb Bon mächtiger Älang»

wiifung.

35on fleineren Soncerten feien nod) erwätjnt: Sie I. Sammer»

tnufif=2Jcatinöc ber t)icfigen Quartett=8Sereinigung, in ber wir neben

bem StreiaVöuartett in ämoU BonS3rab,m8 unb einer SB ad)'fd) en

Suettfonatc, ein SlaBier»Quintett Bon 3. Sut^ä fjörten, in mefc^em

ber Äomponift ben SlaBierpart fpielte unb baS fef)r gefiel; ferner,

SarlSKaBevSgut befudjten Steber-SIbenb unb Dr. Otto 3cei^el'8

eigenartige SB e e 1 1) o d e
n

'
f d) e @ o n a t e n • 23 o r t r ä ge mit münb»

lidjen Erläuterungen, bie an jwei Ibenben einen jatjlreidjen

unb aufnierffamen §Brerfrei8 um itjn Berfammelten, ber feinen

mot)lburcf)bad)ten SBemerfungen, fowie ber funftBerftänbigen Sicbcr«

gäbe ber Sonaten (unter anbern £>p. 78, 81a, 90, 111) mit gröfjtem

3ntereffe folgte. J. A.

Qu einem bebeutfamen Ereignis auf mufifalifdjem ©ebiete ge»

ftaltete fic^ baS jwei Ibenbe umfaffenbe ©aftfpiel beS Saim-

OrdfefterS auS 3Künct|en unter Seitung feines genialen ©irigenten

gelij Seingartner. Srog ftarfer SReclame Ijatte fief) baS ißublifum

ju beiben (Soncerten nid)t BoUjämiig eingefurben unb fo tjaben jid)

biete um einen ber crlefenften ©enüffe, wie wir fie nur feiten ju

Berjeicfjnen Ijaben
,

gebracht. SSaS Seingartner mit feiner nid)t in

gewohnter Starte befeßten Ord|efterfd)aar in furjer 3eit äu 3Sege

gebradjt, ift fdiier ftaunenerregenb; man empfinbet mertlid), wie er

alles electriftrt; fobalb er am Sirigentenpulte erfdjeint, ttjeilt fieb,

fein Ijeiliger @rnft jur @acf)e einem jeben Sücitwirtcnben firb,tbar

mit unb nur wenn alle am ©elingen mit foldjer Siebe unb §in«

gäbe wetteifern, laffen fid) berartige äöirtungen erzielen, wie Wir fie

wab,rgenommen. Sie beiben 'Programme waren forgfältigft auS»

gewählt; ber erfte Jlbcnb würbe mit einer fein fdjattirten Siebergabe

ber Dberon»DuBerture eröffnet, braefite uns fobann bie feiten ge«

f)örtc Stinipfionie in gbur Bon ©oejj, ferner bie fljmptjon. Sictjtung

„Saffo" oon ÜiSst, beren 2luSfüt)rung wobj ben §ömepuntt ber beiben

Eoncerte bebeutete; fold)e i'räcifion unb faScinirenbe Älangwirfungen,

wie fie b,ier SßJeingartner ausftubiert t)at, finb oerblüffenb; baS

5JJublifum war bemgemäfs aud) berart begeiftert, wie wir e0 nie

gefefjen; als würbigen Sd)Iuf3 bejdjcrte unS baS Drdjefter bie

5. Snmptjonie in ßmotl non Seetfjooen in burd)meg muftergiltiger

2luSfüt)rung; unermüblid) waltet ber Sirigent Bon ber erften bis

äur legten 9Jote am faulte mit einem Eifer, ber fid) feiner ganjen

Ordjcfterfdjaar mitttjeilt.

Sen Stnfang beS $roeiten SoncerteS bilbete SJcojart'S ^errtietje

ESbur'Srjmpljonie, beren fubtil ausgefeilte Siebergabe unS bewies,

bafs fid) Seingartner mit Siebe aud) in alle Serfe unferer Slaffiter

Bertieft; 3 Stücte auS ber Ssrnp^onie „DJomeo u. Qulie" Bon

Serlioj matten aud) an biefer Stelle teine äöirfung, jebod) enblofer

3ubel bracb. IoS nad) ben brei Sagner'fd)en Serien Sanntjäufer»

OuBertme, 33orfpiel ju Sotjcngrin unb SBorfpie! unb SicbeStob aus
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„Julian unb Qfolbc". gür biefe Scifiungc« fafj fid) aud) bcr ®tvigent

unb baS Ordjefter burd) einen freneti[d)en SBeifatt belohnt, ber bem

Berwöbnten Keifter wofjl aud) überrafcbenb fam. 9ftit SBergnügcn

hörten mir, bafj SSeingartner unfete Stobt jetjt öfters befudjcn will,

er |ott unä ftetS wiHfommen {ein!! hs.

SUüucfKU, 9/11. gebruar.

9?eu einftubitt: „®ie beiben Sdjügen", fomifdje Oper Bon

©uftaB 21Ibert Sorfcing. 2Rufifalifd)e Seitung: §err StapeOmeifter

§ugo SRöb,r.

SBarum feilten bie fjiefigen §ofbübnen nidjt aud) itjren gaft«

nod)tfd)etj fjaben? Um fo metjr als ftc ja in 2Jtartin Klein einen

Xenor«93uffo befijjen, welcfjer fid) nad) unb nad) ganj tüdjtig in baS

©anje hineingearbeitet tjat unb aud) tljatfäd)lid) §umor unb 3Bi$

genug befijjt, um wirflid) erljeiternbe „couplets" einzulegen, Guben

um biefer „couplets" willen Ijabe id) aud) bie sweite SBorfiettung

ber neueinftubirten £orgtng=Dper abgewartet, benn id) tonnte mir

ja gut benten, bafj fie in einem gereiften Sager, Wcldjeä nidjtö weiter

als Partei aUerttjötidjtfter Einfcitigfeit ift, einen Wahren SntrüftungS'

fturm fjeröorrufen mürben. Unb fo fam eS aud). ®od) baoon fpäter.

3cj}t ju ber äuffü&rung felbft, unb ba erlaube id) mir gleid) bei

ber mufifalifdjen Seitung felbft ju beginnen.

3d) bebourc fefjr, es fagen ju muffen, inbeffen: id) fonn mid)

ber Ueberjengung nidjt ertner^ren , bafj §err Sapeßmeifter §ugo

9tör)r eigentlid) gar feinen £onbid)ter fennt. 2Bo£)I gemerft: id)

fage: nidjt fennt! SJJidjt, bafe er nidjts fann. 3m „§offänbcr"

beb,nt er, bafj fogar bie fünft teitenbften Sünftler if>rt nid)t toom

giect ju bringen Wiffen, unb an ben beiben jüngften äbenben fdjien

ifjm bie Aufgabe %u unbebeutenb, um fid) genügenb in fie ju Der»

tiefen; unb bobei fjatten „Sie beiben Sctjügen" $robe auf Sßrobe,

mefjr als bie fdjwierigfte Dtidjarb SBagner=21uffüljrung. ©ergangenes

3al)r meinte id) einmal: £mgo 31öfjr fjabe enblid) ben richtigen 2Beg

gefunben; allein baS mar offenbar STäufdjung unb nur ein glücflidjer

3ufaII, bafj ifjm einmal bie mufifalifdje Leitung einer „Sauberflöte''«

Sluffütjrung fo gut gelang. Unfere ganje §ofbütjnen« unb Sapelt»

meifterfrage ift gegenwärtig überhaupt in einem $uftanbe, bafj es

Gtinem nidjt Berargt werben fann, wenn man mit einem lauten 9Jotf)*

fdjrei fid) an bie allgemeine Defjentlidjfeit menbet. granj gifdjer

b,at jtBar Weber Site!, nod) SRang, rtod) ©etjalt eines erften §of-

fapeUmeifterS, aber aKe SSerantroortungen unb äSerpffidjtungen eines

foldjen. §ugo Jftb'fjr fam fjierfjer, als nocl) Qemanb lebte, Weldjer

jwar Bon ber Sunft gar nidjts, aber Born „Sweater" offenbar fefjr

Biel Berftanb unb bon weldiem ber Qntenbant fid) wiberförudjSloS

beftimmen unb leiten liefj. Sernljarb Stasenfjagen ift ein ©djujjfiub

(Seiner SjceKen^ beS §errn ®eneral«$)iufitintenbanten greifjerrn

Sari Bon Verfall — er mufj alfo „befdjäftigt" werben. ®aS s}3ub«

lifum t)at nur ju jaulen unb — ju fd)Weigen! —
2>ie ©arftetter ber atterltebften Sorjjing'fdjen Oper mürben in

fünftlerifdjetn ®arbieten ade Bon grau SBeatrij ffiernic weit über«

troffen. ®ie Slnmutf) unb greunblidjfeit nüein fdjon iljrer 8rfd;einung

macben fie für bie 9JoHe ber „Caroline" einfad) berufen. Unb bie

grofje 4>auptfadje: grau Seatrij Hernie fingt, was Wirflid) fingen

fjeifjt. 3ct) freue mid) barüber jebeämal neu unb f)offe nur um
SlHe§: fie wirb fid) nidjt tierleiten laffen, anberS ju werben. (Sie

tjat eine waijrtjaft wotjltljuenbe SIrt beä äHtjemtjoleuä unb ber Sltticm»

füb,rung, eine STongebung, weldje ©tnem aufrichtiges Vergnügen be»

reitet, unb — waS ju meinem fefjr grofjen Seibwefen — feine anbere

an unferen §ofbül)nen befi^t: einen pradjtBoIIen adjwellton. SDföge

fie fid)] um [alleä nid)t irre madjen (äffen, möge fie ber trefflidicn

Sdjule, welcbe fie genoffen Ijaben mu§, um fo Biel 3iid)tigeS ju

lernen unb ju leiften, ja nidjt untreu werben! — Äafpar Söaufewein

als Slmtmann SSaü ift (aud) er flammt nod) au« ber roatjrljaft großen

3eit ber 3)Jünd)ener §ofbüfjnen) in ber SLbat fefjr gut gewefen. ©r

tonnte, glaube id), gar nidjt anberä alä immer bie feine ©renje

bnlten unb fid) frei bewabven Bon aller Uebertrcibung. ®a« tljat

an biefen beiben äbenben um fo wotjler, alä ©eorg Siegtijj in ber

Otoße beä „«cbwaräbart" ba% Uumb'glidjfte Bon allem leifiete an

Wiberlidjer ©emö&nüdifeit — um nid)t anberg ju fagen. 2Senn man
aud) nidjt baran benft ober baran erinnern Will, meld) ein föftlidjeg

ffunftmerf unfer leibet aud) fdjon lange »eremigter Suguft Sinbermann

au§ biefer beabfidjtigt berben 3JoIIc madjte, fo fann man bod) mo^l

behaupten , bafs 9{ubolf ©dimalfelb fie gefdjmacfootler burdjgefüf)rt

Ijaben würbe, unb id) wage aud) bie Uebet'äeugung auäjufpredjen:

bafj grig griebrid)« etwas ©rfreuenbeä in itjr geboten tjätte. —
£>err Jiofopernoberregiffeur SInton 3ud)§ giebt Biellcidjt ben „SJiltjelm"

boef) aud) nod) einmal einem jüngeren ffiodegen; weil biefer „Silijelm"

nämlicl) gefungen werben foll unb man ba§ befanntlidj nietjt meljr

fann, wenn man feine Stimme metjr Ijat unb aud) nid)t nad) alt'

italienifdjer ©djule auägebilbet ift, weldje fo prädjttg leb,rt: ber ent«

fdjwinbenben ©efangäfunft burd) ben cifjaltenben fiunftgefang länger

anbauernbe SebenSfraft ju Berleiben. — Zfjeobor SRarjer al« ber

alte ,,53ufd)" bewies wieber einmal, bafj berartige SRoQen entfdjicbeu

fein gad) finb, benn er weijj iljnen ftetsi bie nötige Sinfalt unb

jene unwiberftefjlidje 2lrt Bon §umor ju Berleib,en, weldje ifjre Siaft

in ber Unberoufst^eit it)reä ®afein8 §at. ©anna SBordjerS alo

„SuScljen" fpielte entäüdenb mit ber „Caroline" ber grau Seatrij

Hernie jufammen. SSictoria SBlanf alä „Sungfer Sieblid)" War fefjr

gut, 3"fepb sB?al)er als „Stabtfolbat" Berbarb nidjtä; aber gerabe^u

uimadjatjmlid) war ber „SBarfdj" 2Kaj Sdjloffer'S mit feinem juleßt

fo äärtlid) geflöteten: „§alt'S ÜKaul"! —

9!un aber jule^t ju bem 2Kiffett)äter beS erften 31benb8, bem

„*ßeter" beä SRartin Siein. ®ie 3n'e"i)anä mufi bem nidjt allein

übermütigen, fonbern entfdjieben aud) mutagen Somifer im übrigen

für feine Unttjat fefjr banfbar fem, benn itjr War baS bei ber jweiten

Sluffüljrung biä in ben legten SBtnfel auäDerfaufte §au§ ju banfen.

ißon Slnfang an war ber „^eter" Wartin Slfin'S eine fo ^iinbenb

fomifdje Seiftung gewefen unb babei fo angenetjm in ben Bernünftigen

©renjen geblieben, bafj er bis äim britten Slft jeben ©injclnen

Boüfommen gewonnen fjattc. 9fun aber biefer britte Slft! 3". ?$

ift wirflid) fdjrecflidjl ©efröntc Häupter jwar werben „angcfnittelt"

unb farifirt, unfer einziger SBiämarcf war unb ift fjeute nod) bie

gielfdjeibe fo maneben mefjr ober weniger guten SSirjeS, SBilljelm

53ufdj fjat ben „^eiligen SlntoniuS Bon $abua" ju einer fomifd)en

gigur umgeftaltet, unb bie allerglaubenSfäbigften ber allerwafdjed)teften

3tömlinge erjäfjlen fogar mitunter bie allergewagteften Sdjelmen«

ftreidje alä Bon ifjrem §errgott felbft ober beffen So^n ausgeführt;

in Siegfrieb SBagner'S: „*ärenb,auter" gewinnt fogar ber „beilige

SßetruS" — weungleid) als „frember SBanberer" — burd) falfdjes

SSürfelfpiel gegen ben Sxaturburfcfjen $anS traft; unb fo weiter

mit grazie in infinitum! 3 a , Q&er baS ift afleS ganj etwas anbere«!

Wem fann baS §öct)fte unb Sltlerfjödjfte in Somit förmlid) einfieben,

aber : ©iegfrieb SBagner ober irgenb etwas mit ifjm 3u f flnimen=

fjängenbeS mit Somit jufammcnbrtngen (e§ giebt jwar fefjr böfe

3ungen, weldje befjaupten: baS fei gar nid)t erft nötfjig) — nein,

baS Berbient bie f)od)notfc>peiniid)fte XobeSftrafe. Unb Wolter tarn baS

©anje? ©iegfrieb SSagner foll in wenig fdjmeidjelljafter 8lrt unb

SSeife fjier über ben Seipjiger SSertreter beS „Sarenputer" — ba«

malS war bie Oper in Seipjig nod) gar nidjt aufgeführt — fid)

geäußert tjaben, bann über bie ÜDiündjener ^»ofbüfjnen fjergefatten

fein unb bergleidjen me^r. 92un tjat baS SKündjener ©of!f)eater in

bcr gelefenften jEageSjcitung erflart: baS fei nid)t watjr. ®a§
?5ublifum gab fid) barait nterjt aufrieben, bie Sünfiler aud) nidjt —
unb eS war, felbft wenn bie ganje @efd)id)te, wie eS ja allen Slnfdjein

fjat, nur auf einen blöben Saffee-Slatfd) bünnfter Sorte hinausläuft,

— bodj ganj gut, baß bie SKündjener wieber einmal jetgten, fie

feien eben bod) teine „3Katf)iaS ©otlingec", baS ^ei&t, gutmütige
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Xrobbcl, Wcldic fid) alle unoerfchämten Slnäüglidjfeiten gefallen laffen,

unb gar auch nod) SBeifaU. 2Me (Spannung ämtfcben SEbeaterleitung

unb $ublifum tjatte nod) feineswegs nadjgelaffen, ba lüfte ber

,/^ctet" bes illartin Klein bas unbehagliche SSerbältnis burd) »et»

fdjietcne im brüten Slfte eingelegte EoupIcUStrophen, woBon id)

nur eine hierherlege, biete erftc:

„Sänge Krauen bat ber ^Bärenhäuter,

„Bort) wie inner Knote fingt ihn ja fein gweitcr,

„2Ba8 in Seipjig fd)ön ift, ifi'S nod) laug nicht hier, —
,,£§ hat Sllle« feine Urfad) — i fann nir. bafür!"

Siefe feilen erregten eine Stutmflutb Bon SBeifall, unb äJcarttn

Klein bat fid) bamit in bie §erjen ber SKündjener gefungen, benn

cinerfeiis ift er für feinen fiotlegen £>einrid) Knote eingetreten, unb

anbererfeits hat er ben rid)tigcn SSeg unb bas richtige SRittel ge«

funben, bie uortjanbenc SJerfiimmung. Saß ifpin Bon ber Sntenbanj

jcbn SKarf Strafgdb abgenommen mürben, ift wot)f nur eine teere

gormfaerje; benn ba brobeit hat man felbft §umor unb aud) Sinn

für brnftifdjen. 'Ter Äontifer will SJteroanb beleibtgen, fortbern nur

erweitern unb auf luftige Sirt oerföbuen, unb SKartin Klein ift aud)

im Sllltaglebcn n i et) t als bösartig, fonbern als „uibroQig" befannt.

Slber wenn mau es fid) jur Sljre redetet ©ögenbiencr ju fein, getjt

ber gefunbc 3)cenfd)enöerftanb regelmäßig flöten: nur baS ©ute retjt

juiu neefen. Unb über Siegmunb Bon jjjaufcgger's: ,,3tnnober",

gerbinanb fianger's : „Pfeiffer Bon Jparbf bürie id) nod) feine couplets.

Paula Margarete Keber.

Ser Sänger-Verein Brachte in feinem am 13. SDJärä ftattgefjabten

Soncert „Elias" Bon TOenbelefoljn jur Slufjüh/jung. (£s ift erftaunltd),

was §err *Kufifbir. ©tütete, ber 2eitcr bes" granffurter (Jaeciiien«

SBereins, mit bem feinesmegS jafjlreichen Sborcnfcmble in ber furjen

geit feiner SBJirffamfeit an biefer ©teile ju SSege gebracht. SWe

Bier Stimmen ließen an Steinzeit unb 5ßiücifion feinen SBunfdj un»

befriebigt unb brachten ba§ herrliche äöerf ju muftergiltiger äßieber-

gabe. Sas Orcbefter ber grattffurter äJtufeume»©e)elIfdjaft ber

Sonntags-Sottcerte leiftete auf bem ihm äiemlid) fremben ©ebietc

nur Slnerfennensmertljes. Sie ffial)! ber Solifien mar eine feljr

paffenbe, im SSorbergrunbe ftanb bie herrliche ßeifiung bes $crrn

Slbolf ajJüder als ffilia«; neben ihm behauptete fid) §err §ormann

alä SBertreter ber Tenorpartie ."echt befriebigeub; bie beiben ©amen

grau ©unter (Sopran) unb grau Söerlett (Sllt) mürben iljren Stuf«

gaben in jeber SBeije gerecht.

Sitte äftitrotrfenben unb namentlich, $err Kapetfmeijler ©rüters

mürben oerbientermaßen gefeiert. hs.

Sßtitg, 2S. Qanuar.

9ceues beutfdjes Jhealcr: „gaufi unb äftar garet he".

SDiargaretbe: 2Jca tl)ilbe Staus; 5Biepl)ifiopbeles: SHarSamifon.
Sei uns, im fraget beutjd)en "Eljcater, haben mir oftmals

Slcnberuttgen in ber SBefcgung ber .fjauptpartien, gewöhnlich, ob,ne

©runb unb jum Sfacbtbeile. Saß ber Dctober»2annfjäufer ein

Befonbere braftifd)» trauriges Skifpiel mar, t/abe id) bamals con-

ftatirt. Seither tarn es ä ro ar nicht ^u getjlbefe^ungen Bon foldj'

nadjtheiliger Sragmeite, immerhin gab es mandje Slenberung, bie

uns nid)t begeifterte. Sas Jfjauptconto h,at biesmal — es Hingt

mirflid) feltfam — unfere großartige ^rimabonna grau Staus.

58enn eS gilt, fie als S8rünnt)ilbe ober Qfolbe ju fetern, ba bin

id) ftets gerne habet unb fchaue mit SBemunfcerung p tftr empor.

£§ liegt in ihren gewaltigen gefänglichen, barftetlerifdjen unb per»

föulicben Eigenfdjaften, ba% fie biefe Oeftaltcn fo h'nteigenb Ber=

forpert; eben biefe SSorjüge fdjaben itjr aber, menn fie Partien giebt,

bie ihr burd)aus nicht liegen. 3<i) habe febon berichtet, bafj ih,rc

(Slfa unb i^r Slbriano menig jufagten, mein äRunb »erftummt aber,

bie geber f ü Tiicfit weiter, menn id) $u ihrer SKargarctlje fomme.

SSie ift benn eine folcfje gehlbcfe^ung nur möglich? ©ing fie Bon

ber Sheaterleitung aus ober ift fie eine golge bes fünftlerifd)en

(ährgeiäes ber Sängerin, ber fie auf falfdie Sahnen lenft? S8or

allem: bie hohe Bolle ©eftalt ber grau Slaus in bem Goftüm, bas

fie an jenem Slbenb hatte, mürbe ein fd)önes ffiilb einer tüchtigen

beutfdjen Hausfrau bes ÜJiittelalters gegeben I)aben, ober bas

©oetbe'idje ©retchen, bas mir S)cntfd)e aud) in ber ©ounob'fchen

ßper feh,en moQen, ift bas bod) nicht! SSenn man ber Durchführung

ber Partie im SSerlaufe ber SBorfteüung öfters SSeifatt äotfen mufste

unb j. S. in ber Kirchen« als aud) in ber Kerferfcene Bon ber

®arfteflung bewegt mar, fo gefebaö bies nur besbatb, weil man

überhaupt Bergafj, baß es bas ©retchen fein foD, bas ba öor uns

fleht; in bem üHomente, wo man fid) beffen roteber bemufjt trmrbe,

mar bie Sirfung ber ßeiftung als foldje roctjl geblieben , aber bei

®efd)tuacf unb bas aeftbelifebe Smpfinfcen maren beleibigt.

Sie ämeite 9teubejetmng, ber 5öfephiftopb,eIes bes §errn OJcaj

©amifon, mar eine wahre SBohlthat für bie Oper unb uns.

2ange fdjon fjörte man biefe Partie nid)! fo mie geftern. SDie

Schablone, bie fchon faft jum ©djlenbrian ausgeartet mar, fanb

je^t ein ©nbe. @nb!id) mieber einmal ein ÜJiephifto, mie er fein

foß! @s ift mirflid) fiaunensroerth: §err Waj ©amifon ma<\

fingen mas er roid, er mag fingen was er jugetljeilt erhält, Partien,

bie in unb außer bem SScreidje feines gadjes liegen, alles fincit unb

fpielt er fo Boü'fommen
, fo ibeal, baß man feine Wahre greube

baran h"t- Sein 3Jlephifto ift eine ©eftalt, wie man fie fid) üotl-

fommener nicht benfen fann. ©amifon's Crgan fteigt gerabefo

leid)t ju ben Saßtiefen Ijernicber, als es bte höcbfte Sarilongrcnje

erflimmt (er nimmt ä- 93- a^ 3acob mit Seidjtigfeit ein gfnnj«

Botleä a). Ueberaü ooll, faflig, ebet, ftarf unb — mo es Bedangt

wirb — mud)tig unb djarafteriftifche Schärfe bringenb. 28enn

jemanb ben iHenato ober ©ermont fo fingen fann, ba% ber ihn

erfimals §örcube ihn für einen ausgefproebenen fljrifdjen italienifdjen

Satrjton hält unb menn berfelbe Künftler bann berart ben

aJieptiifto fingt, bann bleibt eigentlich nichts mehr ju recenfiren,

benn ba? Sonftatiren biefer £t)atfad)e ift fdion bas hödjfte 2ob.

©efanglidj waren bie ©olbarie unb bas Stänbdien bie beften @lonj=

punfte feiner Seiftung, barftederifd) Bor allem bie Scene, in ber

SBalentin bem Teufel fein Schwert in Kreujform entgegenfjält, eine

äußerft fchmierige Seene, bie Bon bem legren Vorgänger ©amifon's

gerabeju bajaäjomäßig gefc&aufptelert warben war. 9?icht unbemerft

will id) laffen, baß aud) cofiümell manches neue Sichtige auffiel, fo

bie gußbeflcibung: ber eine Schul; fpiß, ber anbere in *}jferbefuß=

form. ®as ift anfebeinenb eine fileinigfeit, bie als foldje natürlich

Bon ben roenigften SDcephifto»Sängern berücffichtigt wirb, unb mie

Biet trägt fie bod) jur Sfjarafteriftif ber 3Jiepb,ifiofigur bei! ®awi«

fon'3 ÜJieprjifto war ein ©hrentag bes fiünftlerg unb unferer 33ül)ne.

Leo Mautner.

®t. «Petef^öutg, 9./21. gebruar.

3taiienifd)e ßper. Sie ^rentiere ber „SRuffalfa" wirb

auf lange im ©ebadjinis Silier bleiben. —
(£s mar ein aufrichtiger , einmüthiger (änlhufiasmus, ber aüe

Slnmefenben befeelte unb ju einem ferjönen harmonischen ©an^en

oeteinigte. Saß ber ^atriotiimuS habet Biel mitfpteite, Fann natürlich

nicht Berleugnet werben; bod) bafirte er nicht auf bem muftfalifdjen

StjauBinismus unb fo mürbe j. S. ber SSerth ber „9tuffalfa" in feiner

Sßeife überfd)ä|t. @g würben im ©egcnti)eil Stimmer, laut, bie

lieber einer anberen Oper aus unferem gefjaiireichen ütepertoire ben

Seg auf bie italienifd)e SSüfyne, roeldje hoffentlich bie „SSermittelungs»

gftrabe" für bas Sluslanb hübet, gemiefen Ratten unb biefes ber«

altete, im feiebten ®oniäetti>Stil geljaltene, Bios cinjelne tntereffante,

faft ausfchließlid) ban! ber genial ejponirten bramatifdjen §anblung

feffelnbe ©pifoben aufweifenbe Söühuenroer! gättälid) ber gütigen

SSergeffenheit antjeim gegeben fiätten.
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33a? fett id) übet bie Sinjeileiftungen fagen? Ser ffiantüenen-

ftil ber Oper ift befannt, bic ütteifierfebaft bei- beuer bei un? mirfenben

„Stalienec" in ber £>anbbabung beffelben — nidjt minber. 2Ba?

bie fjtuffalfa ber grau ärnolbfon, biefer feelenBolIen SBergeiftigerin

ifjrer Sotten, anlangt, fo tjörfe icfj Scute au? bent % ublifum, Weldie

nod) in ben fed)jiger unb fiebjigcr 3abren bie benwrragenbfie

Ütuffalfa-Sängerin, grau flatonow, gebort b,aben, SSergleitbe au-

fteilen — fie fielen %u ®unften unfere? ®afte? au?, ttogbem biefclben

unerbittliche, aprioriftifdje mufitalifebe Qtalicncrfrefjcr maien, bie bloS

it)ren alten iWelniforo fjören rooüten! 23ie übrigen? grau ülrnolbfon

ba? ©tubium itjrer SRolIen betreibt, jeigt ba? mir au? autfjentifcher

Quelle überbrachte gaftum, ba& bie Künftlerin ftcf> bie fdjönc ?lb»

t)anblung S3jelin?fi'? über bie ^ufä)fin'fd)e „fftuffalfa" übcrfejjcn liefe

unb fie jugletcfj mit ber Uebertragung be? bent Libretto ju (Srunbe

liegenben Original? ftubitte. . . 2)tan fagt, grau 91rnolbfon toerbe

in *ßari6 bie latjana freiren; wenn fie ben 2tu?Iänbern bie Öifa

aus ber ,/p'ique-Samc", bie garofflawna au? bem „3gor", bie

Sftarta au? „TOaäcppa" ju übermitteln fid) entfd)lie&t, fo werben

bie jrenctifdjen S3eijaü?falDen unb ber glänjenbe Saffenerfolg, Weldje

biefe? Unternehmen ber ffünftlerin jineifello? unb ftänbig begleiten

Werben, bie Bieloerbiente unb unftreitig Biel Bcrlodenbc S8elot)nung

fein, bie fid) grau SIrnolbfon um fold) ein r)ocf) fünftfciifcbe« SBerf

erworben haben wirb.

§ert SWafint war in ber Sabatine — um „mafinifiifd)" ju

reben — fiimmlifd) unb göttlich, flugleid); im ctften Stft 50g ber

Süttftler in feinem unaufhörlichen ©treu mit ber Sntonation roieber

einmal ben Kürzeren. Sie ©amen gabri unb Karotini Ratten gleich

i^ren Sollegen Biel ju biffiren.

£>err 2Mniforo — ja wer fennt nitrjt biefen ©änger&ero? unb

feine geniale, etfdjütternbe Sarftellung in ber ,,3tuffalfa"?

§err 'ßobefii liefe ba? Ordjefter wie aud) bie Si)öre rein, präeife

unb — meiner änfiefit nad) — in nottauf richtig aufgefaßten Tempi

erflingen. Sie 93erfcbrumpfung ber Cuocrtüre war ju bebauevn;

einige „forti" tonnten gemäßigt werben.

10./22. gebruar. Oper im SKatien- 2: beater. „Les Contes

d'Hoffmann"
,

pfjantafttfdie Oper Bon %. Offenbact). lüät Der 3n«

feenuung bieie« rei^enten unb anmutbigen öübnenroerfe? farn

unfere ojfUteQe Xruppe bureijaus begliicfroüufdlt roerben. Sffienn man

Bon bem tnoialen üPal^er be? jiDeiten Wiei unb bem flachen etubenten-

djor, wie übeifjaupt Bon bec äufeerft primitioen Stjotbearbeitutig

abfict)t, fo faun man bie Welobien^eicbiiung troß tbver aufecrorbentlid)

,,Ieid)ten" äkrftänblidjfeit burd:wcg gebaltBoß, felbft ebei nennen.

SSie giübenb lüftern ctfiingt j. 93. bie '.Batcarole, welch' feeicnöollc,

fchmerjburcbbrungene Seife fingt Stntonie, wie febnfüditig liebcooü

beftrieft ben §öicr bie SDMobie be? Senor? in bem Suett äroifcben

3fulie unb §offmann! ®od) nidjt bie 3eid)nung allein, aud) bie

llare unb geiftreiebe ätimmfübrung (j. 58. in bem genannten Suett,

in ben Souplet? be? granj k.) , bie d)arafteriftifd)e §armoni(ation

unb S3egieitung?figuten, Don beneu id) befouber? bie Qttuftrationen

ber ©ceneti be? büfteren SoEtor?, fowie bie (Sänge, meldie bie

fcblaue im 3JecitattD gebattene S3itte ber Qulie djaratterifiren, b,er»

Borb,eben möcbte, ftetten ben mufifaüferjen SBertb, biefer Oper weit

BBber, at? erwartet werben tonnte, ©elbft bie 3Jiobutationen finb

oft paefenb — icE) erinnere blo? an bie S3enu£ung ber enb,armonif

bei bem jebeämnltgen eintritt ber tiefme(and)o!ifd)en ®runbtneife,

mit ber Slntonic ibre Stage laut roerben läfet.

Siefe mufifalifeben SSorjüge geben im SSerein mit ber feffelnben

iöüb,nenbearbcitung, worin boeb, Offenbar wie aud) ber Sejtbearbeiter

3ule8 SSarbier, ber berannte geiftreid)e „tibtettiftifdjc" ^roiHing?.

bruber be? SDcidjel Sarrö, geniale SWcifter finb, ein faft burd)t»eg

intereffante? unb gebtegene? Äunftrcert ab, befjen Slnerfennung blo?

ber befanntlid) in[eitier anberen Sunft attung glänjenbe SRufjm be?

Somponiften im äSege fteb,t. 3m 3n r l)iftorifd)en Sßäa^rbeit

fei biet nod) berBorgcboben, bafe bic aufeerft «ang!id)e Snftrumentation

ber Oper Bon bem im Qabte 1892 Beworbenen Iangjdb,ri.aen Som»
pofiiion?profeffor am *ßatifer SonferDatorium unb taientBotten

ffomponiftcn Bieter fornifefier Opern, Srncft ®uirauc berrübit. ®er
Jeftinbalt ift ben ffimiber- unb ©cbauererääblungen be? Urroman-
tifer«, Bictleicbt aud) be? Urbcfabenten ®. §offmanu, biefem einigen

©d)rccfen ber ^tjüifter unb Scbabloncnbelbcn, bem geiftigen 23ater

unfere? genialen unb ungeheuerlichen Softojcroffi entnommen.
Sie SSiebergabe war faft burebroeg ju loben; au?3itnet)men ift

$etr giegner, bem e? natürlid) niebt an 'lemperament unb bem
„feu d'esprit"

, inobl aber — unb leiber in ber legten Qctt aud)

natürlid) — an ©timmmitteln gebrad). ißon bem f an war alle?

forcirt unb gcquctfdjt; bie an unb für fieb f leinen Botalen SJcittel

be? ©änger? fdjeinen fdion gänälid) ju Berfngen unb tonnen ntdjt

einmal bureb bic ©d)ule gefunben. Ser rcid)begabte Sünftler müfete

ben Berberblidjen blinbcn gigenfitin aufgeben unb 3coKen, roeldje

in gejogenen Santilcnen gehalten werben, fowie bvamatiferjer ®e»

füblau?biüde bar finb, auf? peinlidjfic meiben, roenn er auf ber

§ö§e feine? barftcüerifcben unb mufitalifcb,en Subme? bleiben will.

ÜRufter&aft tnpifd) unb gefanglid) wobllautenb gab §crr lartatow
feine Oiotlcn — Äoppeiiu?, Sapertutto unb ben ©cfjauerboftor —
Wieber. Sie Partie ber $uppe OlUmpia führte grau SBcraroin Bor«

jüglid) au«; ba? Spiel, bie ^Bewegungen waren täufebenb bi? jur
Unfenntlicbfeit, bie Soloratur rein unb filbertlar. 3Jcit einer fdiönen,

tief in bie ©eele bringenben Stimme unb berägewinnenben ^btafirung
fang grau äRebea giegner bie leibenbe Ülntonia; ber 3toHe ber

liftigen unb leidjtlebigcn ©iulietta tonnte fid) bie ftet? jum ©d)roer>

mütbigen neigenbe Sarfteaung?= unb ®efang?Weife ber ftünftlerin

nidjt eng genug anfebmiegeu. Ser 5Kitla? fanö in gri. griebe, ber

granj in ^mn Sidiuprinnitoro febr gute Interpreten. §err
trufcfteinfti bielt 210c? in ber geroünfcbten Orbnung unb — wa?
ftet? 511 betonen icb für meine ^flidjt b,alte — in bem geroünfcbten

ßetimafe; aud) liefe er e? nidjt an Nuancen feblett. Sie SBarcarok-

mufete wiebcrbolt werben. Sie Üiueftaitung roar — roie immer —
prncbtentfaltenb, im 3. 8»t „bejaubernb fdißn". (St. ^etereb. 3tg.)

Emil Bormann.

Söctinar»
Unter ben in biefer ©aifon geborten Soucerten erfreute fid) ju»

erft eine? »oübefeßten Kaufes ba?jenige, in wddiem ber forool)! al?

33irtuo? wie al? ©iiigent hier fo beliebt geworbne unb fo gefeierte

Sünftier §crr sBernbavb ©taoenbagen ba? §alicOuaitett btor ein.

gefübrt bat, ba« ibn bei feinem S5orb,aben auf ba? S^attiäitigfic

unterftüpte. Sie erfte Kummer be? Programm? war: ©tieidiquaitctt,

Op 24: Allegro moderato, Adagio assai, Allegro, Allegro molto,

Indroduzione, Thema con Variazioni e Finale (Fuga) non gelij

SÖeingartner. £asfelbe wuibe auegejübrt buvd) Den bie I. Oeige

füb,renbcn §errn 'lirofcffor Sari $alir unb bie am Äöntglicbcn Opern=
bau? ju 33erlin a!? Äammcrmufiter ang^fteüten Serien ®ed)ert

(Sello), gjner (SBioline) unb äJUtüer (iöratferje). Sag aud) baiin,

bafe biefe öompofition, »on ber geber weg, als ^remtöre ju ©ebör
gebradjt wutbe, ein befonberer Dreij, fo bot biefelbe bod) aud) materiell

eine fo tljematifcbe ®inb,eitlid)teit unb fo großen aJcelobten.3ieid)tbum,

bafe fie wärmftett SBeifaü fanb. Kamcntlid) im jweiien Sag tonnte

fid) §alir'? ®eige in ibrer ganjen (Mröfee geigen, bie aud) im brttien

Saft, ber al? ©dKrjo angefeb,en weröen tonnte, int (Seltung tarn.

Slud) bie anberen Qnftrumente würben ibrer Stufgabe auf ba? Sreff-

lidjfie gered)t. ®rff beim ^weiten (Joncert-Stüd : ©onate, gbur,

für SlaBier unb SSiolione: Allegro con brio, flbagio, Scberjo,

Dtonbo Bon S. Ban S3ectboBcrt erfd)ien §err StaBenbaBcn, ber nod)

immer ai? ber unfrige gilt unb beffen SSereötec fid) ja[)lreid) ein-

gefunben Ratten, ingieidjen £»err §alir, ber nod) immer im beften

Slnbcnten fteb.enb Bon Ijter au? bie beBorjugte ©teile ju S3erlin ein»

genommen t)at. Seiben würbe ein entb,uftaftifcb,er Applaus ju Jtjeil.
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2ßar aud) cigentlid) bie ßreuger-Sonate geplant, fo mutbc man
bod) aud) bei biefer burdj muftergültige 2Iu8füf)rung entfetjabigt, ba

beiben SSirtuofert namentlid) im jroeiten ©elegenfieit geboten mar,

it)re ganje Jfunft erblüfjen ju laffen. ®en Sdjlufj beg Soncertg

btlbete : Slaoierquintett, 2Ibur, Dp. 81: Allegro ma non tanto,

®umfa, Andante oon moto, guriant (©djerjo), ginale Bon $»oiäf.

§ier tonnte §err ©taBenf)agen burd) fein feurige^ Spiel ben flaoifdjcn

Sfjaratter fo red)t jum Slugbrucf bringen, namentlich, bie ®utnfa

gelang feljr fdjön unter iuarmer Unterfiügung ber SBratfctje.

2)a{j aüen SMittoirfenben roieberljolter Jperoorruf ju Iljeil rourbe,

ift felbftBerftanblid), §errn Stasenljagen gegenüber foüte bamit

gleidjjeitig ber SBunfd) naef) einem So(o<33ortrag ju erfennen ge»

geben werben, bem fonnte er aber nidjt entfpreerjen, ba ber Äüitftler

algbalb nad) bem Soncert abreifen mufjte, um am anbern Sag in

ÜKündjen eine *ßrobe ber SJceifterfingcr ju leiten. ®a nod) jroei

foldjer äbcnbe folgen roerben, ift bieg für fpäter in Slugficfjt gcfteHt.

Dr. A. Mirus.

SEÖiett (gortfegung).

92id)t bag ©leidje tonnen mir oon ben bisher ftattgefunbenen

„$ fjütjarm on if djen Soncerten" beriebten, ba tfjr ©irigent

nidjt mefjr roie bis jegt SDfcifter £>ang 9tid)!er, fonbern §err ©uftaB

SKaljler ift.
sJBir b,aben bereit! in unferen SBeridjten über bie

SBiener £>ofoper erroäfjitt, bajj beren artiftifdjer ©iteftor ©uftao

SDcafjler alle Srfiauffürjrungen unb SJeuftubirungen Bon Dpern felbft

birigirt unb bie beliebten unb faebfunbigen Sapeflmeifter Q. 9?. gfudjg

unb ^)anS Stidjter feine Cpcrn jutn Sinftubiren mcf)r befamen. Silin

Berfianb e8 §err ÜKabler, aud) ben Abonnenten ber pfjilbarmonifd)en

Soncerte feine 2)trigententf)ätigfeit ju octroiren. ßein SSunber mar

eg baljer, alg bei bem erften pfjiffjarmonijdjen Soncert an bem

Sirigentenpulte, an roeldjem biStjer bie gebrungene ©eftalt beg

genialen £>ang Öiidjter ju fetjen mar, bie fd)mad)!ige gigur .fcerrn

3Jcaf)ler'8 ftdjtbar rourbe, bafj biefer Bon bem ^ublifum mit frofiigem

©djroeigen begrübt rourbe, roeldje Stimmung fid) aud) im Verläufe

beg Soncerteg nidjt Boflftänbig Bannen lieg.

2) a8 e r ft e pt)il()arrnonifd)e Soncert begann mitSBeettjoBen'g

„Soriolan-Duoerture", weldjer SJcojart'g ® mofl'grjmpljonie folgte,

an bie fid), bag Soncert bcfdjlicfjetib, 83eetI)o»en'8 britte (Ijeroijdje)

©rjmpfjonie reiljtc, in roelct)' legterer fid) $>err Gabler eine

Slenberung (nad) SDcaijler'S Sdtfidjt „SSerbefferung") erlaubte, inbem

er jene berüchtigte Jpornftelle im 5Trio beg Sdjcräo'g mit ber boppelten

Slnjabl ron hörnern ausführen ließ.

®a« j weite pfjilbarmonifdje Soncert, meldjeg mit Söeber'g

„£>beron«OuBerture" eröffnet rourbe unb mit 9t. SBagner'S „Saifer«

marfd)" fdjlof), brad)te jroifdjcn biefen beiben Sonroerfen S e r 1 i o j'„Sym-

phonie phantastique", unb fo löjjt ber ^togrammintjalt biefer beiben

erften ßoncerte, ber i)3robufte ber flaffi[d)en unb mobernen Ion»

litteratur aufroeift, bereit« ein Urteil über SKaljler'S ®irigenten'

tb^ätigfeit ju. Sag biefe anbelangt, fo mar §err äKafjlei: bemüljt,

oDe bie tjier genannten Sonftücfe, bie SJepertoireftücfe unb SOiufter»

leiftungen beg pt)'Ib,"rmonifd)en Drdjefterg finb, in einer SBeife ju

tnterpretiren, ba§ man gegen it)ie bisöerige SSietergabe einen Unter»

fdjieb merfen foHte; er concentrirte feine §aupttf)ätigteit auf bag

^eroorbeben mand)er mibebeutenben Sinjelbeiten beg Ord)efterfaßeg,

tooburd) jefcod) ber ©efamteinbruet beg äU"1 SSortrage gelangten

SBerfeä beeinträdjttgt rourbe. 3)iefe« Sßerfabren ift bag Srjarafteriftifdie

ber Slrt unb 3Beife, roie SKaljler bie feinem Xaftftode unierroorfenen

SEonroerfe einftubirt unb birigirt, unb bie im größeren unb geringeren

SJcajje aud) bei allen folgenben pbtlfjarmonifcrjen Soncerten Berneb,m=

bar rourben; bag britte berfclben begann mit ber jroeiten ©ijm»

Päonie oon S3raS)mg unb fcbleß mit 2JI enbelSf oljn'g Cuoerture

jum „@ommernad)tg träum", obgleid) eg äroerfmäfiiger geroefen,

bie ©ommernndjtgtraum'OuBerture mit ih,rem Slfengeflüfter unb bem

im ^ianijfimo »etflingenben Sdjlujj ju Söeginn beg Soncerteg su

bringen, grotfdjen biefen beiben Ionfd)öpfungen, ber ^od)poetifd)en

©ommernacbtätraum«DuBerture unb ber etroag ^rjtliftertnäijjßen

® bur'©t)mp^onie oon Sraljmg gelangte eine SHooitat, bie frjmprjonifdje

®id)tung „§elbenlieb", Bon ®Boiä{ jur Suffübrung. ®er §elb,

ben biefeS Sieb feiert, ift nad) bem beigegebenen Sommentar jebod)

fein §elb be8 ©d)Iad)tfelbeg, fonbern ein §elb auf geiftigem ©ebiete,

nur fann man aug ber gebanfenarmen, nur ein tüdjtigeg tedjnifdjeg

Sännen Berratfjenben SJiufif Soofäf'g nidjt erfennen, treffen ©eifte«»

finb biefer §e(b eigentlich, ift.

®aä Programm be8 Bierten prjilbarmouifdjen Soncerteg ent-

hielt ebenfalls eine SUoBität: ©eorgeg 93 i ä c t ' 8 Dr*efter- Suite

„Roma" , bag SRefuItat beg iljtn Born ^arifer Sonfer»atorium Ber«

liefjenen Grand prix de Rome, ber benjenigen, bem biefer 5ßreig

juerfannt roirb, Berpflidjtet, mit bem ©elbe, bag er mit biefem greife

ecroorben, ein 3a§r in Stalten jum Qwedt mufifalifdier Stubien

fid) aufjutjalten unb alg Srgebnig berfelben eine größere Sompofition

für Sfjor unb Drd)cfter ober Ordjefter allein nad) feiner ^eimat ju

bringen. @o entftanb SSijet'g Orcbefter^Suite „Roma". ®iefelbe

entbehrt äwar eineg auggeprägten römifdjen ober italienifdjen Sofa!»

coloriteä, jeidjnet fid) aber burd) ©ragte , 5Kol)lflang unb tüdjtige

Arbeit aus unb fjinterlä^t in ifjren Bier ©ä|jen, Bon betten ber

Bierte ein Allegro vivacissimo ben fdjon oft mufifalifd) Berarbeiteten

römifd)en SarneBal fdjilbert, einen freunblid) angenef)tnen, roenn aud)

nidjt nacbfjaltigen unb tiefen Sinbrucf. ®ag hierauf gefpielte Xon<

roerf: SR. SBagnrt'g „Siegfticb-Sbrjtl" rourbe unter bem Dirigenten«

ftab SUcatjier'g fo fet)r in Heine Setailg ä et ' e 9 f» un ° öiefe roieber be«

fonberer ©irigentenfitnfte unterjogen, bafj burd) biefeg Slofjlegen

ber einzelnen Steile beg intteru Sonorganigmug aug bem jugenb«

frifdjen fräftigen ©iegfrieb ein anatomifebeg Präparat rourbe. Sftod)

SSiberlicfjereg lieferte ,/lisofeftor" 9J?af)ter bei bem ©irigtren ber biefeg

Kontert befdilicgenben adjten ©rjmpfjonie Bon 33 ee tfjoBen, bie ib^m

nur ein Objeft für feine 3erlegung8fünftc ju fein bünfte, um ju

beobadjten, roaä baraug entfteljen rourbe, roenn bie ^eitmafje unb

brjnamifdjen ©d;attirungen ber genannten ©tympfjonie ganj anberä

genommen roie eg Bom Somponiften »orgefdjrteben unb burd) bie

Erabition gefeftigt rourbe, bei roeldjem SSerfaliren bag cinjige S3e«

tounbernäroertt)e — bie ©ebulb beg ^ublifumg roar. ©tolj burd)

fein S)irigiren roieber etroag S3erounberung8roürbigeg b^erBorgebradjt

ju ijaben , roenn aud) in obbejeidjneter Slrt, ging §err SDJabler in

bem fünften pfjilbarmenifdjen ©oncerte in bem SBeftreben: bie

SSerfe ber Slaffifer ganj anberg ju ©ebör ju bringen, roie biefeS

Boraugjufegen geroefen, nod) weiter, in bem er ju Sjeginn be? Son-

certeg SSeettjooen'a ©treictjquartett in gmoU, alle Bier ©äge Bon

fdtntlictjen ©treidjinftrumenten beg pf)ilf)armonifd)en DrdjefterS fpieleu

liefe, inbem aud), ba bag SeHo leinen genügenb fräftigen ©runbbajj

liefern fonnte, bie Sontrabäffe jur 58erbopplung ber bem Selb ju»

getfjeilten SraftfteHen IjernngEäogeit rourben. ®ie Bon SeetljoBen

nur für Bier ©treidjinftrumente gebad)te intime $olt)pbonie beg ge-

nannten ffammermufifroerfeg eignet fid) fo gar nidjt für eine SKaffen«

auefüijrung, fo baß biefelbe ferjon nad) bem erften ©age bei ber Qu*

tjörevfdjaft Sefremben erregte, nad) bem legten ©agc jur ganälidjen

21blet)nutig biefeg Drdjefter-Quartctteg — fdjon biefe SSejetcbnung

flingt roiberfprud)gBoll — füijren mußte. SBofjltljuenbe 2lbroed)glung

bot bie tjiernadj geipielte 93bur=©t)mptjonie »on ©djumann, roäljrenb

bie an bem ©djluffc beg Soneerlprogrammg gefegte Duoerture „1812"

Bon Xf d) aif oroglt) nidjt bag erfüllte, mag man Bon etnem SSerfe

biefeg gegenroärtig mit 9ted)t bodjgeadjteten Somponiften ju erwarten

berechtigt roar. ©iefe Duoerture, beren £o<ntnl}aIt neben Bielem

33iäjaren nur fel)r roenig Sutereffanteg aufroeift, get)ört ju jenen

biftorijdjen ©elegenfaeitg'Sompofitiouen roie 33eett)OBen'g „Sdiladjt

bei Sjittoria" eg ift. Sluct) liier fdjilbert ber Somponift bie friegerifdjen

SSegebenljeiten unb djarafterifitt bie fid) beftiegenben SSölfer burd)

bag ©rflingett itjrer iJJationaltjtjmnen, ber ruffifdjen S3olfgf)t)mne unb
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ber SKarfeiftaife, roo — im ©ogenfnjje ju bcn gegenwärtigen frcunb«

ftfjaftlic^en Sejiebungen 9tufjlanb3 ju granfreid) — bie «WatfeiHaife

unterliegt unb bie rtiffifdje VolfSltymne fiege«jubelnb ba8 £onf(üd
abfliegt, wobei ruir un« jcbod) bie SBemerfung erlauben möchten,

bajj bie ruffifdie SSolfeßrjmne, bie im 3a[jre 1833 bei ber Stufftelfunfj

ber Sllejanberfaulc in Petersburg jum elften Dtale gefungen mürbe*

foum fefion im 3ai)ie 1812 gebeut roorben fein bürfte, als beren

Somponift, StleriS Sooft, etft breijcljn Sahre jafjlte.

(Scblujj folgt.)

Feuilleton.
JJerftmaltwdjridjten.

*—* 3n Sttagbeburg ift ber fib'nigl. «föuftfbireftor ^einrieb. Sehe,
©irigent be« bortigen ©omcborS, geftorten.

*—* grä'ulein Stcarcetla «ßregi, ber trefflichen ®efang«filnfilerin,
ifl anläßlich i^rer für^Iicben 3Jiit»»üfung in einem ©ofconcert inSSufareft
»on ber Königin »on 3tnmanieit bie gotbene iWebailte erfter Slaffe
be8 „Bene Merente" toerlteben roorben.

*—* ©offapellmeifter ©ermann Snmpi in ©cbwerin ift »on ber
SiJnigin »on Spanien mit bem SfitterEreu; beg Orben« SllfonS' XII.
becorirt roorben.

iteite unb luimnfittötrte ©pent.

*—* 3n TOonte Sarfo ift eine iteue Oper „Messalina' »on bem
neapolitanifeben Somponiften 3fibore be Sara ju erfolgreicher erfter

äitffüfjmng gelangt. ®en ®ert lieferten Slrmanb ©iloeftre unb (Sugene
SKoranb. 3n mufifalifeber SJejiebung erbebt fidj baS Söerf an Sorg-
falt unb ©ewiffenbaftigteit ber Sirbett, wie and; an (SrftnbungStraft
über bie früheren Obern be« (Somponiften. Sffiab. $<5gton unb Xamagno
fangen bie ©auptrotten äReffalina unb ©ölion.

*—* Sie SKograuer 9tufft)cbe 'brioatoper gaftirt gegenwärtig
Wieber in St. Petersburg im großen ©aale be8 Sonferoatoriumä unb
ftnbet mit ber Sluffübrung ausicbließlicb ruffifeber Opernwerte, bie in
lobenswertbem (Snfembte geboten »erben, reichen S3eifalt.

*—* ©ie neue »ieraftige Oper ;i®cr gji^ ter Con 3 aIamea",
Xert nach Salberon »on Virtor Stütygen, SOcufif »on Oeorg 3arno,
fanb bei ihrer erften Slufführung am 14. SKärj im Sreglauer ©tobt«
tbeater freunblicbe Slufnabme. ©er britte Slft »irb als ber tertlid)

unb mufitaliicb. »irffamfte bejeiebnet, bie anberen brei Site füttert bagegen
erheblich jurüctfteben.

*—* Sapettmeifter Samoureuy in Varis foH beabfteb/tigen, im
OErober bort im Theätre nouveau (Rue blanche) 10 ungetilgte
äluffübrungert »on Sjßagner'g „®nftan unb Sjolbe" ju »eranftaften.

*—
* ©eigentlich eine« im ©aale $a(eftrina in 9tom gegebenen

(Soncett« fam eine etnattige „<2ro8" betitelte unb nach 2ert wie iWuftf
»on Sttfrebo Korbt »erfaßte Oper mit (Srfolg jur erftmaligen Stujfübrung.
Sa8 30?eifroürbige bei bem äöerfe ift, baß nur jroei Verfonen in bem»
felben hanbelnb auftreten.

*—* lieber bie (Siftamfütuung ber Oper „®rifetbi8" »on ©iulio
Eottrau berichten bie „©reebner 9teuef(en 9cacbncbten" »om 26. TOärj
au« ©onbersbaufen: SSor allen ©tngen ein großer, ftarfer (Srfolg
beim Vubiifum. ©er greife Somponift würbe mehrfach gerufen nnb
tonnte ben fetfatt ber »on bem ätteiofcienreiditbum entjüct'ten gubö'rer
entgegennebmett. gr(. 9coü a(8 ©rtfetbi« unb §err Stefunoff als
i'arctbat, Jperr STfirtfcb al8 Sebrio roaren gteid) gut, nur fjrl. Sarmo
al« ©ineora fiel in ber ©urebfübrung ib'rer 3totte etroa« ab. £of«
tabetlmeifter ©djroefcer leitete ba8 Seit ... unb bie §offapeUe fpiclte
nur mittelgut, ©afs ba8 Sert trotibem, rotr rootlen fageu burebfebtug,
bantt e8 ben rei^Dotlen JÜJelobien, bie eä burdb^teben. ©a« ^ublitum
fdjroetgte förmtieb in bem 2Jie(o8. (äinjelne Strien unb t'ieber rourben
ftart betlatfcbt unb bie ©crjlußfcene beä jroeiten Stttes, bie ©cene
debric« im Si'albe, fein ©nett mit Orifelbi« unb ber ftart bramatifd)
angelegte ©eblufj bes briten Sitte« erregten großen SBeifatt. ®a8 SBert
bat eben troj3 ber ObOcfttion, bie fid> (eben »orber in 5ffinfittreifen
gettenb machte, Srfolg gebabt unb roirb ibn aud) ferner baben, trotj

ber reeilig ober gar niebt geiftreidjen Snftrumentation unb Verarbeitung,
benn einfacS unb fdjlid)t (faft ju einfad)) im fbecififd) alten (Style ift

bie Begleitung gehalten. 33cm Ordieftertamtam ber Opermobernen
feine @»ntr

, Feine aufbringtieben Slangeffette, teine ®eiftreiö3eleien —
aber eine glitte »on einfcbmeicbelxib =• ftangfcbön gearbeiteten Sbjren,

»tetfad; originell, ffiir fpeciett finb roobl empfänglich für berartige
SKafif unb fte ift uns lieber als bie »erjerrte ÜJcufittüftelei ber JJioberncn,
rro bie üJielobie jur ißbrafe ber bijarrften Sombinationen roirb.

Dermtf^tee.
*—* 3m Hinweis auf ben »ortrefftieben Sluffatj „3ur E(a»ier»

Unterrid)t««9ieform" (9Jr. 9/10 a. c. ber „9c. 3. f. !üc.") ift ju be-
richtigen, bafj ba8 bort genannte Unterricbt8materiat: SRamann* 45olt«

mann, I. (Slementarftufe be« Slanierfpiel«, 2 §efte, feitens 2. 3{amann'8
eine »erbefferte Umgeflaltung erfahren ^at. ®ie 9ceuau8gabe »erlegten
bie Ferren «reittopj & jpärtel , Seipjig. (Sine aineritani|cb,«engl'ifcbe

SBolt«au8gabe ber §efte ift in Vorbereitung.*—* 2eip-,ig. (Sine äußerft ebrenootte StuSjeidjnung ift bem
atiebel-Verein in tiefen Sagen ju J^eil geroorben. 3n Slnerfennung
feiner großen unb langjäbtigen SBerbienfte um bie Stuffübrung »on
SBerten Si8tt'8 unb im Stufdjluffe an feine erfte »otlftänbige Stuffübrung
be8 üi«-,t'fcben „Sbrijtu«" ift ib,m bureb ba8 Kuratorium ber £i«jt<
©tiftung (unter bem Sßroteftorat ©r. Roheit be8 OroßberjogS »on
Söeimar) eine ®brengabe im S8etiaa »on 1000 «Dcart ju einer sroeiten

Stuffübrung be« „Gbjtftu«" (am 6. SKai) gefpenbet roorben.*—* Stettin. 3n ber 3acobi-Äirtye batte ^Jrofeffot fiorenj ein

,,®eiftlid)e« Soncert" »eranftaltet, unterftürjt turty «Witglieber be8
aKuftEoerein« unb unter Setyeiligung »on gfrau ffnacte=3b'i8i (Sjerlin)

unb gräulein ^anoro, einer ©ctiülerin ber grau ©cbröber-Sb'ilupta.
(Sin febr intereffante« SBert »on glügel über ben Sboral „®u, beffen
Singen ftoffen" ftanb an ber ©pifce. ©ie Orgel beginnt mit bem
SJorfpiel, unb roäbrenb fte bann bie figurirte Slrbeit toeiterfübrt, fetten

bie Violinen unb bann trompeten unb $ofannen in febüner Steigerung
mit ber SKelobie ein, bie jum ©ct)luß »on einem gemifebten Sbor
gefungen roirb. SSon grau ffnaefe borten roir ba8 Sacb'fcbe „3efu
©eelenangfl", eine §änbel'fd)e Slrie au« „Sbeooora" unb „©olgatba"
»on ©ounob. ®ie Same beftßt eine fajßne, aueb in ber Siefe ergiebige

Sopranftimme »on roeieber Slangfarbe: im Vortrag müßte fte fteb. noch,

mebr »on ben 9cotcn frei mad)en. gtt. Jpanoro, roeldje eine Slrie auä
bem tiel'jcben ,,(5briftu8" nnb eine anbere »on S. St. üorenj (auS-
gegeiebnet in ber ©timmfübrung) fang, »erfügt über eine roobiauS»
gebilbete, fdilacfenfreie unb »arme Stltftimme. ©ie ££>öre »on S3ad),

fiiet unb Sorenj ^jaben uns bnreb Dfeinbeit unb fünftlerifcbe SBiebergabe
befonber« gefatten, niebt äu »ergeffen ber »ottenbete Drgel»ortrag be«
©irtgenten, namentlid) in ber febmierigen Smoll^bantafie unb bem
Sboral Sacb'«. S.*—* ©ie unebirte unb faft ganj nnbetannte 2rauermufif, metebe
Äidicirb SBagner 1854 für bie Seifefcung ber Stfcbe <£. SK. »on äBeber'ä
in ©reäben componirt bat, ift jüngft in fflrüffel unb «Pari« »ieber
an'« 2age«Iidit berborgejogen nnb 3ur Stuffübrung gebracht »orben.*—* 3n ber ©eiligen ®rabe«tircbe in Serufalem tarn auf 2ln=
regung be« lateinifdjen Patriarchen sßerofi'ä Oratorium ,,®a« Seiten
Sbrifti" in ber Ofterroocbe jur Stuffityrung.*—

* Seipjig. ©en greunben »on Opernmuftt roirb bie 5»a$ri<$t
roiUtommen fem, baß ber namentlid? als SBagnerfänger rübmlitbft be»
tannte 3Künd)ener fiammerjänger ©einrieb SSogl eine Oper „©er
grembling" (nach, getir ©ahn'8 ©itytnng) geftyaffen bat, bie nach, ben
foeben beraugqegebenen TOttbeitungen 9er. 57 ber Sücufifatienbanblung
Vrettfopf & ©artet im ©oftyeater in äTcüncben am 11. Slprtt 1899
erftmalig aufgeführt roirb. — äöotfl angebracht erfebeint ber erneute
©tnreei« auf granj »on ©olfiein'g Opern, »on benen „©er ©aibe-
febaebt", „©er (Srbe »on TOorteb" unb „®ie ©ochlänbei" fid? bis jur
©egeuirart auf bem «übnenrepertoire erhalten haben, ©er intereffanten
Seben«fcbi(berung biefe« feinftnnigen 2Kufiter« unb ©icb.ter8 ift fein
Vtlb beigefügt. — 3118 bemnäcbft erfebeinenb wirb eine Prachtausgabe
be« Sia»ierau8juge8 mit Seit »on 3rid?arb SBagner'g Sriftan unb
Sfolbe angttünbigt; ein hochbegabter jüngerer. Mnftter, granj Staffen,
bat 12 außerorbentlub fein empfunbene 3eid)nungen für biefe« a'ert
entworfen. — 9cid>t nur im beutftyen Dteicbe bejiebt ba8 eifrige S3e»
ftreben, bie SKuftf alter 3eit neu ju beleben, fonbern auch in Defter*
reich, wie bieg bte „©cnfmäter ber Sontunft in Oefterreich," , »on
benen 6 Sabrgange mit Unterftügung te« Ä. unb S. 2>!iniftertum«
für Sutius unb Unterriebt in Sien, herausgegeben Worten ftnb, be»
jeugen. — Von beionterer 3JBid)tigfeit für gefcbidjUicfKn 9cacbwei8
wirb SRob. (Sitner'« OneEen»2eriton über bie TOuftter, 9Hufitgctebrten sc.
ber ebnftltchen 3eitrecbnung bi« jur «Kitte be« 19. Sabrbunbert« fein!
auf tiefe« äöert (8 Vänbe) wirb ©ubitription eröffnet. — Unter ben
aabtreicrjen bemnäcbft erfebeinenben StTcufifatien finb beroorjubeben

:

3ngegnert, 27ffibarwod)enrefponforien, bie, bisher Valeftrinasugefcbrieben,
nach, ber SluSgabe »on 1588 in Partitur herausgegeben »erben, ferner
eine »on $rof. Dr. ®hierfelber in 9toftod berauägegebene Sammlung
altgrtecbifcber iüiufit an« bem flaffifdjen Slttertbume »om 5. bis 1. 3abj-
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Öunbert b. (E&r. — Sic in ben SWittHeifungen regelmäßig ju finbenben
furjen SebenSbefcHreibungen angefebener Wufifer fmb bereichert worben
burct) biejenige »Prof. §erm. fireßfdimar'«, be« geift»oüen SBerfaffer«
be« „gübrer« bind) ben Soncertfaal" unb älbe'rt Öetfer'S, fceä am
10. 3anuar 1899 Heimgegangenen SireftorS be« berliner 25omd)ote8,
eine« [»«'"'"agenben Somponifien, namentticb auf fiicfyentnufifaltfcbem
©ebiete. — 3n ter praftifcHen StuSgabe Bon 3o&. @eb. «acH'S SBerfen
liegen bie ©efangStterte abgefdjlo'ffen Bor. ®ie SSerlagSHaubluitg
nimmt nunmebr bie fämtlicben auf 9 ©änbe berecbneten Orgelwerfe
in Singriff, ton benen brei Sieferungen bereits erfebjenen ftnb. — Sei
Slufwettbung geringer SRittet bietet ft'cb namentlicH für ÜKufifbibliotHefen
unb Sammler ©etegenHeit jur Erwerbung »on antiquarifcb,en ÜRuflfalien,
über welcHe bie girma Sreitfopf & £ärtel jegt ein befonbere« 33er$eid;niS

tjerauSgtebt.
*—* ©reSben. ©in jiemlicH umfangreicher Slpparat mar mit

großer SWü&e unb Bieiem gleiß aufgeboten worben, um ju ©unften
be§ unter bem ^rcteftorat Sbrer ißajeftät ber Königin ftebenben
Sßeftalojäiflift« ein &'oHttHätigfeit«=£oncert größeren Stbls in ecenc
ju fegen, als beffen ä>eranftalter man §errn $aul 2eHmann*Often
freubig begrüßte. 3toei größere SBerfc ftanbcn im äRittelpuntt beS

SntereffeS an bem Programm; baS Ouartett in gmott (Op. 6) für
Slabier, Biotine, SSicIa unb SBioloncetlo Bom ^rinjen Souis gerbinanb
»on Preußen, ba« erft unlängft im „£onfünftler*3Serein" jur auf»
füHrung gefommen mar, ünb ba« Borgeftern, Bon benfelben Snterpretcn
wie bamal«, bem §errn SeHmanu»Often, fowie ben §erren ©redjäler,

©bigner unb Shtffer, Sönigl. Äammermufttem, wieberum eine einwanb*
freie ffiiebergabe erfuhr, unb „SeS Sänger« giud)" für Soli, ge»

mifcHten £b>r unb Orcb,efter Bon ©cHumann. |)ier tonnte Bor Slüem
ber 3ufiitut3djor unb fein Seiter jeigen, was er an fünftterifcHer

SeiftungSfäHigfeit BermocHte, unb baS ©elingen beS jiemlicb; fomplisirten
übrigens SobanneS ä3raHm« gewibmeten SBerteS, ba« aus bem 9cad)laß
bes 9tomantifer8 ftammt, flößte allen SRetpeft Bor SBeiben ein. ©a8
©anje ging gut jufammen, bie@oliften: fjrl. SUberti (.(Spanierin unb
Königin), fowie bie Ferren ©cHrauff (fiönig), ißinf« (3üngling) unb
©enger (Harfner) — leiber arg BerfcHnupft unD redjt HoHl im £on— ftanben fammt unb fonbers auf ben regten flößen, ba« Ord)efter

folgte willig §errn ©ireftor SeHmann^Often, unb ber SHor, »on bem
namentlich ber Sopran burrb, SReinHeit unb ftimmlidje grifcbe auffiel,

fang feinen <ßart ebenfo eyaft, wie mit bürden« befriebigenber bona*
mifcb,er SrHattirung unb feiner SBortrag«nuancirung, fo baß ber SBeifaH,

ber in reifem 2Raße gefpenbet würbe, als nur gerecbt unb woHlBerbient
bejeidmet »erben barf. ©in ®leid)e§ gilt Bon ber 2lusfüb,rung be«

äjjortoerfeS ,,©ie gluckt ber Heiligen g'amilie" (Op. 20) Bon 33rucH,

bei ber ber SnftitutScbor (ca. 100 Sänger unb Sängerinnen) bura)

materielle gülle, SEonicbönHett unb bie @ict)erbeit ber ©iniälje für ftcb^

einnabm. Um ben ©oüften nocb eine befonbere @elegent;eit ju geben

ficb auSjujeidmen, rcaren grl. Sliberti, foroie bie §erren ecb^rauff unb
Spinte nocb, mit je jwei ober brei Siebern auf bem Programm Ber»

treten, grl Sllberti, eine Sängerin Bon großem ©efcbmad unb be-

träcbtlicHen Wittein, erntete für SiSst'S „gifc^erfnabeu" unb baS
eigentltcb rcobl für eine sD2ännerftimme getacbte gfrotbolieb au» ber

Dper „Jpettba" Bon Surti lebhaften 2lpplauS, weniger £err ©cbrauff

für bie beiben 3enfen'fcben Steber „Veijn' beine &!ang'" unb „O laß

biiJt) galten". 3n ^errn !ßinfs, ber namentticb mit bem Siebe „3cb
trage meine SDdnne Bor SBonne ftumm" Bon SRicbarb Strauß einen

außeroreentlicbeti Sifolg baBontrug, ber ftcb in ftürmifcbem Da capo-
Älat'tben jeigte, lernte man einen Sünftier mit roeicber, tabetlo« ge=

fcb,ulter Keuotftimme fennen, bie namentlich im mezza voce reijBoll

fltngt; burcb ^uoetläiftgea *ßbrafiren unb eine einfacbe Soitragsart

nabm bet Sänger et-entaßs ein. @i öffnet rourbe bas i£oncert, ^effen

SSerlauf allen Hiitrotifenben, fomie feinem Skranfialtei jur @bre geretcbt,

burcb bie 58eetboBen'jcbe @gmont«Ouoerture, bie, Bon ber £renflerfapelle

fcbroungBotl gefpielt, in befter iüeife ben ftimmen^en Slccorb für bie

ganje SJeranflaltung gab. Segen ift ber 2)£üt)e ipreis!

*—* Jöien. Ser „Siener Jonfüuftler»3Serein" probujirte unter

ber Seitung ber liompontften, betbe ©cfeüler beS iperrn 3. -Ö gud)8,

jtoet »on ber „©ei'elljcbait tcr äJcufiffreunoe" mit bem SSeetboBen-^reiS

getrönte Stimpbomen. £>öcbft erftaunlicb überrafcbte bie jucrft gefpielte

in ©moll Bon Robert (Sounb. @S ift »ob.1 fdpon lange ber, baß

ein (o Berbluffcnb eigenartig in ebler £bematif etfunfceneS, faft« unb
traftBolleS, obne eine Spur Bon fiünftelet ober Ueberfcf;roenglid)feit,

mit feltener Snappbcit funftBoll gefügtes, äußerft effettBoll, aber biSfret

orä)eftrirte8, in jeber §tnficbt ftaunenSrcertb reiftS 9fenlingSn)erf ju

®ebör gebraut rourbe unb jroar BorjugSweife, roas bie erften brei

Säße, beftebenb aus einem fpannenben Sento unb jdjroungBotten,

fcbön fontrapunftirten ?lllegro, einem brett entttictelten, Borroiegenb

büfteren Intante unb retjenb b.untoroollen ScHerjo, betrifft, roogegen

ba8 »on einem tieffcHroennütb,igen Sento eingeleitete, flotte SlÜegro

mit guge^in ©bur, rrenigftens nact) erftmaligem anhören fic^ vboHI

ettra« weniger Homogen unb nicHt ganj „auf ber $BHe" üu präfentiren

ftbeint. — Ordjefterbirigenten , weld)e bem SBerfe iHre Slnfmerffamteit

fcHenfen, roerben e8 ju bereuen leineäroegs Urfacbe Haben. — ©agegen
ift 9llejanber »on 3etnlinSf»'S SampHonie in "B bur ein nacH mobernem
SRejept aufgebaufcHte«, — (Sinäeltjeiten roie j. SB. eine recbt jierlicHe

©teile mit SJioltnfolo im (eßten unb beften Sage — erfinberifcb feHr

geringartiges, babei übermäßig gebeHnteS SBerf. 3mmerHin fei aber

aucH biefem Streblinge baS SBerbienft, fo »iel 3"t, gleiß, Salent unb
gebiegene« fi'önnen bem materiell unrentablen ©efcHäfte einer fom-
ptjonifeben Slrbeit jugeroanbt ju Haben »oUenbä juerfannt. (Sin »oraus-

gegangenes Soncert beS genannten SGßiener 2onfünfiler«3Serein8 »ar
ben TOanen SBeetHoBen'S gewibmet. ©aS Programm beftanb aus beS

^Reiftet« feiten geHörten unb faft unbefannten SBetfen: bem Sötäfer»

fertett Op. 71, 6 SanonS, 7 SSolfSliebern aus ber für ben englifdjen,

fcHamloS fnauferigen Slmateur unb Verleger Sbomfon componirten

Serie unb bem SErio für Sla»ier ,
giöte unb gagott. — ®ie unter

ber i'eitung bes neugeaäHlten 55räftbenten §errn Dr. (SufebiuS

ÜianbpcjeroSfi Bon bem $ri»at»®amencbor ber grau »on §ornboftel-

ffl^agnuS »ortrefflid? interpretitten SanonS erhielten eine gerabeju

feiifationeüe SBirfung. ®ie reijenben meHrftimmigen SSolfSlieber, i»ie:

„3)ie @lfen", „®er Kraum", „ÜHir träumt, id) lag, wo S3lumen

fpringen", füllten bem ^Repertoire jebes tüd)tigen ©efangverein« ein»

»erleibt werben. — SaS SErio (Ferren ©Hifas, SHaten unb ScHnabel)

War 1788 für bie auSgejeicbnete mufttalifcHe Dilettanten »gamilie

SefterHolb gefebriebeu. ®er glötift SBcfterHolb ©oHn war fo berüHmt,

baß ibm Bon Napoleon I. 4000 Zi)akx jur UnterHaltung einer Slbenb«

gefettfebaft geboten, aber »on ber gamilie rübmlicHft jurüclgewiefen

würben, benn als Dilettanten fpielten fte nur Wo unb wann es it>nen

beliebte. £>ie '£odjter (^ßianiftin) foll 33eetHo»en'ä erfte Siebe gewefen

fein. „Quien sabe" ? Sefonberen unb legitimen S3eifaU errang

unter ben wenig befannten ©lüden beS nun jum 20. unb legten

Eoncerte gelangten ebenfo intereffanten als umfangreid)en ©ueSberg»

Ouartett=S»clu« ©oenbfen'S »orsüglicH ejequirteS, geniales ©treicH-

oftett Op. 3 in a, »ieltetcbt baS gelungenfte SBert größeren SaliberS

bes normegifdjen Somponiften. SUfarfanteS 3ntereffe »erbiente desgleichen

beS unglüctlicben ©metana'S, »on grau Caroline vJRataHa>9labio forreft

aber etwas !üHl »orgetragenes SlaBier»2;vio in ©moU Dp. 15 „Stuf

ben £ob feine« Äinbeä" — ein, obfdjon im mujtfalifcHen ©eHalt

etwa« ungleicHeS, aber burcHau« originelles, Bon jaHlreicHen ©enie»

gunten burcftleucHtete«, einer allgemeineren Verbreitung würbige«

SBerf. — ©peciette @rwäHnung beanfprucHt ferner ein in ben erften

3 Sägen burd) feltene (Sigenart unb güüe ber StimmfüHrung, eblem

melobifcHen gluß unb geiftreicHe SCllacHe auägejeicHnete« StreidHÖuartett

in gi« moU Op. 49 Bon äRay Sentfcb. Setber Wirb ber Sotaleinbrutf

burcH ein fugirte«, mit „2rifian"»2RotiBen etwas auffällig jerfegte«

ginale einigermaßen abgefcHwäcbt. SurcHau« Bodenbete Üunftroerfe

febaffen eben nur waHrHaft große SUieifter! 3ebentaUS ift bem bei

Srettfopf & ©artet foeben erfcHienenen Ouartett eine auSgebebnte S8e=

fanntfebaft ju nünfeben — aucH auS perfönlicHer SRüdficbt für ben

nad) HH'cbften 3'elen ftrebenben, leiber in feHr befd;iäntten SJerHältniffen

lebenben Somponiften. — Sen Schluß ber ©erie bilbetc 3- 5R- § ü mmel's

»eraiteteS, aber mit grau Statatie ©ueSberg am Sla»ier frifeben 9Jeij

gewinnenbe« ©eptett. J. B. K.

*—* ©otba, 21. SRärj. Sonfertoatormm ber SDJuftr- 3 U ben

geWoHnten Oftetauftübrungen Hatte ie beftbefannte änftalt am greitag,

äonnabenb unb ionutag tfcjre gteunbe nacb bem „Wobreit" geloben

uno beren giebt es fo »iele, baß ber SRaum lange niefct auSreidjen

woüte, benn ntcHt nur bie unmittelbar an oiefeu 3)atbietungen 33e«

ttjeiltgten , fonbern aueb »iele jonftige Sunftfreunbe neHmen gern bie

©el.gentitit WaHr, gute SJcufif ^u Ijoten. „SMel unb gut", fonft feiten

Bereinigte @tgei.fd)afteu, biet' fiuüen fie ftcb Mammen, um aud) bem

ferner SteHenben ein ißtlb ju geben rote unter ©erru ^rofeffor Xie|'

Seitnng gearbeitet wirb unb welcb' glänjenfic (Srioige fo Btcl gleiß unb

Umftd» autjuwetfen tjaben. ®e« ©elotenen war freilid) fo »iel, baß

Wir Bon BornHerein leiber barauf Beliebten muffen, auf etnjelneS ein=

jugeHen. 3m allgemeinen fei nur tjeiBorgeboben , baß aud) biefe

^rüiungen ber äRetHobe unb ben (Srtolgen ber Jlnftalt ba§ glänjenbfte

3eugut« auSfteUten. 3ln ben erften beiben SJbenben tarnen bie fort=

gefd)rittenen ©cbüler ju SBort. ©a begegneten Wir mancHem Stamen,

ber un« Bon früher H et febon in beftem ©ebädjtnis ftanb unb ben wir

aucH an anberer Stelle rüHmenb HeroorgeHoben Halten; jebe Seiftung

aber bewie«, wie §err ifrofeffor Sieg baS iHm ansertraute ®ut ju

pflegen weiß, bie ©alente forgfam förbert, baS SBerftänbnis aud? für

bie "HötHf'en Ulufgaben ber Äunft ftättbig Bertieft unb fo (Srgebniffe er»

jielt, bie ficH bem SSeftert in ber QüaoiertecHnit getroft an bie Seite

fieHen lönnen. 5RicHt minber ifl bie Sunft be« §erru SRaifcH berufen,

bie SSioIinfdiüler ju ben reicbjten Erfolgen ju fübren unb in ben »er-

fdjiebenen SpocHen ber Sntwictelung gleicH jErefflidje« unb §cr»orragen=

beS ju bieten. 3« bem Sla»ier= unb SSiolinfpiel, ben Bon jeHer unbe*
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firittenett ©omänen ber SInftatt, fam bieSmat aber aueb ba8 Bon §ertn
©cblemüller geleitete SeUüfptel mit febr fronen Stfolgen ftinju , bot

allem aber erfreuten bie au3gejeicbneten ©rgebntffe, auf welche gräulein

9cettefoBen, mit Unterftütjung »ort giäulein iperbfi, mit geregtem

Stolje binroeifen tonnte. 9tid)t immer befähigt bie Sunft beS eigenen

SSortragS, ben ©d)üler in bie ®ebeimntffe folgen Könnens einjuroeiben

unb iljn felbfl ju erfprießticbem ©Raffen ju tegeifteru; Bor allem f;at

ber ©efangsle^rer mit gar fpröbem SKaterial ju reebnen unb mannen
Äampf gegen üble Slngeroobnbeiten ju fübren. ®aS Snjtitut ifl 51t

beglücfroünfcben, baß es aud) für biefen groeef fo berBorragenbe Kräfte

gefunben bat, beren gübrung fidj jeber ansertrauen barf, mag er bie

eble Sunft beS ®efange8 nur im §eim pflegen ober beabfiebtigen, bo*

mit in bie Deffenttidjfeit ju treten. ®ie (SrfenntniS baoon ift aueb

fdjon in bie toetteften Sreife gebrungen, bie bieStnal gegebenen groben

baben baS ibre baju beigetragen, bie bocberfreulid)e ©ntroictelung eine«

JhtnfljroeigeS in unferer ©tobt , ber biSber ber fBftematifd)en Pflege

etroaS ermangelte, feftjufiellen. ®aben bie erfien beiben Slbenbe glän*

jenbe groben beS gereiften Könnens, fo lieg ber Sonntagnacbmittag

einen ©inbiiet in bie SlnfangSgrünbe unb erjle SKetbobe ber Slnftalt

tbun. SJticbt weniger als einige 60 Sdjüter unb Scbülerinnen ber

Berfebiebenften SllterS* unb JJortfcbrittsMaffen [teilten fid) ba »or, manche«

Kinb fab jum erften 9ftal feinen Statnen als „SluäfübrenbeS" gebruett;

ein mächtiger Stab Don Helferinnen fianb bei ber S3orfübrung ber

Berfdjiebenen Salentcben bem Seiter ber Slnftalt jur Seite; bie ©amen
SSergt, SBrobmeljer, ©afcert, Heß, SKilbner, geriet, Sdjutemann, Sträubet,

foroie £>err Öcatterer flehen jum ®beil fetjon lange 3eit mit befiem ©r*

folge im Seljramt, jum ©beil ftnb fte erft neuerbingS baju übergetreten

unb erbalten Bon ben Seitern bie befte Anleitung aueb jur Ausübung
ber fetteren unb BerantroortungSreidjen Slufgaben, beren fdjönfter Sobn

eS ift, wenn bie gögttnge augenfdjeinlicb fo mit Suft unb Siebe bei

ber @ad)e ftnb, toie roir e8 aueb bieStnal fallen, roenn ber burd) ftets

anfpredjenbe SluSroaljl ber SSortragSftücte belebt unb anregenb gemalte

Sebrgang fo tüdjtige unb beacbtenSteertbe gortfdjritte jeitigt. 2Jlit

Stoli tann baber bie Slnftalt auf biefe arbeitsreichen £age binroeifen.

W. B.
*—* SOerein ber 2Jcufit*Sebrer unb =2ebrerinnen ju SSerltn. 3n

ber ÜNärä«©i&ung trug §err Sngenieur 9t. ©djneiber bie ©runbjüge

einer Sebre Bor, weldje er „©bntbefe ber ^armonieen" nennt, Sie

fleUt einen SBerfud) bar, bie mufifalifcben ©runbgebilbe, Bor allem bie

Tonleitern unb beren S$erroanbtfd)aft8Berbältniffe, aus ben allgemeinen

SBilbungSgefetjen , rote fte bie gefamte Statur beberrfdjen, ju ertlären.

SKamentlid) ift e8 ba8 ©efefc beS „golbenen ©ebnitteS", beffen ftcb ber

Slutor ju Kielen feiner Äonftruttionen bebient. Sie äRoütonleiter

enttnidelt er abtnärts fcbjeitenb, al8 genaue Umlebrung ber ©urton*

leiter, äbnlic^ roie e8 in bem „bnalen" ©Aftern B. Detttngen'ä gefcb,tebt.

— Sin biefen SSortrag fcblofj fieb eine 33efBrecb,ung ber ,",gingergtymnaftif

ju Uebung?« unb £>eiljir>ecfen" be6 §errn Dr. Xbilo aus Sfttga. Kac^-

bem bureb §errn TOufitlebrer Subte bie ®runbfäi§e btefer ©ijmnaftil

unb ibre 2tu8übung Bertnittelft eines einfacben SlBiparateS noeb einmal

Borgefübrt unb ibre 3cüljlicb,!eit beleucbtet reorben, äußerten ftcb einige

Stimmen in anerfennenber äBeife, fnüBften aber baran einerseits bie

Sarnung Bor bem 3u»iel foleber Uebungen unb betonten anbererfeits,

bafj bie „SlaBierfranfbeiten"
, für beren Heilung baS jEbilo'fcbe SSet«

fabren mit erfonnen ift, eigentlich gar nict)t Bortommen bttrfen, ba

eine rationelle UebungSmetbobe jene geroaltigen äüuSfelanftrengungen,

roelc^e fo biete äKufitftubentcn fldt) jumutben, nicb,t nur nid>t forbere,

fonbern »erbiete. ®ie SSorftettung Bon ben enormen , afrobatifeben

gabigleiten ber SWuSfulatur, rcelebe bie ^ianiftenbanb ftcr) aneignen

muffe, fei Aberglauben; baS meifte roaS man auf biefe tünftlicbe unb
gettaltfame SBeife ju erjielen fucfye, leifte bereits bie natürlidje §anb
bureb eine gereifte Art be8 ©BteleS. älucb fyabt man fieb f,n Bergegen-

roärtigen, bafj bie Bianiftifcbe „Secbnit" nur jur §älfte ginger»ied)ni!

fei, jur anberen Hälfte aber @eifte8=£edjnif, nämlicb bie gäbigteit, bie

beabfic^tigten Sewegungen ber ginger unb ber §änbe tlor unb fc^nett

ju benfen.

*—* Stuttgart, ©er „©tuttgartet Sieberlranj" beröffentlicbte

ben 58erid?t über baS abgelaufene Safyr 1898, baS 74. SSereinSjabr bes

Stuttgarter Sieberfranjeä. SJJeben ben Brogrammgemnfjett unb alljäbr*

liefen S5eranftaltungen ift eine 9ieibe Bon geftlicbleiten ju erroabnen,

bie alle bureb bie äRitroirfung ber Sänger unter ber beroäbrten Seitung

ibreS 3)tufifbireftor8, *ßrof. gb'rftler, eine l)b'bere S3Beib,e erhielten. SBe«

fonbere Srroäbnung Berbient baS '25. i'ieberfeft beS ©cljvoäbifcben

©ängerbunbeä, baS am 26. unb 27. 3uni in SubroigSburg abget)alten

würbe. Senn über bie ©cbroäbifcben Sieberfefte ftets in ausfübrlicber

Seife Berietet roirb, fo finbet fid) bie söereebtigung bierju in ber ftets

roaebfenben SBeteutung biefer gefte für baS ©angerieben, ja für baS

ganje ä5oltSleben, unb mit biefem ift ja ber Sieberfranj, roie feine (Sc*

frf)ic|te beroeift, auf'8 Snnigfte BertBac^fen. Slufjerbem beteiligte fid)

ber ©ingtfjor an ben HocbjeitSfeierlicbtetten, bie in ber Königlidjen

gamilie ftattgefunben b^aben, bei ben geiern ber EintBeib^ung beS

®enfma(8 Saifer SSilbelmS I. unb jum ©ebädjtnis beS beimgegangenen

großen SReicbstansterS gürffen SiSmaret, foroie jnr einroeibung beS

©enfmals für ffarl ®erof, unb fie babenä ftd) nidjt nebmen laffen,

ibren ©efüblen tsarmer Slnbängliebfeit an ben fcb»äbifcb,en ©iebter unb

tbr langjäbriges gbrenmitglieb 3. ®. gifdjer burd; S5eranftaltung eine«

Soncert« ju ©unfien ber (Srricbtung eine* ©cntmals für ibn jum
SluSbtuct ju bringen, burd; toelcbeS bem ©enfmalfonbs eine nidjt un=

erbeblicbe Summe ^at jugewiefen roerben tonnen. ®ie im legten

3abre8berid;te betlagten ungünftigen SRecbnungSergebniffe fyaUn fid)

nid)t geänbert unb es ift bie Hoffnung nidit in ©vfüllnng gegangen,

toeldje man im SBorroorte beS letzten 3abre8berid)t8 pro 1897 auSge«

fBrocben batte, „bafj fid; ber Süuäfall Born 3abre 1897 im Saufe bes

Sab"® raieber ergänjt unb man baS geft bes 75 jöljiigen SBefte^enS ber

®efellfd)aft mit einem aniebnlidjen 3uroacbS neuer äJÜtgüeber begeben

tonne". (Srfreulicberroeife finb jroar bie ©innabmcn für SBer=

mietbungen unb für 8teunionen t;öt)ere als im ©tat angenommen roar,

bagegen finb bie SDHtglieberbeiträge abermals jurüctgegangen, fo bafj man
bie (Einnabmen, roeldje im 3abr 1897 nodj mit 88300 SDt. angenommen
mürben, für bie tommenbe SRecbnungSBcriobe nur nod? mit 82 500 SDt.

jum SlnfatJ bringen tonnte. 3m abgelaufenen 3abre rourbeu für bie

IKitglieber, rote aus ben Sinjelbericbten ju erfeben ift, »eranftaltet:

6 größere geftlidjteiten (9teujabrsfeft, ©cbillcrfefi, 3Jiaienfeft, ©tiftungS-

feft, H«bftfeft unb SBeibnacbtSfeft) ; 1 großes Soncert; 3 ©efangsunter»

baltungen im geftfaal, fegen, allgemeine Sieberttänje; 4 ©efangSunter»

baltungen im ©arten; 2 ©artenreunionen mit Stauj; 1 ©cberjEranj;

1 große Sieboute; 4 ianjunterbaltungen; 1 Hettenabenb; 1 ÜJiorgen»

unb 2 9?acbmiltag8au8flüge, jufammen 26 Skranftattungen. Hier
s
u

tomtnen nod) folgenbe älniäffe, bei roelcben bie Sänger beteiligt roaren

:

XXV. Sieberfeft beS ©cbroäb. ©ängerbunteS ; 1 ©ängerausflug;

*PotaIjubiläum be§ I. Tenors; 40 jötjrigeS ©ängcrjubiläum beS S3or»

ftanbeS; SBefucbe ber Harmonie j&viriä) unb beS Kölner SieberErameS;

Hocbjeitäftänbeben für bie Sgl. ^rinjefftnnen Mouline unb Olga; @in*

roeib^ung ber SDentmäler für Saifer äBilbelm I. unb baS gbtenmitglieb

Sari ©erot; 2rauerfeierlid)feit für bie Bcrftorbene $rin jeffin SSBeimar;

1 Sängerbeerbigung. 51(8 ®efellfdjaft8unternebmungen fanben 3 $0»

buläre Concerte unb 15 Sinterreunionen im geftfaal ftatt.

*—*3tiemann'S2Hufif.Serjton. 5. aufläge. Seipjig, 5Kar Heffe.

®ie SßotfjmenbigEeit be8 ®ructs ber fünften Sluflagc »on iRiemann'ä

«KufiNSejiton beroeift, in roeldjem 5Dcaße fid) ba8 SBert in ber au»

gemeinen äBertbfdjäjjung feftgefe^t bat. ©aäfelbe feb,lt Ijeute taum in

ber Hanbbibliot^e! eines äKufifleljrerä, ©irigenten unb SKufitreferenten,

aber nietjt nur in ben Sänbern beutfdjer^unge, ba baSfelbe — »ielleid)t

als erfteS aller Sejita — aud) in mebreren Ueberfejjungen verbreitet

ift (englifd) bei Slugener & Sie. in Sonbort, außerbem in einer nid)t

autorifirten gefüräten SluSgabe in Stmerita, franjöfifd) bei Herrin & ©ie.

in $ari8, baju nod) bänifebe Slutorifation unb mit einem fremben

SSerfaffernamen [! !]). ©er gemaltige Sluffdjmung ber ÜKufitroiffenfdjaft,

gerabe in bem legten Qabräetjnt, tjat aber eine fo rabitale ®urd)=

arbeitung be§ SSerfeS notbmenbig gemacht, baß e§ in Bielen Partien

ber 5. Sluflage als ein gans ncue8 53ud) erfdjeint. ©od; fyat ber

SSerfaffer ben ©efamtebaratter beäfelben burdjauä geroa^rt unb aud)

ber S8erfud)ung reiberftanben, auä bem eittbänbigen Hanbbudje ein

mefjrtänbigeä , roeitfd)id)tige§ SBert ju madjen. ©od) ermieä fid)

für bie 5. Sluflage eine 23ergrößerung be§ gormat? al§ unBermciblid).

Sfiiemann'ä Sertfon ift eine gebrängt gefaßte, aüe« Ueberflüfftge

meibenbe @nct;tlopäbie ber SWufi! unb bietet in einem banblicrjen

Söanbe »on ca. 1200 Seiten niebt nur bie 33iograpbten unb Sbarat«

teriftiten ber bemertengroertben Sonfünfüer unb SUcufitfdjriftfteUer

ber 93ergangenbeit unb ©egenroart mit Slufjäblung i^rer SBcrte,

fonbern jugleid) aud; eine »oUftänbige S3efd)reibung unb @efd)id)te

aller SOiufitinftrumente, eine gcmeinfafjlid)e ©arfteüung ber gefamten

SJcufittbeorie, ©rtlärungen ber ntufitalifdjen SunftauSbrücfe u. f. f.

SBaä SRiemann'« Sejiton Bor anberen neueren beutfdien SejiciS

BorauS bat, ift eine Sinbeitltdjfeit unb Sonfequenj ber ©arfteUung
roie fie eben nur erreid)bar ift, roenn ein älcann allein ein ganjeä

SBert [djreibt, nidjt aber, roenn eine größere Qaty Berfdjteben ge»

finntcr unb Berfd)ieben beanlagter Mitarbeiter concurrireti. [Riemann

ijat burd) feine äluffetjen erregenbe oielfeitige fdjriftftetlerifdje "Xbätig^

feit längft ben SBeroeiS erbradjt, baß er ber ülufgabe ber Slbfaffung

eineä foldjen enct)tlopäbifd)en SBerteS in Boüftem SKaße geroaebfen

ift. ©ein 3Jiufi£'l'ejiton entbält fojufagen im SluSjuge unb in be=

quetner alpbabetifcber Slnorbnung bie Srgebniffe feiner gorfdjungen

auf fcen Berfdjiebenften ©ebieten ber aJiufittniffenfdjaft, ber ©efd)id)te

ber 9fotenfd)rift, ber ®efd)id)te ber gnfirumentalmufit, ber ©efctjtdjte

ber SUiufiftijeorie, ber rbljtbmifcrjen 2b,eorie (Sßbrafirung) unb gormen»
letjre (Slnaltjfe), ber fflaBierunterrid)t8=2Rctbobif, ber Hatmonielcljre,

ber mufitalijd)en Sleftbctit u. f. ro. unb ift bafjer ganj befonberö

geeignet, in ba$ Jßerftänbntä feiner mufifpäbagogifdjen Reformen
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einzuführen. Saneben löft aber ba« Sejifon bie Slufgabe, ba« §et>
fömmlicbe fürs unb biinbig unb leidjtBerftänblid) barjuReHen, in
glänjenber SBcife. Sie neue 9lu«gabe ber 5. Stuflage erfolgt in
20 wödjentlirfjen Sieferungen a 50 ißfg. D. R!

Ärtttfttier Ansetger.

9l0\>itätm «ms J»em ©crlaflc t>on »veittapf & QävUl in

23ad>, 3oJj<mit Sc&ajlian. Drgeltoerfe. ©efamtauägabe
für ben praftt|"d;en ©ebraud) ton ©rnft Naumann.
Sanb I.

Siefe neue StuSgabe ber gewaltigen ßrgelmcrfe 33ad)'S jeidjnet

fid) nidjt allein bureb guten ©til, fonbern aud) burd) grofje Sorreftbeit
unb Suoerläffigfeit aus. Sem Herausgeber War Bor attem baran
pelegen, eine e inbe i tlidfc ^Ijrafirung unb beftimmte, leid)t fafjiicfje

Sejeidinung be« Sßebalfage« berjufteHcn, fowie allgemeine Angaben
über 9iegtftrirung ju Anfang eines jeben Stüde« ju machen. 9ftan
fann mit gug unb Medit behaupten, bafj bie ausgäbe SJcauntann'S
ju ben beften gebort, bie überhaupt eriftiren; aueb bie 3SJcanual-<J3artie

ift genau mit gtngerfag bejetefenet, ben man überall gutfjeijjen fann.
Ser erftc iBanb biefer neuen Stuöqabe enthalt Sßrätub'ien unb gugen
in Gbur, SmoH, SlmoK, (Smoll, §molI, Stbur unb @bur. 3n
neun Söänben wirb biefe feböne unb brauchbare SJuSgabe complett
Besiegen, gür Sonferoatorien unb äKufif-Snftitute wirb biefe neue
Ausgabe eine wiHfommene ^Bereicherung be« Unterrichtsmaterial«
bilben.

genfer, dtnfi. Dp. 31. 3Sier Sieber für eine ©ingfiimme
mit ^ßtartofortebegteiturtg.

Siefe Sieber fteHen bem Slutor ein fe^r efjrenbc« 3eugni« aus;
niebt allein bie (Srfinbungsfraft ift grofe, fonbern aueb bie SBetjanblung
ber Stngftimme betunbet ben geübten fiünftler unb SRufifer. Sa«
erfte Sieb „§aibenad)t" ftebt in ber trüben ©i« moH-Sonart, welche
ber £ejt Don §ennann StttmerS gebieterifcb forberte; munberooll ift

ber recitatioartig gehaltene SEtjeil biefe« Siebes. 3m aweiten ©efang
„grüblingSweife" beweift ber Slutor, bafj er aud) ein geifiooner
SKelobifcr ift. Befrembenb, aber reebt originell, maebt fidt) ber Schluß
bes Siebes auf bem Septimenaccorb. Slud) bie beiben legten ©e»
fange „®s mar einmal" unb „3ft ba« benn Sünbe" geben berebte«
fjeugnis baoon, ba§ ipeufer über eine blüfjenbe Sßijantafie Berfügt
unb bie jeweilige Stimmung ber Sejte immer richtig unb nobel
mufifalifcb auSsubrnden oerftebt. Sie £ejte ber brei legten Sieber
haben SBeffef, SSillgerotb unb SSoIff Berfajjt; Sängern, benen es an
wirflid; guten Siebern fehlt, feien bie §eufer'fd)en beften« empfohlen.

Äüljner, Gonrab. ©ctjule be3 iriertjänbigen (Sfaöierftrieß.

Drigtnalcompofitionen Haffifdjen unb mobernen Stils.

£eft I—HI.

ftütjner ift als tücbtiger *Pabagoge bereit« anetfannt unb ge»
wüibigt; aueb fein neueftes SBcrf ber Sd)ule be« Dierbänbigen
SlaBie/pielS gießt ben untrüglicbften SBewei«, bafj fiüfjner für ber»
artige äufammenftetlungen unbeftreitbar grofse« ©efdjid beftgt. @r=
freulicberweife ift ber befferen Bietbänbigen Sitteratur jegt meljt
SBeadjtung gefdjer.lt worben al« früher. Ser äroeite S5ortbeil ben
biefe Sammlung bietet beftebt barin, baj? nur Öriginalcompo«
fitionen aufgenommen finb unb Bon Söearbeitungen Slbftanb ge-
nommen ift. Sie obere Partie ift für ben Sdiüler beftimmt; im
erften §efte finben mir Sompofittonen Bon Irutfdjel, Sucjef, Keu»
mann, görfter, ©renäebad) unb Strmanb, mäljrenb ber j weite Sbeil
biefer Sammlung SBerfe Bon ffraufe, Keumann, 3tobbe, Slrmanb,
fileinmidjel, Srutfdjel, Söntgen unb Sdjubert enthält. 3m britten

§efte enblid) begegnen un« SBeber, Slrmanb, Sdjurnann, §ofmann,
SBeetbooen unb Sublau. gebenfaE« ftebt beftimmt ju erwarten, bafj
aud) §eft 4—12 gute unb für ben Unterridjt paffenbe Stüde ent=

balten werben. SDiit §eft 12 wirb biefe Sammlung befcbloffen; für
sDJufif»3nftitute unb SonferDatorien wirb baber bie gufammen^
fteüung Süb,ner'S mit gveubeu begrüfjt werben.

Kichard Lange.

SBermann, Dütax. Dp. 114. (Sonate für Drgel 3lx. III.

(Sonate pastorale.) SBrüfJel, ©d)ott grereS — Seipjig,

Otto Sunne. — 3Wf. 3.20 netto.

Sie ganje Sonate madjt — Sanf ibrer foliben barmonifdicn;
fowie iljrcr flaren, anfpredjenben, melobifdjcn Sefdjaffenljeit einen

burebau« angenebmen, freunblidjen einbrud, obne ba& babei bie
SBürbe be« Stile«, wie ibn bie Orqel Berlanqt, im (äntfernteften
eintrug erlitte. Ser erfte Safe (Allegro moderato) bat in feiner
tbematifdien Silbung einen reieb melobifcben Sbarafter, ber fieb im
jwetten Stjema bis ju einer gewiffeu §erslid)feit fteigert. Sie Sßer»
binbung ber beiben Jörnen im jweiten 2:t)eile (S. 7) Iftfjt ben gc-
Wanbten Sontrapunftifcr unb empfinbeHben TOufifer erfennen. gben-
fo nimmt ber jweite SaR, ba« ^aftorale

(
6
/4 2aft, gi«bur) bnrd)

feinen freunbltdjen, gefübl«warmen Son für fid) ein. 3n bem
britten Sage ftreift ber Somponift — ät)nltd) wie Seetbooen im
legten Sage feiner neunten £t)mp()onie — an ba« bramatifdje, unb
ämar burd) eine in DiecitatiDform gebaltene längere (Einleitung, an
welche fid) eine guge in optima forma anfdjltefjt. — Befonber« in
biefer guge jcigt fid) ber gomponift al« tüd)tiger Sontrapunftift
unb jugleid) als gut empfinbenber TOufifer; benn nirgenb praljlt er

mit trodener ©ele&rfamfeit auf Soften be« äftbetifeften güt)len«,
immer ift Steigerung unb Seben »orbanben, fo ä- 33. S. 28, wo fid)

ba« gugentbema nad) einer turnen eeguenj jur Unterbominante
wenbet, Bis enblid) nad) nerfebiebenen ©ieberfdjlägen unb freien

(Sängen (a la %}aä): Soccata) ba« Oanje turj unb bünbig feinen
glän^enben Slbfdjluf) finbet. — SWe« in Slllem genommen ift int

iföanual alle« banbgeredjt unb aud) ba^ $eba! bietet gemanbten
Drganiften feine ungewöbnlidjen Scbroierigteiten, fo bafj wir biefe

Sonate befferen Drganiften ^um Sßortrag in fiirdjenconcerten um
fo angelegentlid)er empfehlen fönnen , als aud) ber Srud, fowie bie

aHanual-,be«gIeid)en bie übrigen aSortrag«-S3eäeid;nungen an Sott»
ftanbigfeit nidjt« ju wünfdjen übrig laffen.

©ermann, DSfar. Dp. 118. Motette («pfalm 96, 1—4)
für ©opran, llt, 2enor unb 23a§. Partitur
3Jif. 1.50 netto; jebe Stimme 25 5ßf.

— Seipjig,

Dtto Sunne.

Slud) biefe 2Äotette seidinet fid) bureb fetjr gefdjidten Sonfag unb
glatte, gelenfe gorm au«. Sie polBpbonen Partien crfdjeinen burd)-
au« ungefudjt; ber Bofale Sag ift natürlich unb wirffam. Sebr
fdjön madjen firb bie ^armoniefolgen C A6 e C D 7 G- in ben @nbtaften;
ber Sd)Iu| erplt baburd) eiHe gewiffc Sraft unb SBetbe.

Prof. A. Tottmann.

Aufführungen.
JBcttitt, 7. Sejember 1898. Ovgel-SBortrag in ber St. «Karten»

fiirdje unter gütiger Sötittoirfung Bon grl. ©ertrub SWauffcb, grl.

Sötte ®ienel, §errn Sari SRadje, §errn Soncertmeifter Seopolb ©art»
mann unb §«rn granj Scbmibt, gebalten »on Otto Sienel. Sacb:
guge in ©moll; §err gr. Scbmibt. ©tenel: 2>uett für bie SHbbentgjeit.

33adj: SJorfpiel über „Kun fomm ber Reiben §ei(anb"; ,'perr granj
Scbmibt. §änbel: 9tecitati0 unb SIrie aus bem „SKefftaS" ;

graulein
SKauffcb;. Sadj: gugbette unb «ßorfpiel über „©elobet fetft bu, Qefu
Sbtifi"; §err gr. Scbmibt. «lumner: fiomm ju mir, beilger (Sbrift;

feerr 9tadj& ©oltermann: Le Reve; §err Seop. §artmann. Sienel:
SeibnaditäsSuett; grl. 2Kauffcb unb grl. Sienel. SBienbelsfofjn: äroeite

Orgelfonate; §err gr. Sdjmibt. §ofmann: ©etet; §err Sllej. Surtb.
Sienel: Dp. 22: 3weiter Soncertfafe in Stilett. SKenbelsfobn:
Ouartett au« (alias; grl. iMautfd;, grl. Sienel, §err Surtb unb §err
9tacbä. SMosart: Sargbetto für Siolme unb Orgel; $err Seop. §art»
mann. Sienel: Sas b, eilige Saterunfer; grl. Sötte Sienel.

©fC^lrttt» 73. §iftorifcbe« (Soncert be6 SBobn'fcben ©efangBerein«.
tirdienmufif in «Spanien Born 16.— 19. 3abrbunbert. ilcorale«:

Magnifieat ootavi toni, für bier Stimmen. SSictorta: vos omnes,
für »ier Stimmen. Sßealta : Villancico Asturiano, für acb^t Stimmen
unb Basso continuo. OrteU«: Facti sunt hostes ejus, für
jwb'lf Stimmen (brei ©före) unb Basso continuo. Suron: Schmettere
betn Sieb, Srompete, für acht Stimmen (jwei <$.fy'ört), eine Srompete
unb Basso continuo. Sala^ar: Quae est ista, für fecfjS Stimmen
unb Basso continuo. SDJuelas: vos omnes, für acht Stimmen
(äWet Shöre) unb Basso continuo. Sörabo : Versa est in luctum,
für Bier Stimmen. Secanitla: Defensor alme Hispaniae, für Soli,

Bierftimmigen <S.t)ot unb Orchefter. SslaBa: Te Deum laudamus,
für Bier Stimmen (Soli unb Sbor), einen Shor Bon SBäffert unö
Orchefter. ©eiangfolt: grau üflinfa gud)8, grau 3Karie SBial, grl.

SJcarg. SBtaf, grl. ^auline gud)«, grau Martha 3Kafur, grau (gmnta
Sdjneiber, gräulein Slifabetb State, unb bie §erren Keferenbar
Dr. @. S3obn, ä. ©oljapfet, Dr. §. Reifer, @. Stabig , fßrofeffor

». Specht unb ®cfatig«lebrer 9t. Unger. trompete: §err 3t. Jlbolpb.

(ElaBierbegleitung: §err §. SKarft.

2>«Sl»Ctt, 23. 9toBember 1898. (Soncert Bon SKargarethe 3acobi<
(iorti (©efang) unb Suife 5J3fannen)ct)mtb (Slaoier). Begleitung: Jperr
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Satt sJ$rehf#. 33eetI)oben: ©onate Sbur, Dp. 53, für Elatticr.

i'ieber: Säubert: SBor meinet SBiege; SBeetfjotoen: 9Jiit einem gemalten

SBanb; Schumann: SDionbnacyt unb S3raljm8: ©tanbcfycn. ©ebutnann:
2IuS ben Sllbumblattern, Dp. 124: Smpromptu; Seib obne @nec;

©cberjtno; SBalier (Smotl); ^antaftetanj; @lfe unb SMjer (@8 bur).

Sieber: SUjt: ^ifcbeifnabe; SSagner: ©cfylaflieb; §evrmann: Secjenbe;

©ä)itlina,8: 3)er ©pielmann unb ©trauß: §etmlicbe Slufforberung.

Elabier»©oIi : ßfyopin: SBerceufe, Dp. 57 unb 58agner*2i8jt: £>oHänber»

SBallabe. Siebet: 9iid;arb: Umjonft; Otcfebcrg : 2)ornröSd;en; ©unfel:

SBolfelieb; ©ebn>eit3ei: ©tille unb 3früblina,Swefyen.

g-ratlffMtt, 9. Sejember 1898. giinfteS greit<ia>£oncett bet

iKuieum«>©eieÜfchaft. ®irigent: §ett Sapeümeifter ©uftoB fiegcl.

SKojart: Dumlüre ju bet Oper „®ie 2,aubitftitt" . ©uttifcan:

Sempler'S Sieteegefang aus „3t>an^oe"; §err ®a»ib gfrangcon»Samee.
Schillings : SSorfpiel jum britten 2tufjug beS S3ül;nenjpiel8: „Set

^feifertag : 35 ort ©pielmann'8 Seib unb Suft"; ©olo=35iolotta: Jpert

2t. SHecotte. SBagner: ®ie beiben ©rertabiere, orebeftrirt Bon b. b.

©tuefen; §err Sabib 2ffrangcon»2)atoie8 unb (Sine gauji«Ou»ertüre.

Siebet: SiSjt: ®u bift tote eine SBlume; ©lieg: 3m taipu unb @d)u«

mann: Set Ajibalgo; §err 2)a»ib gfrangcon=2)aöie§. ©djumaim:
©pmpbonie 9er. 2 in Gbur, Dp. 61.

©Cta, ©Karfreitag 1899. (Soncert in bet ©t. SofyanntSfircbe

unter SftitroirEung öon grl. ©erttub SDiüHer unb §ertn Soncettmeiftet

^einrieb, SBobelL gegeben toou Siemens Prüfer, ©tabtorganift. Sota?«

Jammer: Orgelöorfptel ju bem Sljoral: „O £mupt üoH S31ut unb
SSunben". SÖadj: Slrie au3 bet „üRott^äu8=$affton"; Passacaglia

unb Chiaconna. Söeet^otsen : SBußlieb unb Säubert: älbenbfegen.

©uilmant: ©onate 92t. 5, ©atj 1 unb 2 füt Drgel. ©uljer: ©ara«
banbe für 85ioline unb Orgel, ©auf: Set 130. $falm für 2Re}}ofopran,

SMoline unb Orgel.

,s>cill>rottti, 10. ©ejember 1898. Scncert fceS ©inglranj

unter Seitung be« 2Jcufifbtre!tor8 §errn Subroig ©djmu^ler unb unter

gütiger SJcitroirfnng ber Soncertfängerin gtl. '£onp Sanftatt aus
äBiesbaben, fottie be« SSereinSmttgltebe« §ettn Sari Sßocfe unb »euerer

mnfifalifcb,et Steifte Don bjer. ®abe: SBenebictuS, gemifdjter Sl)ot mit

Begleitung bon Slabier« nnb SBtecfjinflrumenten. Siet Siebet: ©Hubert:
,,2ftignon" unb „ffiicberfcbein"; 33rabm8: ,,S5on en?igct Siebe" unb
„©ort in ben Sßeiben" (92ieberrb, einifebeä äSolfslieb). Schümann

:

Slnbante für S8iolin»SoIe unb ©treicbjejtett. ©djubert: „9ln bie

Setyer"; 3)(enbel8fob,n»58artbolbt;: „O 3ug"ib/ ^u fdjöne SJcfen^eit"; ge=

fungen bon ^jerrn @. Bocte unb SInbaiite au« bem ©treicb,octett in

Sä bur für bier SBiolinen, jtrei SBioIen unb jroei ffietti. ©cb,ulr^:

,/äbeiiblöuten jiebt burcb'ä Xfyal", Sieb für bteiftimmigen gtauencb,ot

unb Begleitung »on ©tteicb,infttumenten. 3 rce ' Siebet füt 9Jtännercb,or:

©peibel: „Senf, icb, fei tot" (im SolfSton) unb SSeit: „@cb,Kn«9tob-

traut". 33ier Sieber: Sfcbaifoa'SfB: ,,Sa8 roar im erften Sen5e8ftrab,l"

;

©djumanii: „Siebeelieb"; SangbanS: „Le mois des roses" unb
Saffen: ,,Scmmerabenb"

;
gefungen »on Sonp Sanftatt. ©cb,mul3ler:

„lieber ben Sternen", für {leinen gemifdjten Sljor unb ©oli. Seu:
„©eben fangt e8 an ju ba'mmern'", gemifcb,tct Sb,or mit Slabierbe»

gleitung unb ©treidjinflrumenten.

Sci^jiö, 8. Sttprit. Wotttte. §Wtx: „Ser griebe ©otteS".

SScgel: „Jperr bleib bei un8". — 9. Slpril. ffiircb,enmufif in ber

Scicolaifirdje. Sacb,: „griebe fei mit eudj", für Sb.or unb Drd)efter.

3fJuöü(f<a&t, 7. Sejember 1898. Sterte« SlbonnementS-ßoncert

ber gürftlicfien §offapeUe. Sirigent: §err ©cffapeQmeiftet SfuboIpK

$erfurtb\ SeetKoDen: Sinfonia eroiea. Sagner: Einleitung jum
3. 3l!t, £anj ber Sebrbuben, Slufjug ber SJJeifterfinger unb ©ruß an
§an8 ©acb« au« ber Oper: „Sie TOeifterfinger bon Scümberg".
§Jenbel§iobn: 3Kufi! ju ©bafefpeare'8 „©ommernacKtätraum.

<&pet)tt, 7. Sejember 1898. II. Soncert ber Säciticnberein*

Siebertafel unter gefl. 9Jcitlt)ir(ung Bon grau (Slifabetb, S33ob,lfa^rt aus
SJcainj (Sopran) unb §ertn Slbolf SKüHk au« granffurt a. 9Jt.

(SBariton) , unter Seitung be« §errn 9JJuftfbireftor§ JRictjarb @cb,efter.

Orctiefter: 3)ie SapeUe beS f. b. 17. 3nf.«3tegt«. in ©ermerslieim

($err ffapeümeifter §örolb) unb bie Snftrumentalmitglieber be« Säcilien*

öerein«. Srucb,: 9Jömifcb,er SriumpKgefang für SDiännercbor unb Or»
ct)efter. SorneliuS: 2öeiKnacb,t?lieber für ©opran. äJcaper: 3epb,ta,

biblifcb,e ©cene für ©oli, Sl;or unb Drcb,efter.

Ein unentbehrliches Hülfsmittel für jeden

Piano-Lernenden und Spielenden

ist

Ernst Seiler's Handleiter. G.-M. 69953.

Dieser Apparat macht es jedem Schüler leicht,

sich in allerkürzester Zeit die richtige und zu-
gleich eine schöne Hand- und Arm-Haltung an-

zueignen, übt gewissermassen über dieselbe beim
Spiel des Uebenden eine selbstständige und un-
ablässige Controle aus.

Preis des compl. Apparats 16 Mk.
Nur zu beziehen von:

Louis Oertel, Hannover.
Wiederverkäufer werden gesucht.

„Seiler's Klavier-Handleiter ist das practischste Hülfsmittel

um fehlerhafte Handhaltung bei Klavierschülern zu cerrigiren,

bezw. derselben vorzubeugen. Was der Lehrer nur durch an-

dauerndes Ermahnen und strenges Ueberwachen erreicht, gelingt

dem Handleiter spielend vom ersten Augenblicke an. Ich kann
daher jedem Lehrer und jedem Schüler die Verwendung von
Seiler's Klavier-Handleiter nur empfehlen, die Erfolge, die da-

mit erzielt werden , wiegen den geringen Kostenaufwand
100 fach auf."

Hannover, den 24. Februar 1898.

Ludwig Arnemann, Kapellmeister.

Xatxr Scftaruxnka- S^^Je)

Klavier-Konzert Nr. 3 in Cismoll mit Orchesterbegl.

Klavierstimme mit Begleitung eines 2. Klaviers an
Stelle des Orchesters.

6 Mark.

Partitur und Orchesterstimmen erscheinen Ende April.

Etfpzia. Breitkopr $ Partei.

An die deutschen Hausfrauen!

Die armen Thürins:. Weber bitten um Arl

Thüring. Weber-Verein zu Gotha.
Geben Sie den in ihrem Kampfe um's Dasein schwer

ringenden armen

—*—+ „Webern" "»•—*—

wenigstens während des Winters Beschäftigung.

Wir offeriren

:

Handtücher, grob und fein.

Wischtücher in div. Dessins.

Küchentücher in div. Dessins.

Staubtücher in div. Dessins.

Taschentücher, leinene.

Scheuertücher.
Servietten in allen Preislagen.

Tischtücher am Stück und
abgepasst.

Kein Leinen zu Hemden
u. s. w.

Rein Leinen zu Betttüchern
und Bettwäsche.

Halbleinen zu Hemden und
Bettwäsche.

Bettzeug, weiss und bunt.

Bettbarchent, roth und ge-

streift.

Drell, gute Waare.
Halbwoll. Stoff z. Frauen-

kleidern.

Altthüring. Tischdecken
mit Sprüchen.

Altthüring. Tischdecken
mit der Wartburg.

Fertige Kanten-Unterröcke
Mk. 2 pro Stück.

Alles mit der Hand gewebt, wir liefern nur gute und
dauerhafte Waare. Hunderte von Zeugnissen bestätigen dies.

Muster und Preis-Courante stehen gerne gratis zu Diensten.

Kaufmann C. F. Grübe],
Ländtags-Abgeordneter, Vorsitzender.
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Studienwerke für Orchester-Instrumente.

Eberhardt, Goby. Xg

Grützmacher, Fr. Sl^ngenrJttn-
cell. M. 5.,-.

Hüllweck, FercL v&on "£%ST
pagnement d'un second Violon. Heft Iu. IläM. 3.—

.

Lindner und Schubert. 3S£
für das Hörn. M. 4.—.

Lund, Emilius. BSVE? fDr die

Sämmtliche Werke sind an den meisten Conservatorien und Musikschulen des In- und
Auslandes eingeführt. ~ttk

Zu bezichen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom Verleger.

AJaIVuvmw A T\ Op. 2. Schule der Ge-
AdelDürg, A. ±J. läufigkeit für Violine.

24 Etüden Heft 1 u. 2 ä M. 2.50.

Op. 86. Melodien-

schule. 20 Charakter-

stücke für Violine. Heft'I M. 2.50, Heft II M. 3-

Heft III M. 2.50.

Q»mhwmaww TT Neue theoretisch-praktische

WiLSSmälilJL, JC1. Trompeten-Schule. Mit An-
hang sämmtlicher bei der Königl. Preuss. Cavallerie

gebräuchlichen Instrumente. M. 3.75.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

GooaQoooaacooaacx3aoac300Goaooooooooc3aooooacx3ooaoooooDcxxx3aoa

§ Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Carlsruhe, §Q

8

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protectorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

Beginn des Sommercursus am 17. April 1899.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

p^ Das Schulgeld beträgt für das TJnterrichtsjahr: In den Vorbereitungsclassen 100 M., in den Mittelclassen 200 M.,

~| in den Ober- und Gesangsclassen 250—350 M., in den Dilettantenclassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-

S spielschule 350 M. , für die Methodik des Ciavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40^ M.

a
o
a
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in den Ober- und Gesangsclassen 250—350 M., in den Dilettantenclassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
__:.i..i...i

3 35Q jyj^ £ür (jj e Methodik des Ciavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.

o
o
o

ü
o
a
o

in Neue Sonate ih
SÄSe ™ M. Esposito.

Op. 43, Ddur. Preis 3.90 M.

Preiskomposition der „Incorporated Society of Musicians".

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^^ ä _ Phantasie für

Bronsart, J. von,»ä

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

ü-lllllU Ü-IIUMI. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

AÖi'mfttiA^i'i „Allegretto Roman-
. K3lIIiUUt5ltl. tim« für Tiola und

Pianoforte. M. 3.
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@3 ifi eine ganj merfroürbig fletne, unter ben beibert

großen Raufen, ööHig t>erfa)totnbenbe 2Jftnberjal)l , toelcbe

ben — man barf tt>o|l fagen — toeltbefannten Portugiesen

in bem, toaä er bietet, einfach als 2Jlenfa) unb menfdjlid)

beurteilt. SDer eine tiefer beibm Raufen &e&t ibn über

alle §immel bjnauS unb rebet unb fa)reibt Bon itym unb
über it)n — toenn man ba.8 überhaupt noa) reben unb
fc&reiben nennen fann —, bafj Francisco b'Änbrabe bas

unauöftebltd^fte unb unerträglidbfte ©efa)ö:pf toäre. SSon

aH biefen mit eigentlich, rea)t merfhmrbigen ©aben 93ebaa)ten

lennt i^n natürlia) -JUemanb perfönlia), aEein fein ©efang
unb fein Spiel unb feine ganje 2lrt unb SBeife auf ber

33übne §at e3 iljmen angetan, bafj fie eben einfact) mente
capti finb. — Sie anbere grofje Ueberjafyl bat gerate noa)

fo Diel Serftanb behalten, baf3 fie ernennen fonnte: gran=
cilco b'älnbrabe fiebt nia)t allein aus hrie ein 9Jtenfa), be*

roegt fia) nia)t nur hrie ein folcber, fonbern §at überhaupt nur
2Jienfa)licbJeiten an fid). 2)iefe ©egenpartei maa)t ibjn —
aHerbingS nia)t mit bürren SBorten — bie fc)eftigfien S3or=

hritrfe barauS, bafs er fo gar fein „Uebermenfa)" ift. ^a,
er ftrebt nia^t einmal an, für einen gehalten ju »erben!

Unerhört! Unb biefer ÜRann fyat einen in aHen SBeltt^eilen

bekannten tarnen! Sabei at^met er rote alle Sterblichen,

maa)t ben SDtunb beim ©ingen auf unb ju tüie Sitte —
furj, er untertreibet fii$ bura) rein gar ntct)t§

!

Slber ift benn t>a$ aua) lt>irfli($ toa^jr? 8$ behaupte

ganj entfa)ieben : 3tan ! Um nur gleicb. beim Sübmen unb
©ingen unb allem tvaä bierju gehört p bleiben, unb aucfc)

gleia) bamit ju beginnen. Francisco b'Stnbrabe at^met

eben ganj unb gar nidjt toie anbere unb nor aßem nid)t

toie bie mobernen Sängerinnen unb Sänger — „ffünftler" ge*

nannt. @r ^at offenbar, eb,e er fingen burfte, ju ©eginn
feiner Saufbabn Slt^emftubien maa)en muffen, unb, ebenfo
bereitwillig tote nerftänbig, aua) gerne gemacbt. 5Dtefen

Slt^emftubien nun ift e3 ju banlen unb sujufcbreiben , baf3

man ben »abruft fangesfunbigen ißortugiefen ben ganjen
Slbenb toeber at^men fiebt, nocb oiel weniger bort, unb
barau<3 h)ieber entfpringt ber gro|e ©enufe, bafj Mt§, toaä

er ju fingen ^at, f tabellog äufammenbängenb, fo ooHfommen
unjerriffen, fo leicht anfprec^enb fiä) unä barbietet. 2Iu§
bem richtigen Slt^men als Untergrunb ergiebt fia) bie richtige

Sltbemfü&rung gleic^fam öon felbft, unb bierauf toieberum
baut fia) toob.1 bie muftergiltige Xongebung auf — biefe

berrlia)e Äunft, »elcbe aua) bei bem anfprua)bolIften arci-

fortissimo jeglicbeS ©d&reien unb SrüUen üer^inbert , aber
aua) jeglia)es arcipianissimo nocfc; beutlia) unb tlar fommen
lä&t. SBer üon biefen cortrefflia)en 3Ul?emftubien nur bort,

ber mag ja toobl barüber lacben, mer aber feinen ganjen
©efang, feine ©efangäfunft fotcobl, toie feinen Äunftgefang
barauf gebaut l)at unb noa) barauf baut, ber roeifs gar
toobj, toela)e Srleic^terung unb föela)e — e3 ift nia)t ju
toiel gefagt — jahrelange 3luSbauerfä^igfeit er i^r ber^

banft. ®a§ richtige Sltbmen, pr reebten 3eit begonnen,
§at aua) unbeftreitbaren ®influf3 auf bie Sa)ön^eit ber Stuä=

bilbung aller Äörperformen. ®ie ©rieeben unb 9tömer
gelten oon jeber als bie am fa)önften geftalteten ÜJJenfa)en.

Sßenn iüir bem ©runb unb ber Urfadbe baoon nad)ge|ien, fo

ftnben »ir bie eine toie ben anbern in ber natürlichen SebenS*
toeife, in ben gefunben SeibeMbungen unb nia)t jule^t in
ber fo toernünftigen 3lrt fia) ju Heiben.

„Mens sana in corpore sano" — beifst ber alte unb
nie ju hriberlegenbe ©pruc^. (Sin Körper lann aber ganj
unmöglia) gefunb fein unb fia) gefunb erhalten, tüenn er
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in toibernatürlid^e ©djrauben fommt. SEBie totele wa allen

23ü&nenfünftlem — bie ^ertoorragenben unter ben Romanen
ausgenommen — feiert toir toabrl)aft frei unb unabhängig
t»on ber 2Haterie fia) betoegen ? SBie »tele fdjöne Stimmen
gerabe bei jungen Sängern fommen nid)t entfernt fo jur

©eltung tote fo leidet eS möglieb märe, unb toie biete oon
all ben jungen Sängerinnen erreichen ntd)t mebr als faum
bie Sorftufe jur Sollfommen^eit, unb nur allein barum
toeil fie nic^t unabhängig finb toon ibrem Körper, nur allein

barum, toeil i^r ©eift nia)t gelernt fyit, bie 3Kaffe ju be*

berrfa)en, toeldje in biefem gaEe baS eigene, förderliche

„%ä)" ift. 2>a fingt ein unöergteia)lidjer £enor mit fteifem

üftaden — unb bem SSerfte^enben tbjtf ba§ roe^. SDort eine

junge 3)ame mit ©den in jeber Söetoegung — baS Dfyr beS

toafyrfjaft £örenben empfinbet btefe ©den aua) im ©efang.

©3 mag ja fein, bafj $emanbem, toela)er ößUig fremb in

eine richtige Schule fommt, alles ^öc^ft fonberbar — ja,

meinettoegen fogar toie in einem £oül;aufe erfdjeint. 23om
einfad^ften „SBa"-- fingen in Crimen, ©efunben, fersen,

-Quarten ober öuinten unb fo toeiter, angefangen, bis jum
üoHenbeten Vortrag beS 3JJosart'fd)en „0 SfiS unb DfiriS",

ober meitiettcegen bis jum einzig muftergittigen SDarbieten

ber ©raKSrjä^lung aus 2Bagner'S „8oI)engrin" liegt erotg

unb immer ber gleite Slnfprud) an richtiges 2ltb.men, an
ÜDluSfelfreityeit, toeldje im @eftd)t beginnt, um fid) über unb
bura) ben ganjen Körper ju erftreden. Unb ein ©efia)t,

richtig geübt in ber 2ftuSfelauSlöfung, toirb niemals ©rtmaffe

fein, fonbern ftets nur SSeroegltd^fett, Sebenbigfeit. 3iH baS

ju lernen ift ja feineStoegS leicht; aber einmal rta)tig

erfaßt, ge^t es in nid)t aHpferner Seit in gteifcb unb 33lut

über unb ber ooUfommene Sänger, ber tfjatfäcblic§e JMnftler

ift fertig. Mistiges Stimmen unb 58et;errf4>en beS ÄörperS
bura) ben ©eift, — baS ift aufser bem gtotngenben \n feiner

$erfönlid)feit t>a$ £auptge^eimnis Francisco b'älnbrabe'S.

Unb nod) ettoaS fommt baju: bie ®unft, ben bödjften £on
toie ben tiefften ftets in ber gleiten §öbe anpfelen. 5Ridg>t

aus bem £alfe toie bura) eine SMfentoanb brüden; nid)t

in ber ©ruft nad) bem ©aur.ten ju preffen — 3ItteS ganj

einfad; leid)t unb frei im Sopf anfe^en, aUeS Uebrige er=

giebt fid) bann gleid)fam bon felbft. SBte oft bort man bie

erftaunte 2Ieufjerung, baf; ja bie Romanen felbft bann nod)

fingen fönnen, toenn fie bod) eigentlid) fd)on gar feine

©timme mefjr Ijaben. $a — fie toaa)fen eben im „bei

canto" auf! Unb toaS bie grauen anbelangt, fo j^ulbigen

eben bie ©üblänberinnen — in aEererfter Sinie bie

©ried)innen unb Römerinnen — bjute nod) nid)t ber finn=

lofen gaEifd)en Sflobe, toeld)e bie ©ruft einfd)nürt unb ben

§alS einpreßt; fo enttoideln t^re Sungen fid) öoHfommen
unb ridjttg, »eil baS Stoercbjell an feiner fo böcbjt nötigen
Mitarbeit nid)t öerbjnbert ift; unb ber §als fann toeber

berfnöa)ern nod) in feiner SSetoegung fteif unb bafyer un=

fd)ön toerben, benn Sonne unb frifa)e Suft fönnen il)m bie

2BobJtf;at ibjer ©intoirfung »öHig ungebjnbert ju £f;eti

toerben laffen.

Unb nad) biefem furgen, fragmentarifd)en §intoei§ auf
©runb unb Urfad)e öon Francisco b'SInbrabe'S 2Reifierfd)aft

als Sänger toie als SDarfteEer , nun ju feinem jüngften

©aftfpiel felbft, unb toaS uns biefeS gebracht §at\

Ueber feinen „gigaro" in @ioacd)ino 9loffini'§ „Barbiere
di Sevilla" fjabe id; mid) fdjon ettoaS eingef;enber toenigftenS

geäußert anläfjlid) ber SSorfteHung ©nbe Sanuar beS

laufenben Qa^reS. JleueS täfet fid) faum fagen, aber nur
in gtüdfidjt auf ben SRaum

; fonft toäre eine ÜKenge ReueS
ertoä^nen§toert^ unb mitt^eüenStoert^. SlnbereS jebod)

lägt ftd) tootjl fagen. Sie ganje SßorfteHung ^atte ju 3ln=

fang feinen befonberS frifd)en 3ug. ^offapellmeifter granj
gifa)er, toeld)er nun einmal nid)t m e fj r gäbigfeit bat, fid)

8u oerfteHen als baS aUerjüngft geborene ßinb, fam mit
nidjt gerabe Weiterer 3Jiiene an ba§ 5Dirigenten=5puIt, unb
toer nid;t eben gans fremb „binter ben ©ouliffen" ift, fonnte
aud) an ben äftienen ber Ora)eftermitglieber merfen, bag
nid)t eitel Sonnenfd}ein auf ber SageSorbnung ftanb. S)e§

portugiefifd)en ©afteS ©rfribeinen tourbe ^toar com Sßublifum
mit lautem Seifall begrübt; allein fogar Francisco b'2ln=

brabe mufjte feine ganje 2SiHen§fraft , feine ganje 3Kad)t

ber ©elbfibefjerrfdmng aufbieten. S)od) er ^atte fid) fo

jiemlid) balb toieber gefunben unb fd)ien nur für einen

3Jugenblid abermals einer aüerbingS begreiflichen SSerftim=

mung an^eimsufallen , als es fogar ifjm juftiei, bafc er

einen Saft lang ju tief fang, «ei biefen toatjr^aft fjerä*

erqutdenben S?er^ältniffen, toela)e jur 3eit an ben §tefigen

§ofbüb.nen Oerrjcben, ift eS fein Söunber, toenn aud) ber

getoanbtfte Äünftler Serftimmungen nid)t mef;r mit oölliger

3tid)tbead)tung bebanbeln fann. Wlan foll eben Siiemanbem
3Bo|)It^aten auförängen, unb Francisco b'3lnbrabe toar aus
lauter ea)ter Äunftliebe fo finblid), bei groben — (toeld)e

aUerbingS beffer ben tarnen „ßufammenfünfte" tragen
toürben, ba fie mebj ben S^arafter fold)er, als jenen öon
groben im eigentlichen Sinne aufjutoeifen ^aben) — bann
unb toann ein toobJmeinenbeS SSort fallen §u laffen, auf
eine öort^ieil^aftere Slenberung ^injubeuten, unb toaS ber=

gleid)en me^ir ift. SBenn man befcenft, ba§ Francisco b'ätn»

brabe mit grofjer ©etoiffen^aftigfeit baS ganje Sühnen»
toefen ftubirte, fo begreift man, baf3 er bem S^eatettoefen
fremb blieb toie biefeS i!)m; unb bat man biefeS begriffen,

fo erflärt es fid) ©inem oon felbft, bafj ber lebhafte Äunftler

mit bem aUfeitig gebilbeten ©eift unb bem rafa)en, em*
pfinbfamen ©rfaffen nid)t erft überlegen fann, ob eS für
bie eigene ^erfon nid)t oort^eil^after fei, ju fdjtoeigen. SBaS
ber ^eiligen Äunft nic^t oollfommen genügt, baS mu§
Francisco b'SInbrabe fid) com §erjen herunter fpred)en;

unb barum aüein fa)on gebort eS ju bem geffelnbften, toaS

man fennen lernen fann: eine fünftlerifa)e 5D?einungS=

SSerfdbteben^eit mit il?m jum SluStrag ju bringen. S)ergleia)en

fann man inbeffen natürlid) nur mit Solchen, toeld)e tb,at*

fäcblid) perfönlid)e Ueberjeugung ^aben, fotoie ben SftutF;,

biefe ju oertreten ; benn nur ©old)e geftatten aud) anberen

baS 9tecbt ber freien, eigenen 2Mnung. SBer nur nad>
betet, unb toer nur ber Schablone ^ulbigt, toirb fid) ftets

angegriffen unb nid)t genügenb getoürbigt finben, toenn ein

Inbe^rer einen neuen ©ebanfen fjat unb biefen toenigftenS

in ©rtoägung gebogen febert möd)te. ©tölooll nun, im
eigentlichen ©inne beS SBorteS, fann man toeber bie äufjere

nod) bie innere Slrt Francisco b'älnbrabe'S nennen, benn

ftölooH toäre in biefem gaße, — toie too^l regelmäßig in

Sejug auf bk barfteUenbe Äunfi, toenn ganj genau ge*

nommen — ju fteif, unb barum ju unnatürlid). Francisco

b'Slnbrabe ift Diel me^r als nur ftöboll — er ift rid)tig.

Unb toeil er t>a§ toon fid) beanfprud)t, fo giebt er aud)

feinen „Barbiere di Sevilla" ntd)t als baS Urbilb ber

23arbiere, toaS er ja aud) gar nid)t fein fett, fonbern als

eben bie urfprünglid;e ©injelerfd)einung , toeld^e „gigaro"
bo<$ too^I ift. SBeil aber aud) bie urfprünglid)fte ©insel^

erfd)einung immer nod) me^r ober toeniger ben gegebenen

SBerfyältniffen untergeorbnet ift, fo jeidmet ber feingeiftreid)e

^ortugiefe feinen „S3arbiere" in allen großen unb mand)en
fleinen Sügen in allererfter &inie als Seoittenfer. Um baS

ju toerftebert unb ju erfäffen, barf man es freilid) nid)t
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berfdjmäljt t)aben, aud) mit ber JMturgefdjidjte ber Sättber
uttb SSötfer fid) rjertraut gemalt j« tjaben. ÜKan ift in=

beffen bjute leiber nid)t met)r baran getoölpnt, roal?rt)afte

Äünftler con allumfaffenber Silbung ju fcören unb ju fet)en;

unb unfere Seit, in toeldjer bie troftlofcfte, jerriffenfte Siel«

lüifferei förmlich jur Sageäorbnung erhoben ift, fter)t bem
gebiegenen, fixeren Sielroiffen gerabep berfiänbnislol gegen=
über, unb barum aud) in ben meiften hätten feinbfelig.

©inb bod) Uniüiffencjeit unb llnbulbfamEcit oon jet)er bie

gefäbjlidbjten 3tDiaingfcb>efiern. grancilco b'2Inbrabe fann
übrigens ganj ungerührt bleiben gegenüber allen 2lnfein=
bungen: bis t)eute fingt unb fpielt nod) feiner
aud) ben „Sarbiere" gleich it)m! —

(Schlug folgt.)

3Rafl>ebUtG, 22. geBruar.

V. §armonie = <Soncert. 2)a8 fünfte §armonieconcert

Braute Bon Bcfanuten Sompofttionen biet, bon neuen Berjl'd) wenig;

bagegen mürbe man burd) bie S^ätigfeit jweter ©oüftinnen, bie

eine auf bem ©ebiete beä eiabierfpielS, bie anbere auf bem beS

©efangeg entfdjäbigt. gräulein Slotilbe SteeBerg, bie feinfinnige

$ianifiin, fpielte baS gmoH-Soncert bon (SBopin unb brei Solo-

fiücfe: §änbei'S „©igue", ©d)umann'8 „SSogel als <|3ropBet" unb
aJcoSjfometi'S „SießeSwaläer". gräulein KleeBerg ift biefelbe ge-

blieben; bie £ed)nif ift golbrein, baS §anbgelent überaus locfer unb
elaftifd). SKur ben Kraftfteüen toirb bie Künftlerin nictjt gerecht.

®ie SSSa^I beä Stjobin-Soncerreä war infofern berfeblt, als ber

©Barafter unb bie eminente rBtttBmifdje geftigteit: gactoren, melcbeä

gerabe btefeS Goncert gebieterifd) bedangt, ber lünfilcrtfdjen 3nbi»
bibualität grl. Kleeberg'S nbfolut fern liegen. ®aS fonnte man
beutlid) bei bem recitatibartig gehaltenen s

JJaffu8 im II. ©ai} be»

werfen, wäBrenb bie poetifdjen ©teilen f)öd)ft buftig roiebergegeben

würben. 3m IL unb legten ©age paffirten ber Künftlerin jraei

Böfe ge&Igriffe, bie um fo eclatanter Berbortraten, alä fte bie fjödjpen

Sagen bcS Elabierä betrafen; aud) bie 3}tjuttjmtf beS legten ©ageS
Bätte prägnanter unb äielbemujjter fein muffen. SKit einem ÜKojart*

fdjen Soncert Bättc grl. Kleeberg fid) {ebenfalls Beffer aBgefunben.

Sen 6od)poetifd)cn ©djumannfag (SBogel als <propBet) bagegen gab
bie Künftlerin auSgeseicbnet mieber. 3m SieBeSroaläer bon TOoäj«
fomäfi fehlte es an Skabour unb bie ©igue bon §änbel mürbe im
Sempo ju t)aftig, faft etübenmäfstg genommen; überhaupt fctjien

grl. Kleeberg biefen Sbenb unter nerböfer Slbgcfpanntßeit ftarf ju

leiben. — 2(13 groeite ©oliftin mar grau SImelie @mür*§arIoff
tt)ätig, eine ©ängerin, bie ein munberbolleS Organ ibr eigen nennt.

®ie Künftlerin fang bie 2Irie aus bem „geuerfreuä": „Ave Maria,

Königin" bon äR. SBrud) unb bewies bamit, baß fte tiefet Slrie

bollftänbtg gemadjfen mar. ©omoljl in ber ^öb,e, SRittellage unb
Siefe ift ba8 Organ ber lünftlerin reibt ausgeglichen; auä) im „p"

ift bie ©timme reibt abgerunbet. grau ®inür»§arloff erhielt nad)

ber 2lrie unb ben Siebern: ©ctjubert „©retdjen am ©pinnrabe",

S3rafjms „S8ergebIid)eS ©tänbd)en" , ©djumann „SKonbnodit" unb

„SBibmung" einmütigen unb langanljaltenben SBeijatl; bie Siiuftlcritt

fpenbete nodj ein Sral^melieb „SKeine Siebe ift grün", ©o fd)ön

nun bie ©cfangoorträge waren, fo wenig bat uns bie "Programm«

äufammenftellung ber Slaoier« unb ©efangSbortrage gefallen. 2«ann
roerben bie Soliften enblid) einfe&en, boß man aud) ©d)öpfungen
moberner iöfeifter ju berüctfidjtigen tjat? 5>aburd), bafj immer
mieber befannte ©adien gefpielt unb gefungen werben, wirb ber

©efdjmad bcS SPublifumS nidjt geläutert unb geforbert, fonbern ba*

burd), bafj man bie 3"B,ö«r[djaft mit ben beften mobernen ©r«

jeugniffen auf ben berfdjiebenen ©eBieten ber SKuftf ftänbig erfreut,

bann Wirb aud) ba8 i)Jubfifum fid) nidjt meb,r fo aBIe^nenb »erhalten,

wenn ein ganj neue« ©tuet erftfjeint. ffiaS Soncertordjefter unter

Seitung beä ©ireftorS grig Äauffmann fpielte mit grofcet örabour
bie „Dceanftjmpfjonie" »on Subinftein unb aI8 ©dblu&nummer bie

„greifdjüg-Ouberturc" bon SBeber. ®afj ©err ffauffmann bie ßieber«

Begleitungen mieber auägejeidjnet unb meifterBaft ausführte, fott

BerborgeBoben fein.

8. Bi8 16. aKärj. ®aS TOagbeburger 2Rufif!eBen Bat fid) in

legier 3eit erfreulid;er SBeife febr geBoBen. roa8 mir Beute Befonber«

conftatiren motten. 3m VI. §armonieconcert (unter Seitung

grig Sauffmann'S) Borten wir an rein orrbeftralen SSerten

5D!enbel8foBn'S SlmoII'StjmpBonie unb bie grofjartig-geniale gauft-

ouberture SBagner'8; SKojart'S Duberture „gigaroä ^odjjeit" unb
ba8 granbiofe SDJeifterfingerborfpiel. Unfer ftäbtifdieä Ordjefter

leiftete aud) redjt SlnerfennenSwertBeS. SSefonberS gut gelang ba8

SUieifterfingerborfpiel. ©injiger ©olift be8 Stbenb? war grau
SatBarina gleifd)er«@bel (Hamburg), weldje bie redjt au8 ber

TOobe gefommene Slrie au8 9{ubinftein'8 „geramorä" unb meBrere

red)t banfbare Sieber bortrug. Sßur mit ber Äunft be8 2ltBmen8

fteBt grau 8Ieifd)er borläufig nod) auf gefpanntem gufje; tjierin

wirb bie Künftlerin nod) SBanbel fdjaffen muffen, ©offentlid)

werben in nädjfter ©aifon bie Programme ber $armonieconcerte

intereffanter werben, bann wirb man fid) aud) an ben fdjönen

mobernen Sßerfcn ber Drdjefterlitteratur laben unb er&auen

tonnen.

31m ®onner8tag SIBenb ging im ©tabttßeater SBeßer'8 „grei«

fdjüg" (mit grI8. (Slife SBreuer unb Sella ©rofj als ©äfte)

in ©cene. ®a8 tfDtitt auftreten be8 grl. ®ro& als Slenndjen Bat

uns reine neuen ©efidjtSpunfte über iBre Seiftungen eröffnet, obmoBI
bie Sängerin bieSmal fet>r aus fid) BerauSging. SSebeutenb BöBer

ftanben bie ©efangSIeiftungen be8 grl. Breuer als SlgatBe. Unfere

etnBeimifcBen Kräfte: §err Kupp (Ottofar), §ebrid) (Suno),

KüBne (Saniel) fowie bie §erren § ü p e b e n (Eremit) unb ©teirt
(Äilian) boten redjt tüdjtige Setftungen. St(8 Särautjungfern fungirten

bie ®amen ©adeisfe, Semier unb Knapp. 3>te §erren ©djauer
unb 3reid)el waren iioet flotte 3ägerburfd)en; aud) baS Ordjefter

unter Sßinf elmann'S Seitung mar red)t fdimungooH. Setter lieg

ber 23e{ud) beS §aufe8 ju münfdjen übrig. 5cad) ber Oper folgte

(jutn 17. SWale) ©olbberger'S „SSergifjmeinnidit" unter 31. ®ejler'8

Seitung.

9tm folgenben SIBenb Borten wir bie „2)?eiftetfinger bon S'Jürn«

Berg", weleSe ^err Sapellmeifter SBeobor SEBinfelmann ju feinem

SBenefij geträBIt Baue; alä ©oft war §err griggriebrid)8 (bom
§oftBeater in SBerliu) erfdjienen unb fegte mit feiner genialen 2luf-

faffung be§ „5Bcdmeffer" alles in grftaunen. ebenbürtige Partner

Batte ber bebeutenbe ©aft an unfern ein&eimijdjen Opernträften.

§err «Keim 8 mar als „§an8 ©ad)8" burdjauS äufriebenfteKenb;

aud) baS Suett mit @ba gelang auSgeäeidinet. ^rädjtig mar §err

©djauer (SSeit Rogner) unb §«r ©Imijorft (Sunj). lieber §errn

SRcidjel'S Seiftung als Sabib maren mir erftaunt; gegen früBer Bat

biefer ©änger bebeutenbe gortfdiritte gemadjt. grl. b. Slrtner alä

SJiagbalene mar redjt befriebigenb. Statt §errn Surrian (ber mofil

nur irrtBümlidjerroeife auf bem gettel bermerft mar) fang §err

§anfd)mann ben ©toljing unb ^mar mit bebeutenbem Erfolge.

®afj bie ©aifon fid) mit Ditefenfdjritten iBrem Enbe näBert,

letjrt uns baS VI. (Joncert im Kauf

m

ännfdjen SSerein
(Sonnabenb, 11. SDcärj), welcbeS nidjt meBr fo ftarf befudjt mar.

Ein feBv tüdjtiger
l
|Jianift Slifreb SReifenauer (SBerlin) mar er«

fcriienen unb fpielte baS esbur«Soncert bon SiSjt mit coloffaler

SBrabour unb grofjer Eingabe. Sebeutfam geftalteten fid) aud) bie

©oloftüde: §änbel (S&ema unb Variationen) unb Rondo bon
SKo^art. l'fan rief ben Künftler fdjliefslid) fo lange BerauS, Bi8 er
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fidj ju einet Qugabe entfdjlofj. ®a8 Berfiärfte Soncertordjefter

leitete baS Soncert mit bem 5SarfifalBorfpieI ein, um es fpäter mit

ber pradjtBotten Gsmotl-Srjmpljonie unter Seitung Sauffmann'8
ju befdjliefjen. ®a8 Programm nannte au&erbcm nod) bie Ruy-
Blas-DuBerture 2J?enbe[öfot)n'ä.

®er Sieberabenb Bon Dr. gelig firauS, ber om SWontag

(13. Wäii) im ©aale ber „greunbfdjaft" fiattfanb, nafjm einen fo

intereffanten Verlauf, aI3 man bei ber ausgeprägten fünftlerifdjen

Qnbioibualität beS SSiener Saritoniften erwarten tonnte. ^ebenfalls

f)at $err Dr. SrauS baS nidjt als unbebenflid) bejeidjnete SBagniS,

allein bie Soften eines QfoncertabenbS ju beftteiten, glänjenb über-

wunben. Sludj bieSmal erfreute ber Sänger burd) baS ©elbftänbige

unb ©efdjmacfBorfe feiner Stuffaffung, bie im beften Sinne fünftlerifdje

©djlidjtfjeit feines Vortrags, ber trogbem nidjt jenes ©rabeS »on

@mpfinbungswänne ermangelte, um fofort einen innigen ßontaft

mit beut §b'rer fjerbeisufüljren. Slm Boräüglidjften gelingen bem

Mnftler ferieufe Soeben, nietjt julefet ba, wo, wie im „SBelfajar" unb

in ben „S3eiben ©renabieren" Sdjumann'S, im „Srlfönig" ©elegen-

Ijeit jur Anbringung bramatifdjer Skcente gegeben ift. ®od) madjte

§err Dr. firauS bieSmal aud) mit einigen ©adjen leichteren Sljarac-

terS, u. a. groei liebenSwürbige franjöfifdje Chansons (aus bem

18. Qabrtjunbcrt), bie nadjijalttgfte SBirfung. Scidjt minber wie feinen

Säubert unb ©ebumann ttmrbe ber Soncertgeber SrafjmS geredjt,

ber mit »iel Sompofttionen auf bem Programm Bertreten mar, audj

jtoei italienifdje Canzonen würben ftilgemäfj wiebergegeben. Sie

Segleitung beforgte ®irectot Sauffmann. ®as nict)t aüju jar)!-

reidj erfcfjienene iJMiifura fpenbete lebhaften Seifad.

©inen Sunftgenufj erften Oranges Berfdjaffte uns am ®ienstag

(14. SKars) §err grig griebridjS (Born §oftf)eater in Berlin).

®iefer Äünftier Ijatte bie Partie beS „33artoIo" im Sarbier, bie SBeet-

boBenSinterpretation in 9ftüner'S@enrebiIb,,äbeIaibe" gewägt. SBaS

griebridjS als SBeetboBenbarftetler leiftcte war fjinreifjenb, tiefergreifenb

unb feffetnb! — SSabriid) ein ecktet Äünftler Bon ©ottes ©naben!

So war ber gewattige Seetfiooen als 2Renfdj, fo als ungliieflieber

tauber SKeifter, bem bie beglücfenbe Siebe eines SBetbeS niemals

(leiber nie!) ju Sljcil würbe. Ratten wir bodj ©elegenijeit ju be-

werfen, ba& Berfdjiebene Slugcn feudjt würben, was gemifj bie aller«

fidjerfte unb ftiQfdjweigeube Sürbigung ber griebridjS-Seiftung war.

SBefonberS ergreifenb wirfte bie SIrt unb SSeife, wie griebridjS bie

Saubfjeit beS SReifterS martirte, eine Wirflid) unoergleidjlidje, geniale,

fdjaufpielerüdje Seiftung! — Sludj ben ®ialog bebanbelte ber tünftler

ungemein fietjer , ebenfo bie SBartolopartie. ©leidjmertljige Partner

r)atte ber (Saft an grl. @tammer»§inbermann, welcbe eine

famofe 9tofine abgab. §err ©Imljorft (jatte anfänglid) mit einer

QnbiSbofition ju fämpfen. £err SJubü h«ir "djt befriebigenb,

wäljrenb wir £>errn ©djaucr (Öafilio) fdjon beffer gebort baben.

3n „Slbelaibe" fang §err SReidjel baS berühmte Sieb, grl. Saccur
fpielte baS Slärdjen mit jdjalfljafter SInmutb, unb gfrl. SBara
(Slbelaibe) würbe allen ©efüblSfcalen geredjt. Eatoettmeifter ©rofs»
mann birigirte bie Oper mit gewobnter Sid)er§eit.

21m SKittwod) (15. SUärj) rief uns unfere 9JeferentenpfIid)t in

baS ©tabttfjeater, wo baS IV. ftäbtifebe Soncert abgehalten

würbe. Sein geringeres 2Berf als bie „Neunte" Bon SBeetboBen

b,arrte ib,rer Surcbfü^rung. §err gf. Äauffmann leitete bie ge«

Wältige ©djüpfung mit großer ©icbetb,eit, ofjne jebod) bie Stuf«

faffung biefeS fdjwierigcn SerfeS ganj ju erfdjöpfen. Sc mufjte

beifpielsweife baS fnifflidje Sdjerjo lebhafter im ^eüniafse genommen

werben ; aud) baS gewaltige, praffelnbe S8af3«9?ecitatio Bor bem greuben»

gefang unb ber titanbafte SdjmeräenSauSbrud) (ütnbeutung auf baS

gefpenfterb,afte Guintentremolo BeS I. ©a|eS) nod) intenfioer, nod)

mad)tiger ausgeführt werben. 9?eu unb feb,r günftig erwies ftcrj bie

feilförmige SluffteHung Bon ßljoc unb Drdjefter. ®ie auf biefe SBeife

erhielten ßlangwirfungtn waren feb,r gut. ®er Sb,or fegte fidj aus

bem Dtebling'fdjen SSerein unb ber ©ubenburger Sßereinigung ju«

fammen. SBeniger einwanbfrei gelang baS fdjwierige ©oloquartett,

meldjeS grl. 2«art^a SBurfarb (Bora §oftb.eater in SJScimar:

Sopran) unb grl. 2lnna§ofmann (§ofopernfängerin: 2Ut), fotvie

$errn 3u!iuS SWalten (£cnor) unb 28tlt)elm genten (Safs;

beibe Bon ber §>ofoper ju SBeimar) ausführten, grl. SBurfarb fang

aufjerbem bie 21rie ber ffatb.arina aus ber ©ofc'fdien „SBejä6.mten

SSiberfpänftigen" unb bewies bamit, bafj fie über einen feljr ergiebigen

©timmfonbs berfügt. §err genten, ein wirflid) begabter Saffift,

trug bie „fflUmadit" Bon ©djubert feb,r beifällig Bor. ®er I. 2B.eil

biefeS fd)önen Soncertes würbe burd) bie Spbigenien- unb ©ebriben»

Ouoerture ausgefüllt. Seb,r buftig unb flangfdjön fpielte baS Drdjefier

nod) baS föftlicbe ©iegfrieb»3bnll. 21tteS in SJIIein alfo ein wirtiid)

genufjreidjeS Soncert, weldjeS fid) allen Sefudjern nad)6,altig ein=

geprägt Ijaben bürfte.

©djüeglid) motten wir nodj eine Borjüglidje §anS §eiling-2luf=

füfjrung erwähnen, weldje am ®onner8tag (16. SMrj) im ©tabt-

tb,eater geboten würbe- ®ie SBefeßung ber Stollen war bie befannte

:

grl. §aebeimann (Königin) unb gr(. B. ?trtner (©ertrub),

grl. Stöfing (Slnna) fowie bie §erren SDcelmS (§eiling), ©lm>
6,orft (Äonrab) boten befriebigenbe unb tüdjtige Seiftungen, Wie Wir

fie Bon unfern Dpernfräften feit Sängern gewoljnt finb.

Richard Lange.

3KönÄ)«tt, 13. gebr.

„®ie glebermaus" Bon gjoljann Straufs. SHufilalifdje

Seitung: §err Sfapettmeifier §ugo 3tb'b,r.

3Kan fann ganj unmöglid) nod) meb,r ber edjte „©abriel öon

©ifenftein" fein, als §err Dr. Ötaoul SBalter. ©erabeju geboren

fd)eint er für biefe Dtotte : fie liegt tfjm innerlid), äufjerlid), barfteHerifd)

unb — ja id) fann nun einmal nidjt Ijelfen, bafe aud) nod) fo un-

abweisbar beutlid) Ijerbortritt: fie liegt i§m entfdjieben aud) perfßnlid).

®iefe „glebermauS" fdjwirrt feit Berfdjiebenen Qabren jeben gafdjing

in baS $>oft!jeater , giebt bort jwei ©aftfptele unb jieb,t fid) bann

für bie ®auer beS übrigen 3a(jre8 wieber auf bie SBüljne beS !Eb,eaterg

am ©ärtnerplajj äurücf. „®ie glebermaus" glcid) anberen berübmten

©äften ju biefen atljäljrlidjen ©aftfpielen einjulaben, war ebenfalls

einer ber guten ©ebanfen Stitter Bon ißoffart'S. ®a man offenbar

weber eine grofje Oper nod) eine Heine mefjr aufführen fann, oljne

gri. Sbarlotte @d)lof3, fo mußte fie felbftberftänblid) aud) in goljann

©traufs' übermütiger Operette bie „SRofalinbe" jugefprodjen be-

fommen, unb baS grl. entlebigte fidj feiner Aufgabe mit immer aus»

geprägterer gijigfeit. ©rogartig in ber Sbat war unfer allfeitiger

griebrid) 83afil, beffen „©efängnisbireftor granf" Bon Söftlidjfcit

war. Smanuela granf als „$rinj DrlofSfi" Ijatte ja nidjt gerabe

übermäßig ju tb,un, aber bod) genug, um abermals lebhaftes SBe>

bauern über ifjr nun fdjon ganj feft beftimmteS Slbgefjen Don unferen

§ofbübnen ju erregen. 2Kit ein ganj Hein wenig ridjtigem SSerftättb-

niS bätte man ftdj an iijr eine feltene, wertfjDoHe ©tüjje unferer§ofoper

b,eranbilbeu fonnen — man jieEjt eS Bor, baS SBieSbaben ju über«

laffen. — ©tatt beS erfranften SJcaj äßiforetj fprang Qofef fiellerer

als „Sllfreb" ein unb füljlte offenbar ein 8IuSgleid)8bebürfniS in

grof3em ©tnle, benn wenn §err Dr. 9iaoul SBalter nidjt jerabe

feiten äu b^od) fang, fo fang 3"[ef heilerer meiftenS ju tief. Ober

war baS aud) ein gaftnadjtsfdjcrj ber beiben §erren? Dr. galfe

war bei SInton gudjS, bem §errn §ofopernregiffeur, Berblieben.

Sogar S0?ar ©djloffer, ber immer nod) fo SangeS« unb ©pielluftige

Ijatte fid) als Dr. S3linb wieber ä"f Verfügung gefteUt. Otto fiönig

fpielte bie 3toHe beS „grofd)" nidjt übel, aber man wirb ibm gegen-

über eine fdjon äiemlid) heftige perfönlidje Slbneigung trog beS beften

SBiUenS ntebt loS. Unter ben Vertretern ber übrigen fleinen OtoHen

fiel befonberS bie nieblidje 31nna SordjerS als „3ba" auf. SiefeS

gräulein fann angenfd)einlid) gar nidjt anberS ausfetjen a(8 aller-

liebft unb aud) wirflid) fo gewinnenb reijenb!



173

grigi ©djeff als „Stbele" gebührt ofjne gmeifel bet Sorbeer

beS StbenbS. Scatürlid) geljt fie jejjt, nadjbem fie immer metjr unb

metjr tauglidj geworben für bie tjiefigen §ofbüljnen, aud) aus 3Hündjen

fort. SSon etwas ©efdjloffenem ift ja Bei uns überhaupt nidjt metjr

bie JRebe. Sop aud)? @o lange baS Sßublifum fid) Sitte« gefallen

lägt ! — allein getabe batin irrt man fid) meljr als man aljnt.

Seber baS Sßubltfum nod) bie anftanbige unb barum unabhängige

treffe laffen fid; alles gefallen. §offentlidj liefert bie allernädjfte

3eit fdjon bafür ben SBeroeiS. —
§ugo 9?öljr als mufifalifdje Scitung berote?, baß audj ifjm „®te

glebermauä" nidjt unangenehm — ber allerbingS nodj feljr junge

Sapeltmeifter unterhielt fid) augenfdjeinltdj aud) ganj gut bei all

bem gaftnadjtSunfinn, meldjen ©abriet tton ©ifenfiein in'S Sieben

rief, unb weldjen bie 9)JitWtrfenben §errn Dr. gtaoul Salter audj

nidjt fdjuibig blieben. Sir fjatten alfo WirEItd) fefjr Bergnügten

5>oftr)eatercatneual ! Saß 3Jc artin f lein feiner SoupletfiEigfeit jüngft

mit jeljn 9Karl ©elbbuße jum Opfer fiel, mar felbftüerftänblid),

benn trojsbem am 9. unb 11. gebr. aud) fdjon fefjr Earneüal war,

„blieb baS §ofttjeater benn bod) in feinem Dtaljmen einer ScJniglid)

SBarjerifdjen 33übne" — mürbe id) belebrt. 3" ben beiben „gleber*

mau8"»3tuffüljrungen ifi eS mit Stilen unb officiett für beren ®auer

au? biefem SRaljmen herausgetreten! SKerhoürbig, baß e8 ©oldje

giebt, Weldje mir behaupten unb aud) beweifen motten: officiös

rjabe eS biefen JRaijmen bereits fett fefjr geraumer Qtit Berlafjen!

©8 ift wirtlidj erftaunlidj, WaS für altmobifdje Seute eS giebt —
fonberbarer Seife gefjßre idi aud) ju Senen, welcbe mit bem Segriff

§>oftIjeater etwas gang anbereS Serbinben, al§ mir jut Seit in ber

SEfjat t)ter befi^en, Paula Margarete Reber.

qSfttfl, 30. Januar.

Eoncert, Beranftaltet »out grau enfjilf SBereine
Bom rotten Sreuje für ba§ Sonigreid) SSöfjmen.

Sie attjäfjrlidj, fo Beranfialtete audj fjeuer ber grauenbJIfSberein

Born rotten ffreujc ein Soncert, meicfjeS burd) bie SDcitroirlung beS
böfjmijdjen @ t r s t et) »Quartettes, ber 5ßrimabonnen grau

SlauS-gränfel unb grau 2Katura«©cbretner, foroie beS

Sjerrn gri£ ©djrötter Bon ber Siener £>ofoper Sertf) erhielt

unb Sntereffe ermeefte. (Snblidj, — nad) langen Reiten — gefdjat)

eS »ieber einmal, baß fid) an ber SuSfüfjrung einer ©adje beutfdje

unb tfdjedjifdje fiünftler beteiligten, baß fid) ©eutfdje unb j£fdjcd)en

unter einem ®adje jufammenfanben unb fid) babei redjt motil

füllten.

®aS ÖEoncert begann mit Stooräf'S © bur-Ouartett,

Op. 106, wetdieS reid) an djaratteriftifdjer gärbung unb Haltung,

Bon auSgiebigftem mufifalifdjen Sonnen jeugt unb öom bbljm.

©treidjquartette, baS au§ ben §erren Sari ©ofmann
(I. SSioline), Qof. ©uf (II. SSioline), öScar Sßebbal (Sßiola)

unb $rof. §ang SBifjan (Setto) befielt, in äufjerft Bottenbeter

SSeife gefpielt rourbe. SBeitet prten wir Bon biefen Bier §erren,

Bon benen fid) ein jeber einzelne burd) ftupenbe SSirtuofität au8jetd)net,

©rieg'8 Diomanje unb 8orobin'8 ©djeräo. ®er Sinbruct,

ben aud) biefe Vorträge auf ba8 leiber nidjt eben in (tarier Qafyt

erfdjienene $ublifum 6,erborgebrad)t 6,aben, mar ttueberum ein ^err»

lidjer, mieber burfte man bie Gsinljettigfeit bes gufammenmirfenS

unb bie geinb,eit ber luägcftaltung nad) allen ©eiten rjin bemunbern,

foroie an ber BerftänbniäBollen Stuffaffung, fi,ingebenben SBiebergabe

unb fteter SSaljrung be§ föftlidjften SBo^IlautS in ben ©arbietungen

fict) ergoßen.

9ied)t intereffant mar e8, gleid) nad) ben ftürmifd) acclamirten

Siebergaben unferer beurfdjen ^rimabonna grau Elaug, bie ber

grau SDcatura Born böb,mifd)eu Sanbeätr/eater gu boren, grau
Slau§ fang geftern jum erften 2Jfale im Soncertfaale bes iRubol«

pb,inum8 unb tjat, roie faft immer im Sfjeater, aud) fi,ier einen

burd)[d)Iagenben Srfolg erjielt. grau Slauä fang SRobert @d)u«
tnann's „Sßibmung" unb „SBalbeSgefBräd)" in »ab,rb,aft

b,inreifjenber Seife. ®ie Qu^abe, ob,ne roeldje bie Sünftlerin natüdid)

nidjt meglam — Sefef'8 „®a§ erfte Sieb" — gemährte un8

Sitten einen §od)genufj. grau 2)latura, ber mir im Soncevtfaale

bereit« mehrere 3Kale begegnet finb, fang ba8 „Siegenlieb" au§

ber Oper „®er Suf3" Bon g. ©metana, ein ruffifdjeS Sieb Bon

21. ©urileff unb „®er®ubelfacföf eifer" Bon D8car SUebbal

mit jener Sntenigcnj unb mit jenem empfinbung?roab,ren Vortrage,

meldier i^r rote gemöljnlitf) eine reidje S8eifatt8ernte einbradjte.

9cebbal'§ originelles Siebdjeu erfuhr im legten Steile eine SSiebcr*

^olung-

®en ©djlufj bes überaus fünftlerifd) fjodjfieljenoen SoncerteS

bilbeten bie Darbietungen ©djrötter'S. §err ©djrötter mar

fdjon bei feinem früheren IJSrager (Sngagement Siebling beS Sßrager

^ublifumS. Sä^renb feiner äbroefenljeit Bon *jJrag bat er öjer

nidjts etngebüfjt. SKan freut fid) ftets, roenn er Ijereinfommt, uns

— fei e§ im Sfjeater — fei eS im Soncertfaale — mit feiner

ffiunft gu entäücfen. SDfit burdjgeiftigtem, roarmmadjenbem SBor-

trage unb mit prächtiger Stimme fang er 8tubinftein'§ „®er
Eraum", SBeetb, ooen'S „®er gu|" unb bie Slrie aus ber

Oper „®ie Berlaufte Sraut" »on g. ©metana. Slud) ibm

würbe eine 3u 9 a&e nidjt erfpart; baS ^ublitum applaubirte fo

lange, bis fid) ©djrötter baju herbeiließ
,

feinen Vorträgen nod)

ein Sieb folgen ju laffen.

3. gebruar. 9?eueS beutfdjeS 2b,eater: „Sli'ba".

Set)l» unb 9cotl)befe§ungen fdjeiuen bei un§ auf bie SageS»

orbnung fommen ju motten. ®er SUconat Januar gab fjießon eine

ganje 5Reit)e Bon SBeifpielen unb idj fürdjte, im gebruar wirb es

nidjt anberS werben, ©o fdjeint es wenigfienS ben erften Sagen

bes ÜKonateS nad) geurtfi,eilt. Slm erften wieber bie tljeiiweife un-

glüctltdje Unbine<58efegung, tagS barauf SSerbi'S 21'xba. ©eit bem

Slbgangc Bon grl. ßaminSfy ejiftiren mir obne Slltiftin, unb baS

ift nun beinabe brei Qatjre. Zugegeben, baß es jdjwer ift, tjeute

eine erfte ©ängerin btefes gadieS für tßrag ju gewinnen, eine Jfraft,

bie ben notljroenbigften Stnforberungen entfpridjt, müfste boeb, äu

finben fein. Itnfere J^eaterleitung gab fid) eine jeitlang SJJü^e, bie

Sude p eiferen unb tief} ein grl. ©pie gel (bamalS in Sftannljeim)

gafttren. Sob,l würbe biefelbe nidjt als toHmertfjige Sfiactjfolgerin

ber §"fntann unb S am in Sit) befunben, immerbin aber war fie

eine ©ängerin, bie felbft bie fdjwierigften Slltpartien wenigfienS

annehmbar burd)füb,ren tonnte. Sir waren alle unbefdjeiben unb

wollten etwas SeffereS. grf. Spiegel würbe nicfit Bcrpfliditet unb

eS tarn — Siiemanb mebr. O, wäre fie geblieben! ©eittjer roid)

bie SBeaterleitung alten jenen Serien aus, bie eine erfte ältiftin

Berlangen — Heinere Slufgaben fingt ja grl. Earmafini fdjliefatid)

gang gut. — gür bie Operette unb Sofalpoffe ift tjiet gräutein

Eornellt) engagirt, bie fd)on bei it)rem ffommen nad) <ßrag gehofft

^atte, audj in ber Oper Bermenbet ju werben. StlS SRetterin in ber

Scott), gab man iijrem etjrgeijigen ©treben golge unb fie fott
—

Slltiftin werben.

®er Slnfang würbe mit ber StmneriS gemad)t. SDcan lann ber

®ame gleifs unb ebrlidjeS SRingen nadj ber ernften SKufe nidjt ab'

fpredjen. ®ie ©timme ber ©ornellt) aber ift nad) ber £iefe ju

wenig ausgiebig, bie §ötje bagegen wieber etwaä fdjarf; in allen

Sagen aber ift baS Organ für große Opern ju fdjwad). Keffer ift

bie bramatifd)e Siebergabe gewefen. Senn aud) bjer baS Sonnen

nod) lange nidjt bem Sotten entfpradj, fo liegt bieS natürlidj baran,

baß gewiffe SOianieren aus ber Operette fid) nidjt fo oljne SeitereS

abfdjleifen laffen. — ®ie SWängel ber neuen SlmneriS traten um fo raeb,r

berBor, als fie grau SlauS»gränfeI jur Partnerin §atte. Ob-
gleidj biefe fiünftlerin als 8t'iba, borneb,mlid) in ber 2trie beS erften

SlfteS, fid) nidjt auf ib,rem §auptgebiete befinbet, fo weiß fie ioi)
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butdj Entfaltung tfjrer glänjenben ®arfte(Iung8fuuft unb burd) bic

ftimmlidjc SDcadjt fortjureifsen. ®ieä inSbefonbere im brüten 2luf«

äuge, in bet Scene mit SImonagro, bie nod) mefjr gcmirft Ejätte,

wenn §err 21mona8to*§unolb nic^t mit bet üföadjt über fein

£eer, aud) bie TOadjt über feine Stimme betloren Ejätte. ®en
SREjabameä fang §err ©ugäaleoicj mit fdjöner Stimme. §err

§at)bter mar ein guter SRampbis, freilief) fdjeint er nidjt ju miffen,

bajj fid) au« bem $rieftcr nod) mag ganj anbeteg madjen iäfjt.

hingegen mar bic Seiftung beg £>err 2Jcagnug ©aroifon eine

„fioniggleiftung", bie ung feljr freute, grl. B. SRuttersEjeim

fjoren mir faft nie meljr auf ber «üEjne. ®iegmal fang fie bie

©timmc ber ^riefterin unb recfjt fjübfcb. ®ag Ordjefter — unter

Sapcltmeifter äRanag mar tüdjttg.

4. gebruar. SRcueg beutfdjeg Sweater: „Soncert 8)Bette

©uitbert".

Eg Bergest fdjier fein Sag, an Weldjem fid) nidjt auf unferer

beutfdjen SBütjne Ereigniffe abfpielen muffen. Saum fjaben mir

bic grofsenttjetlg mißlungene Unbine*2luffüE)rung unb bie BerfeEjlre

Slmneri&befeljung Berfdjmerät, unb fdjon EjaBe idj mieber über ein

„Ereignig" ju beridjten, weldjeg alten BovfjergeEienben bie Srone

auffegt: ®a8 ©aflfpicl einer Stjanfonctte in unferem
„9Jeuen beutfdjen Sfjeater". S) öette ©uilbert Ejätte bie

®reiftigfeit, bie gemeinten 33retter unfereg beutfdjen 2J<ufentempelg

burd) i£)re „ffunft" ju entmeiEjen. @ie ift jroar — tropem ifjr

jeber Sicbreiä unb bte Stimme fehlen — eine S3oIEfommenf)ett in

ifjtem gadje, bag Bereditigt fie aber immer nod) ntcijt, Stätten mit

iEjtem können Ejetniäufudjert, bie für fie nidjt geeignet finb. „3tonad)er"

in SSien, bag „Tbiätre Vari&d" in $rag, ba§ finb Etabltffementg,

in benen fie t£»re „fünfte" leudjten laffen fann; bog Stuttgarter

£oftEjeater unb bag Präger SReue beutfdje Sfjeater follten beim bodj

für eine <5f)anfonette Bcrfdjloffen bleiben. SRtt bemfelben SRcdjte,

mit bem g) Bette ©itilbett itjre SEjanfong in biefen Betben 3fn*

ftitnten Borträgt, tonnten ja aud) *Parterte»2IcroBatcn ober Suft*

gömnaflifer iljte IjalSBtedjctifdjen Sprünge Botfütjren, Knuten
3ongleure, S3aucbrebner sc. ifjre Suuftftüddjen madjen. SSenn bieg

alteä im SSariet«? paffttt, nun, bann untetfjält man fid) babei, bann
gejäHt es einem, benn man Bedangt nidjtg anbeteg; aber für bie

SBtetter eineg 2Ejeaterg Dom Stange beg unferen ift eä Bermerflid),

berartige minbetmertf)ige „Säfte" ju tragen. ®ennod) mar man
ber ©ireftion für biefen „Sunfigenujj" äufjerfi banfbar: bag

,,boppeltpreifige" §aug mar ooll. Leo Mautner.

@0nber§lf)rtttfctt, 21. 2Räq.
Sm fürfif. §oftfjeatet fanb bie (in ®eutfdjlanb) erftmalige SInf.

füljrung beg lörifdjen ®rama (Oper) „©rifelbig", SRufif bon ©iulio
Eottrau, £ejt nad) ©otiSciani Bon Subm. .Spartmann, ftatt. SStr

wollen boraugfdjiden, baf? bie Oper beim Ijiefigen *Publifum einen

ftarlen Erfolg 6,atte unb baf3 ber Gomponift, melcfier fdjon Bei ben

legten Sßroben anmefenb mar, mefjrfad) gerufen mürbe. Ueber haS

Sßerf felbft möchten mir un§ etmag näB,er augiaffen. @g ift in ge-

fdjloffenen gormen, im fpecififd) altitaltcnifdjen ©tile gefdjrieben unb
$ätt fid) im Bemufsten ©egenfa| äu ben 9Jeuen, ben mit ftarfen bra»

matifdien a»itteln, raffinirten Sffeften arBeitenben SSeriften. Sag
poetifd) angelegte Sejtbud), äeitroeilig etmag fentimentat, Bietet bem
Somponiften @elegen£)eit fein grofjeg melobifdjeg Satent, fein feineg

©efraltunggBermögen ju offenbaren. SSermiffen mir aud) bigmeilen

einen ftärferen, bramatifetjen Qug, mürbe audj eine ftraffere ©iie«

berung be§ muftfalifd)en SIufBaues, eine fdjärfere Stjarafteriftrung

ber einzelnen ©eftalten bon SBertt) fein, fo Bietet bodj bie Oper Biet

be§ mefobiftf) ©diönen unb Originellen, baf) ung bie SRufif, trog

t£)rer einfad)6.eit (b. £). in ibrer menig reid)en ^nftrumentirung) in

ber QDuftrirung beg Sejteg immer, ba fie tief empfunben, reid) an

Itinftben ÜOcomenten unb mirfunggBott ift, feffelt. ®er erfte Slft Bietet I

u. a. rbntbmifd) eigenartige Sfjöre, eine Sitte beg qjarciöat, meldie

mir befonbetg b,etBorf)eben. ®er jioette 9I(t weift ein feuriges Srtnf.

lieb auf, ein reiäDoüeg Suett («ßarciüat unb ©rifelbig) unb bag ©e-
bet ber ©rifelbig. 2>er btitte Slft tjat eine füftlidje ©cene im Salbe
(Sebric unb ©rifelbi«), eine Pantomime, einen originellen Qagbcfrjor

unb ift bt§ jurn ©djlufe (Job ber ©rifelbig) mufifatifd) gut gearbeitet

unb mirfunggBott gefreigerr. — SSit fönnen bem ung febt f9mpatt)ifd)en

SBerf nur bie beften Erfolge münfdjen. SBictet ung bod) ber Som-
ponift, »on reinftem fünfilcrifdjcn Sbealigmug geleitet, fo Biel abfo»
iut reine TOufif, bie mit bem Serben aufgenommen fein mitt, nidjt

mit bem Jßerftanb, bafj mit ifjm banfbat fein muffen — bie mobetnen
teuerer roerben fid) bem mofij nidjt anfdjlie^en — für feine Umfebr
jut 9?atürlid)feit. SSon geiftreidjen SSenbungen, contrapunftifdjen

Sombinationen, blenbenber garbenpradjt in ber 3Jnfttumentation unb
febarfer SteaiiftiE ift nidjtg ju merfen. Sag Süert Betbtente weiter

befannt unb feine SOMobien aud) in Sentfdjlanb »olfgeigentljum ju
»erben. 3)ie Oper leitete §err §ofrapeIImeifter SjJrof. Sdjroebcr.

Sie ©arftetter, §err Bon SRefunoff (^arcioal), Sri. 9Mi (©tifelbiS),

©ett SKirtfd) (Sebric) unb grf. Satmo (©ineBta) gaben iljr SBefteS

utib Berfdjafften bet Oper ben fdjon oben ermähnten, großen Erfolg.

®er Eomponift tiefet Oper ©iulio Sottrau, ift ein Dtcapolitanet

Bon ©ebutt unb bet jüngere ©oljn beg SOcufiferg SSilljelm Gottrau,
ber im Sabire 1797 in <ßart« geboren, nad) Steapel Bctfdjlagen mutbe'
©efänge Bon Eoittau'g SSatet im ncapolitanifdjen SBoügton gaben
in Stauen Biel ©lud gefjabt. ©er altere ©oljn £f)cobot bettat g(eta>

faüs bie mufifalifdje Saufbafin unb mutbe aud) 3J!ufif»erleger in

Neapel, ©ein „Eco del Vesuvio" unb anbere populäre Sanjonen
unb ©erenaben merben (jeute nodj in Neapel gcfudjt unb getauft.

®er Sompenift ber „©rifelbig", gegenroärtig in 9tom mob.nfjaft, tjat

aud) olg ^tofeffor ber ©efanggtunft in $arig gemirft unb fid) einen

mof)Itltngenben Kamen ermorben. ©eine mufifaüfdjen ©tubien Be»

trieB et in Steapel unb in Sßari«, mo Samuel ®aoib, gleidjfallg

Opetntomponift, fein S8eratt)er mar. Einige feiner Opetn, Bot 81 dem
abet „©rifelbig", gaben fdjöne Etfolge in Stalten in jüngfier gett

ettungen. q. t.

28i«tt (@d)Iu6).

Sen günftigften Einbrud madjte nur bag f e dj ft e pljilbarm. Eoncert,
menn audj beffen farei als 9?oBitätcn im Sßrogtamm angetünbigten Son-
ftüde tidjtiget alg Antiquitäten 6egcid)net ju metben Berbienten, ba eine

biefer SRoBitäteu, ein SRigaubon aug ber Oper „SDatbanug" Bon
9{ameau Bor 160 Satjren componitt mürbe; bennodj madjte biefe

tüdjtig conttapunttifd) gearbeitete SanämufiE einen feljt günftigen

Einbtud unb gefiel, gefötbett burdj ben itjr gemorbenen fein ab«

getönten unb rljtitfjmifd) pointirten Vortrag fcf)r, fo mie ein 8tococo-

fdjmud, beffen Ebelfteine nodj nadj anbertfjalB bunbert gatjven itjten

©lanj unb i£)re SeudjtFtaft nidjt Betloten tjaben. ®ie jroeite KoBttät
mat bie nut etft 46 Saljr alte ft)mp[)onifdje ®id)tung „geftflänge"
non SiSjt, bie, mie mir Betidjtigenb Ijinjufügen muffen, für SBien
tetne «ßoBität metjr mar, ba Sigst'g „geftflänge" fdjon Bor bteifjig

gatjren in einer Bon Earl Saufig in SSien Beranftalteten StuffüEjrung

Sigät'fdjer SESetfe jurn Vortrage gelangte unb mit gtofjem SBetfafle

aufgenommen mutbe, eine SBirfung, meldje Sigjt'g geniale Son^
fdjöpfung butdj ifjre meitjebotte SBürbe, ben QuBel unb bie mottBifd)

gefdjidt »orbereitete Steigerung bei it)rer je^igen StuffüEjrung in nod)

ert)öE)terem iKafje erhielte. SRadj ber Ejierauf Born Ordjefter tempe-
ramentBott gefpielten „$ebriben»OuBertüre" Bon äfcenbelgf of)n

folgte jum ©djlufe bie britte 9toBttät biefeg Soncerteg, bie Bieg

breifjig galjre alte 5bur*@ömpljonie (Op. 9) »on §• ®ö|. gtjr

2onfa|, beffen SJiotioe fid) natütlidj aneinanbctteiEjeu, intereffant

unb bennodj einfad) unb Elar burdjgefüljtt finb, atgmet in atten feinen

SEjetlen edjt beutfdje ©emütEjgtiefe unb würbe Born ilSublifum mit
aufrichtigem, lang anEjaltenbem SBeifatle begrüfjt, ber bem bag
Eoncettprogtamm äufammenfiettenben Singenten ben S3emei8 liefern
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mußte, baß nidjt bic ficfjtbare SöeDorjugung frembtänbifdjer Sompo*

niften (XfdjaifowSfi), ®uofäf, S3ijet, Diamcau), fonbern aud) bic

größere Pflege beutfdjcr Sonfunft ju ben ^flidjten ber pbilljarm.

Soncerte gcljöre.

©leidjfam als ptte ®ireftor llcafjler biefeS mitempfunben,

Wies baS Programm bcs ( i e B e n f e tt , ben 28. gebruar ftaltgcfjabtcn

ptjilljarm. SoncerteS nur Sonwerfe beutfdjcr SJccifter auf; bod) würbe

aud) bieSmat mit ber S3c5eidjnung „9foDität" mieber eine 3rrc-

fütjrung beS 5ßublifumS etjidjtlid), ba bie jediftc ©tjmptjonie (in

SIbur) Bon Stucfner nidjt, wie eS auf bem Programme ju lefen,

jum etften Scale aufgeführt mürbe. 2)eren SInbaute unb ©djerso

finb bereits Bor fcdjäcfjn Safjren irt ben pf)iltjarm. Sonccrten sunt

Vortrage gelangt, unb Sireftor 2Kaljter wäre bafjer nur bercdjtigt

gemefen, im Programme bei 9?cnnung biefer ©tjmptjonie ju be»

merfen, baß biefeS beven erfie Bottftihtbige Stuffütjrung fei. Eiefe

fdjon Bor ^afjren erfolgte SBiebcrgabe ber beiben SKittelfätsc biefer

©rjmpbonie, mit Dtiicffidjt auf bie ben SBrucfncr'fdjen ©tjmprjonien

anijaftenbe Sigenfdjaft, baß nur bereu ©djerjo unb anbaute fttmmungS»

Boff, flar unb überfidjtiict) unb barum bem Sßublifum feidjter Der«

ftänblidj finb, jeigte fid) aud; jegt, wo biefe beiben ©äjje Bon bem

erfteu unb legten ©age emgefdjloffen waren, ba aud) bieSmal nur

baS ©djerjo unb Stbagio allgemein anfpradjen, befonbers ba« Stbagio,

infolge feine« breit batjinfließcnben SMobicnffromeS. lieber bie

ganje ©tjmptjonie laßt fid) nur baS fagen, was mir über bic anberen

©tjmpfjonien 33rudncr'S faßten. Sem SSerfe fetjlt bie auf ©runb

einer Iogifd)cn ©ebanfcneiitmicflung fid) ergebenbe Sinljeit beS Xon*

fageS; feinem äKeifter fef)It ba«, Was jur ©djaffung eines fiunft»

wertes uncrlftßlidj: baS ©effaltungSBermögen. S3rucfner Bermag

feine größeren ^eriuben, wie fie ber erftc unb legte @ag einer

©tjmptjonie uerlangt, ju erfinben, er pflegt ba nur einzelne fleinc

Songlieber lofe ancinanber ju reiljen, otjne baß fid) bic itjneit ju

SC^eil geworbene Slneinanberreiljung cmS einer innern Sßotljwenbigfeit

naturbebingt ergeben würbe. Sir {eben Ijier nid)t ben aus einer

SSurjel emporgewadjfenen ©tatnm, ber bie aus ifjn fid) ergebenben

3we.ige unb 23lüt!jen uns jeigt
,

fonbern bie Steige unb S3lütfjcu

äufammenljangloS. Sltljmen aud) mandje biefer Slütfjen berüctenben

Suft au», tfjcilen fic benuod) baS SooS aller feinen ©tamnt befigenben

S3Iüttjcn, baß itjr 3)uft nur ein flüchtiger ifl; unb fo »«mag aud)

33rucfner'S SDtufif burd) mandje fdjöne einjclljeiten motjl momentan

ju blenben, nidjt aber bauernb 511 erwärmen. ©leid) einer ertofenben

SBofjlttjat wirfte bie fjierauf jum Vortrage gelangte „ßgtnont«

DuDerture" Bon S3eetfjoBen. Sbre Straft, grifdje unb enge ge-

fd)Ioffeue, für jeben §örcr leidjt »erftänblidje motiDifd)e Arbeit riefen

einen entbufiaftifdjen SScifaü berBor, ber fid) auf terfelben §olje aud)

bei ben fid) bieran fdjliejjenben Sldrdjcn«Siebcrn ber ©gmontmufif

erljielt, ba. biefe ©efange Bon gräulcin SDJarcella 5j3regi mit jener

©d)Iid)tb,eit be? SluSbrudeS gefungen würben, bie biefe Sieber

djarafterifirt unb auf's SJeuc bie Sßielfeitigfeit biefer großen Sßor«

tragSfünftlerin bewies. 3um ©d)luffe beS Soncerte« würbe uodj

bie im Programme als Dußertiiie jur „3auberl)avfe" öon ©a)ubert
genannte DrdjefiercomBofition gcfptelt, bei bereu grflingen eS fid)

aber geißte, ba$ ba§ ^ublifum mieber „pvogranimatifd)" irre geführt

würbe, ba biefe sOuBertüre jur „SauBetfjarfe" feine anbere wie bie

befanntc unb in ben ptjilfjarm. Soncerten fd)on oft gefpielte DuBer»

türe ju „Stofamunba" Bon Schubert war. F. W.

3n bem SDlufiföcteinScottccrt am 20. Qanuar gelangte

bie anmutljige, innig^rciäBoUe ei)mpbonie in SBbur ». aJicjart unter

§errn SJcufifbireftor SSoUfjarbt'S Seituiig (obenSwertf) (trog

einiger Unreinheiten) jur auSfüfjrung. §öb,er aber 11 od) modjtc id)

bie Drdjefterleiftungen in ber SMebergabe ber Duöerture ju 3lid)arb III.

B. 8t. aSolfmann unb bem S3orfpiel ju „ßoljengrin", meld)' leftereS

jwar etwa« frembartig aufgefaßt war, ftellen. (Sin IjoljeS füuftlerifdjes

3ntereffc gewährten bic BoefieBolIen SlaBierBorträge beS öerrn Slfreb

Sfeifenauer, ber „SarneBal" B. 9v. ©djumann, ffierfe Bon §än»
bei, ©carlatti, SKojart unb Sd)ubert=2iSäi mit blenbenber, fauberfter

Jedjnif unb fpirituctlcr Interpretation ^u ®eb,ör bradjte. 9'uad) jeber

JJummer erfolgte ftürmifdjcr 58cifaH.

3)aS fünfte SOhtf if sc reinSconccr t war ber Sammermufif
gemibmet, unb äwar famen brei ©treidjquartettc (J)bur ». §at)bn,

®mo(l ßp. 23 ü. g. SSeingartner unb 2t bat b. 3i. ©djumann) burd)

bie ©errcu S. § alt r, ®. (Srner, 91. fflrüllcr unb £. Sediert
auS SBerlin jum Vortrag. Stile brei SSerfe würben mit (jödjfter

Sorgfalt in ted)nifdjer ©infidjt unb ibealer Suffaffung burd) bie ge»

nannten §crrcn reprobucitt, unb fo würbe aud) bie S3eingartner'fd)e

Kompofition auf eine fjBfjere ©tufe Bon Sebcn unb Stnmutl) gefjoben.

Sie Bortrefflidjen Sünftler cljrtc man burd) lattganbuuernbe 33eifatts«

ftürmc.

(Sine fleine 3ßi&ftinnuung bradjic bas legte 2Kufif De reinS-
concert burd) baS ausbleiben beS §errn §ofopernfäuger SSaditer

l)erBor, uiäfjrcnb anbererfeits auä) wieb.mm burd) bie Sorfütjrung

ber §<uolb-©tjmpt)onie ß. ^, sgerlioä c 'ne Ueberrafdjung geboten

würbe. 3n Sfnbetradjt unferer SBerfjaltniffe War bie ordiefirale 2luS-

fübrung fetjr gut, wenn aud) nidjt einwanbfrei, Bon paefenber Söir*

fung aber war namentlich, ba& beutlidjc §erBortreten muftfalifdjer

§auptgcbanfen, bie reidjlidien brjnantijcfjen ©djattirungen , ber Soor»

trag ber Sßartien ber ©oIo»S8ratfd)e burd) §errn 33. Unfenftein
au« Seipäig, ber fein ©piel aüentbalbcn djarafter* unb ftimmung«-

tooü ju gepalten wußte. a.! ortrcfflid) gelang weifer bie SSiebergabe

ber Duöerture ju „*PrometbeuS" B. Seettjcnen. äußer §errn Unten«

ftein, ber nod) ein Soncertftücf in Smoll für ©ratfd)C D. §. ®itt

innig unb warm befeelt Bortrug, ließ fid) nod) §err JDpernfänger

©d)ü!i auS Seipjig als ©olift tjören. ®crfelbe fang ^war jum
jtfjeil mit bramati[d)«lebenSwat)rer grifdjc, ließ eS aber bei Siebern,

wie bie „Uljr" D. 2öwe unb „SSibmung" »• SR- 3ranj an ergreifen-

ber ®efüf)lSticfe im Sßortrag nod) fehlen, macfjtc aber bagegen ju

ausgiebigen ©ebraud) Born Iremoliren, baS in foldjem gaUe nur

ftorenb Wirten tonnte. Srogbem würbe er mit Scifaft reidjlid) be«

badjt. SflS Begleiter am glügel faß §err fflfufifbireftor SSoütjarbt,

ber feiner Slufgabc alfentfjalben geredjt würbe.

©etftlidje ÜKuftfauffüfjrungen fanben am 29. Sanuat

unb 1. SKärj ftatt, in benen als UKitwirfenber unfer tüdjtiger Dr«

ganift, §err $. ©erwarbt, burd) fein gebiegeneS Crgelfpiei (SSerfe

B. 83ac£), 2t. Secfer unb eine eigene Eompofition), wie flets, gerechte»

Siujfeljen erregte. Sit Befannter ®üte trug ber fiirdjeudjor unter ber

belebenben ®ircftion beS §errn S3otl£)arbt SSerfe oon ©atluS (Ecce

quomodo), äKailanb, Jßalefttina, 9t. 93ecfer üor, wogegen eine <£om=

pofition oon unferm §errn Drganiften ©crljarbt „
s
Dxeujd;ltct)cS SScfen",

bic bebeutenbe edjwierigfeiten in fid) birgt, unter Seitung beS Som»

poniften weniger glüdlid) jur 91usfü!)rung gelangte. StlS ©oüften

in biefen geiftlidjen Soncerten traten auf §err ©turjfopf au§

S3erlin unb grl. 92äfer Don fjier, weldje Strien unb geiftlidje ßieber

ftilDoll Dortrugen. ©ine genußreidje 2tbmcd)SIung bot ein SJioltnfolo

mit Orgelbeatettung D. St. SBecfer, Borgefüijrt Bon §errn ©anbner,
ber ein auSgejeidjneter ©otegeiger ber biefigen Stabtfapctle ift.

§crBorragenbe mufifalifdje ©enüffe würben im ^weiten Soncert

beS SefjrergefangBcreinS geboten, in bem fid) als ©oliftin

gri. ©. Srigfd) am Seipjig burd) ben SSortrag einiger Sieber Don

SSraljm?, @rieg, ©djumann unb ©fange tjören ließ, geigte bie junge

®ame aud) erft bie ©puren ber augefjenben Sünftlerin, mangelte ifjr

aud) tfjetlmeife bie gleidimäßtg eble Songebung unb tieffteS (Smpfin*

ben im SSortrag, fo erfreute fic fid) bod) eines fdjönen SrfolgeS buretj

bie Sieblidjfcit ber ©timme unb eine nidjt ju toerfennenbe fjerjge«

roinnenbc Strt iljreS ©ingenS. SSatjre Sriump[)e feierte mit feinen

33iolinDorträgen §err Soncertmcifter älrno igilf aus Seipjig, ber

burd) Energie beS mufifaltfctjen StuSbrudS, ©$ärfe ber Stjarafteriftif
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unb tedjnifdj mafellofeS ©piel unBergleidjIidj fdjöne Seiftungen Bot.

Er fpielte SBerfe Bon ©potyr, SBadj, 83ajjini, alle ober mit gleidjer

©ewiffenbeit unb ergreifenb f>o^tr Slnmutlj. ®ie ßfiorgefänge, bie

auSfcbliefjIidj mit fiimmlidjem SBoblflang (einjelne ©timmen nur

etwas forcirt) unb jumeift in ibeoler, fcbmung- unb poefieooller

SBeife ausgeführt würben, leitete §err SWufifbireftor 33oHbarbt mit

eifrigfter Eingebung. SBon ganj befonberer SBirfung waren bie

Sieber „SBalbmorgen", „bie »erfaHene 2HübIe", „Stbeinfabrt" Bon

Q. SK^einberger, „ber alte ©olbat" B. 5ß. SorneliuS, „Sluferftebung"

b. §. §utter, toäffrcnb brei ©ildjer'fd)e SSolfSIieber anbertoitrts fdjon

pacfenbere SBirlung erjielten. 3" ben ©efängen wie SJiolinborträgen

beforgte §rrr 3KufifbireItor SBoKbarbt am glügel bie ^Begleitung

woljlbefriebtgenb.

ffurje ©rwäbnung mag nod) ein fiünftlerconcert finben,

in bem neben ©errn ffammerfänger Sßaul SBuIfj ber panift §err

üJcoriß SKatjefSRabr auftrat. Erfterer fang wieberum mit blen=

benb fdt)öner Stimme, wobei er ftets lebenSBofle SBärme ber ©mpfin-

bung mit ©röfje unb Slbcl beS SluSbrucfs ju Berbinben treiß. SSerle

Bon Üßme, Schümann, SeoncabaHo, Mugbarbt, d. St)ebtuS 2c. würben

bon ifjm in Ijinreifjenber SIrt unb unmittelbar jutn ©erjen fpredjen«

ber ©mpfinbung miebergegeben. Sn $erm 2Mab,er»3Jcabr befafi er

einen bortrefflidjen Begleiter, ber aber auef) feine ©oloftüde mit

brillanter, fauberer SEedjnif bortrug unb mit fünftlerifdjem Seifte ju

beleben roufjte. §errn Äammerfänger S3ulf3 würbe ein berrlidjer Sor»

beeriranj überreizt unb baS faft auSBerfaufte §au8 fpenbete öfters

raufdjenben, ^erglidtjen SBeifall. B. Frenzel.

5 c u i 1 1 e 1 n*

$)er|oitttltiitd)rtd)teu.

*—* §an8 9tid)ter wirb, toie jefct fefiftebt, in feiner SBiener

Stellung berbleiben, nadjbem ibm bebeutenbe gugefiänbntffc gemalt
morben finb. 3n feinen ©ebaltsbeäügen würbe feine bisherige

Sage um 5000 fl. erbost, gerner bleibt Siebter bie 2Bab.I ber

Opern, bie er birigiren will, freigefteKt. 28a8 bie llrlaubsfrage

anbetrifft, fo muß 3ticqter, fo oft er ju fünftlerifd)er SDcitwirfung im
SluSlanbe eine« Urlaubes bebarf, benfelben aud) erbauen.

*—* ®a8 bom allgemeinen beutfc&en SKufifoerein im bor. Sab«
erlaffene ^reiSausfdjreiben für ein Jtammermufifmerf unb eine

größere ©efaugSfcene mit sOrdjefier bat bie ©infenbung oon 19 Guar«
tetten unb 11 ©efangSftücfen gur golge gehabt, Bon welken ein

Duartett beS §errn 5ßerct) ©berwoob in ©resben ben 5ßreiS Bon
500 W. juerfannt erbielt, wäbrenb Bon ben SBofalWerfen „©ewitter»

fegen" für ©enor unb Ördjefter Bon §errn §ermann 58ifd)off in

SDcündjen ben s]3reiS Bon 300 W. baoontrug. Seiben Somponiften
würbe mitgetfjeitt, bafj bie Quexhnmng ber greife nietjt als unbe»
bingte SInerfennung beS SBertbeS itjter SBerfe erfolgt fei.

*—* Seipjig. £>err EaBeHmeifter iJSanäner bat fi(b bebauerlicber*

weife burd) ©cfunbbeit8rücffi(|ten genötbigt gefefjen, bie t^eatralifctje

Saniere gänjlicb aufäugeben. Sin feine ©teüe tritt mit bem
15. Sluguft b. Q. §err §offabeHmeifter ©orter Born §oft&eater in

SarlSrube, weldier in ber SbeaterWelt eines Bortreffitcben SRufeS fieb

erfreut. §err ißanjner B,at bie Stellung eines SabeümeifterS ber

Sßbtlbattttonifcben Soncerte in Söremen angenommen unb bleibt bis

jum Slntritt berfelben in feiner Diepgen Sfätigfeit.
*—* 92ad)betn §err ^rofeffor Dr. Hermann ffire|fcb,mar in

SeiBäig, burd) ®efunb|eitSrüctfid)ten genötbigt, fein Slmt als SUiitglieb

beS gefdjäftfübrenben SluSftfjuffeS nnb beS ©efamtBorftonbeS beS

SlHgemeinen ®eutfcben SKufifnereinS niebergclegt bat, bat ftcb ber

gefcf)äftfüf)renbe SluSfdjufj in ©emäfjbcit beS § 28 ber ©a^ungen
burd) Berufung beS §errn ©iegfrieb DdjS in Serlin bis jur nädjften

3ceuwabl ergänjt.
*—* Sanjig, 7. älbril. ®er norüberge^enbe Sefucb unfereS

jugenblidjen üanbSmanneS, §errn SBruno ?inje, weldjer ftd) gegen»

wärtig in Seiöjig bem ©tubium ber 2ßufi! wibmet, gab bie ffier=

anlaffung ju einem Soncert, an meldjem fid) graulein Sät^arina
Söranbfiäter, unfere bewährte unb gefcbä&te ©efangSfünftfertn, folifiifd)

betbeiligte, wä^renb ber feit etwa QabjeSfrift gebilbete „®anjiger
Ordjefterßerein" bierbei jum erften SÖJale an bie Ceffentlidjfeit trat.

§err Jpinje will fid) ber fdjwierigen SlaBierBirtuofen»2aufba6,n

mibmen, unb feine geftrigen Darbietungen laffen bie 2lu8fidjten auf
fünftlerifdje ©rfolge berechtigt erfdjeinen. ©r fbielte junädjft baä
©moK'Eoncert mit Orcbefter Bon ©aint«©aen8, eine geiftfprütjenbe

Slrbeit beS efBritootten granjofen, ber ben ÜKangel an ttefgebenbec

Seibenfdjaft unb 3nnerlid)feit burd) einen foScinirenben ©lanj ber
©ebanlen überbeeft, unb (BecieE mit biefem ©oncert eine Birtuofifdje

aufgäbe b«Borragenber SIrt fiellt. ®afj §err §inje in tedjnifdier

Sejiebung ben gorberungen unferer mobernen Elaotermufit bereits

Bott entfpridjt, barf nidjt befonberS confiatirt werben, mit Berblüffenber

©idjerfjeit beberrfdjt er bie bonnernben OctaBenpaffagen , ba8 in

fdjiKernben ©aScaben baljtnfprubelnbe gigurenwerf, bie ftd) mit
rafftntrten (Effecten aufpufenben, boHgrifftgen 3lccorbwed)fel. 2ßa8
i^n uns aber befonber« fdjäfcenSroertb, gemadit bot, baS ift bie

eminente Älartjeit unb 3lube, mit meleber ber ffünftler feine Aufgabe
erfafjt, baS ItebeBoIle Vertiefen in ben ©ebanfengang beS SomBoniften,
wobei — oljne Slufgeben ber inbioibueHen Sluffaffung — in erfter

Sinie baS pietatBoKe 5efib,alten an bem ©egebenen erfenntlid) wirb.

®iefer ffiorjug trat namentlid) in jwei Stucten »on SSra^mS unb
ber ungarifdjen SfiBapfobie Bon SiSjt b«Bor, beren eble, faft einfache,

gar nid)t an unfere flügelmorbenben ElaBierBirtuofen gemaijnenbe
SSiebergabe ben beften (Sinbrucf macfjte. 5Köd)te ber riefige Sorbeer»

franj, ben man bem SSortragenben überreichte, ibm nidjt baS Stiijtn
einer erreichten SRubmeStafel, fonbern ein SeweiS fein, bafj man in

®anjig mit Sntereffe unb berjlidjem Slntfjeil ber !ünftlerifd)en Sauf-
ba^n beS tafentoollen ©obneS unferer Stabt folgen wirb ! (®. Sceuefte

Sfcadjr.) — lieber baSfelbe Soncert berietet in ber ®. 3. Born 8. 3Ipril

©err Dr. S. gudjS: Sin befonbereS ^eimatltdjeS unb nidjt minber
fünfiferifdjeS Sntereffe erbjelt ber SIbenb baburd), bafj ein Sinb
unferer ©tabt, §err Sruno §inje, ber ©obn beS E)iefigen Oberftabä-
arjteS a. ®. §errn Dr. §inje, fid) biet mit bem ©moH-SlaBier»
Soncert »on Saint • ©aenS — Woju wieberum ber ©anjiger
Ordjefter^aSerein bie banfenSwertfje ©elegenbeit barbot — unb mit

Slabierfoli Bon SBrabmS unb 2i«ät boren liefj, nad)bem er feine

©tubien auf bem ©onferbatorium su Seipjig abfoloirt bat. SBie

audj über baS SBerf Bon ©aint*Saen§ ju benfen fei, ber SSortrag

beffelben burd) ben jungen fiünftler, ber babei bie bßdjften aufgaben
moberufter ©laöiertecfinif ju bemeiftern batte, läfjt fid) fowbbl nad)
ber tedjnifcben wie aud; nacb ber (jwar in biefem galle minber
erbeblidjen) geiftigen ©eite als burdjauS öodenbet bejeiepnen unb
fanb bementfprecbenb aud) nad) jebem ber brei ©äfce anbaltenben
SBetfaH Bon ©eiten beS ißublifumS. §err ©inje jeigte |ier unb
überatt, bafj ibm ein elaftifd) fräftigeS Empfinben eigen ift, baS ibn

über bie leibige SlaBierpauferei ber legten 3abrjebnte ergebt. SBei

SörabmS, Bon bem §err ©irtje bie ©moü-Sallabe unb ein Qnter=
mejäo in Slbur, beibeS aus Dp. 118 Bortrug, mujj man aber Bon
bem ttebermutb beS tönnenS abratben: gerabe bie SBudjt beS 3n=
fialtes forbert t>ier eine metrifd) ftrengere Sßiebergabe, wenn baS
Sert an fid) Berftänblid) werben foU. 3um ©djlufj fpielte ber ^ianift

beS 8IbenbS bie XIII. gjbapfobie öon SiSjt. ®er ©pieler geigte

bier bie gleiten 55orjüge wie in bem Soncert Bon @aint«@acnS.
*—* Sanjig. ©elegentlicb eines SoncerteS beS „Seamten«

SBereinS" febreibt bie „©anjiger 3«tung" Born 5. Slpril: 211S ber

jugenblicbe SlaBierBirtuofe §err SBruno §inje aus Seip^ig erfdjten,

um feint Sunftfertigfeit auf einem flangBoden 33lütijner»glügel aus
bem SWagajin beS §errn SipcäinSfn ju geigen, würbe er mit ftürmifdjen

Seifallsbeäeußungen begrüfjt, bie febier fein ©nbe nehmen wollten,

als ber fiünftler bie erfte S6opin'fd)e SBaHabe ©moE auSgegetcbnet

jum SSortrng gebraebt ^atte. Sine nodj größere Xedinif 'unb ©e»
füblStiefe cntmicfelte §err ^inje fpäter nod) in ber Serceufe Dp. 57
Bon Sbopin unb ber 3Baläer=Sapricc „ÜJian lebt nur einmal" Bon
©traufj'Xaufig unb erntete berartig anbauernben SlppIauS, bafj er

fid) ju 3ugaben Bon ©d)umann'id)en unb (Jjjc-pm'fdjen Sompofitionen
Beranlaft fatj. 3u»i ©djlufj beS erften 2beilS fdjmüctte grl.

fiätbe S9ranbftäter bie SBübne mit i^rem ©amendjor, ber junäcbft

„5)aS 3igeunerleben" Bon ©djumann unb bann eine melobiöfe Som»
pofition oon §errn ^inje, „Qm grübling p fingen", unter grofjem
SBeifaH ju ©ebör brad)te. SllS ©oliftinnen erceHirten bei biefer

moblgelungenen Sompofttion, nad) weldier ber aud) bie Elasierbe«

glcitung auSfülirenbe Somponift wieberbolt gerufen würbe, grl. SJranb»

ftäter unb grau SSrifdjfe.

ileuc uttö tteuttitftuDtrte ©pern.

*—* SKittweiba, 2. Slptil. ©tabtfbeater. ©efamt'@aftfptel
beS SönigSftäbter 5£beater«@nfembIeS ju Saffel. (©ireftion: ärmanb
SCreSper.) „®er greifd)ü&" Bon S. 3)c. B. SBebcr. (3tegie: ©ireftor
8. ©reSper.) Sffiebet'» „greifdjü^" ift in'S SBoII gebrungen; feine

fd)Iid)ten, einfadjen, aber bennod) fdjönen SWelobien finb längft SlH«

gemeingut geworben, ©in SBeweiS ber SBolfStbümlidjfeit beS „greifdjüf"
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war fdjon ber Sefud) be8 ©beaterS ; foldj* eine nabeju beängfiigenbe gütle

ift bei anbeten SBorfiellungen nod) nie wabrjunebmen gemefen. S3ebauer=

lit^er SBetfe trugen roieber bie jur geil in unferer ©tabt beftebenben

SHufitoerbältniffe («Kangel an TOuftfern) bie ©cbulb, bafj btefe OpernBor»
ftellung ntc^t Boll genügen tonnte. Sor Slnfang bet SBorftellung ga6
bie ©ireftion XreSper befannt, bajj bie oeftellten jebn äTCufifer nid)t

erfcbienen feien, bafj nur eine ©rompcte, SEriangel unb Sßaufe jut

SSerfügung ftänben unb mit einer foldicn »Begleitung ber „greifdml"
natürltd) nicbt gegeben «erben fönne, foroie, bafj eine Skfcbaffung
anbertr ÜJiuftfer nic^t tnöglid) geroefen fei, bo ber ®ireftion Sresper
bie SBenadjricbtigung Dom SJicbtfemmen ber beftellten 2Jeufifer erft in

ber SKittagSfiunbe beä StuffübrungStageS jugegangen fei. 3nfoIge
bicfer, Bon ber ©it. jEteSper burd)au8 nid)t oetfcbulbeten ©acblage

muffe, anftatt burd) Ordjefter, bie ^Begleitung am ßlaoier erfolgen,

um überhaupt bie Sluffüfjrung ju ermöglichen. SBenn
man aud) bei einer „Opem"»Sluffübrung bie Stnfünbigung Don
UlaBier«, ftatt Ordjefierbegleitung mit juminbeft red)t gemifdjten

©efüblen aufnimmt, fo mu| jur E^re beS bie SlaBierbegleitung aus«

fübrenben ©errn KapettmeifierS SSalttjer an biefer ©teile conftatirt

Werben, bafj biefer feiner nicht leisten Aufgabe nad) befter SUcöglidjfeit

geredjt rourbe. Sn gemiffer ©inficbt roar bie bejenter tönenbe Slaoier«

Begleitung fogar jum Sßortbeil ber ©arftellenben, ba biefe nun nid)t

genötbigt Waren, mit bem Ordjefter in einen Kampf um baS ftimm*
lidje S3orred)t fich, einjulaffen. ©er „greifd)üfc" rourbe Dom «publifum

mit größter 23ärme aufgenommen unb ben ©arftefleru aucb überaus
reidjer Söeifatl gefpenbet. Htg.

*—* Sin ber ©ro&en Oper in $ari8 fartb am 27. SMrj bie

rjunbertfte Sluffübrung Bon SSagner'S „SSalfüre" ftatt.

*—* ®ie Opöra-comique in $ari8 führte am 24. SDcärj als

erfte Scobität im neuen Saufe «Paul «Puget'S Oper „Sßiel 2ärm um
9?id)ts" (Sibretto nad) ©hafefpeare'8 Suftfpiel Bon Sbouarb Blau)

auf, jebod) nur mit mäfjigcm (Srfolge. Sn ber Sffiufif, bie im ©anjen
ju fdjwerfäKig unb ju febr im ©tijle ber großen Oper gebalten ift,

leben ftdj einige gefdjicft aufgebaute grofje dnfemblefäge als baS

Söefte ab.

3Dermif^tC0.
*—* ©ie ©onfünfiler-ajerfammlung beS Stilgemeinen beutfdjen

SKuftfBereinS Bom 10.— 13. 2Rai in ©ortmunb roirb in ibren jroei

geftconcerten, jroci Kammermufifconcerten unb tljrera Kirdjenconcert

Sompofitionen Bon @. SBad), St. Seiler, SB. Serger, ©. Söifdjoff,

3. S3raftm§, g. ©raefefe, St. ©»oHf, S. ©leiß, E. ©olbmarf,
©. B. §au«cgger, SB. b'Snbg, 3- Soadjim, SR. Sa6,n, 3. ffinorr,

@t. Srebl, g. Si^jt, S. Keut)off, Tl. (pudjat, Sil. SRitter, yt). ©djar-
roenfa, ©. ©cftumann, 5ß. ©berrooob, t>- ©ommer, 9t. ©traufj,

O. Saubmann, g. SBolbad), 9tid). SBagner u. 31. bringen. Slnmel»

bungen jur SE^eilnabme an bem gefte finb bis jum 28. Slpril an
bie fUrma ©reitEopf & fcärtel in Seipjig p ridjten.

*—* SIu3 SniSbruct roirb bie für bort erfte unb Borjüglid) ge-

lungene Sluffübrung Don @. 33ad)'§ 3ötattl)äuä»5Paffion gemelbet, eine

oerbicnftcoHe Sijat be§ 3MufitDerein§ unb feines ftrebenJ eifrigen unb
Borjüglicben ©irigenten ©errn 3"f- $embaur.

*—* 3n 9com gelangte Stnfang b. 3Rt8. 3- S3rabm§' ©eutfdieä
SJeguiem jur erften Sluffübrung, fanb aber trog einer Borjüglicben

SBiebergabe unter ©errn Serätani'S Seitung eine nur laue Slufna^me.
*—* ©a§ erft im ©erbft D. 3. gegrünbete SonferBatorium beä

SBeften« in s8erlin«Sbarlottenburg jaulte am ©djlufs feines erften

©emefterg bereit? ljunbert unb einige ©djüler unb fdjeint bemnad)
feften ©oben faffen ;su roolten.

*—* ®ie bei ©elegenbeit ber jCrauer»geier für ben f ©ireltor

beä ffiönigl. ffiomd)or« ju ©erlin, «Prof. albert Secfer, am 13. San.
in ber Sapeüe be§ Ägl. Somfanbibaten»@tifte§ Bom §of« unb ®om»
prebiger 3- ®ri§inger gebaltene ©ebäd)tniärebe ift bei Breitfopf &
©ärtel (Üeipjig) im ©rud erfdjienen.

*—* Sofef Slnton 2Jcat>er
1

§ Oratorium „3epbta" für Sbor,
©oloftimmen unb Ordjefter gelangte im jroeiten bie§f. Soncerte
be8 ©efangDereinS ,,®emifd)ter Sbor" in Siegnig unter Seitung beS

SKufifbireftor« Söilbelm Mubiücf jur Sluffübrung unb färb aud) biet

roie fürjüd) in ©peljer Bolle Slnerfennung. ®ie bramatifcfce Titelrolle

brachte ber Sßaritonift Surt §ocbe auä 53re?Iau ju fcbönfter ©eltung.

Sür fünftige ©aifon ift ba« intereffante SQBerf u. St. in Ulm unb
Tübingen, foroie an mebreren Orten Saben« in Slu§fid)t genommen.

*—* Ueber Sofef Slnton äJcaper'S (Sofmufifbir. in Stuttgart)

Oratorium „3fPbto" beritbtet ber „Siegnijjct 2lnjeiger" Bom 25. Weärj

:

®ie geftrige Sluffübrung Don 3. St. SUcaner'S „Sepbta" ift eine feijr

BerbienftDoKe I6,at be« gemifcbten Sb;ore8. ®a8 Oratorium „3epbta"
ift in @übbeut[d)Ianb, ber ^eimatb, be8 Somponiflen, bereit« öfters

aufgeführt roorben, in 9!orbbeutfd)lanb bagegen ift es nod) ganj I

unbefannt. Unb bod) Berbicnt eä b,ob.e 33ead)tung Bon Seiten ber

befferen Ebot&ereine. ©8 Bereinigt in feiner SKufif in fcbönfter

SSeife ÜJJoberneS mit filaffifdjem. CefeteteS finbet man befonberS

in ben ßbören. ©iefclben gemabnen in glüdlid) gefteigertem Stufbau

an §änbel'fdje ©röfje. ®ie foliftifcben Sßartien bagegen tragen mebr
mobernen Sbaratter, gerabe fo roie bie rbljtbmifdjen unb mobula«
torifdjen ©ebilbe. ©ie 6böre finb Dom erften biä jum legten

berBorragenb roirtfam. ®ie ©itelpartie ift bocbbramatifd). 3"
lanbläufigem ©inne banfbar fann fie jebod) nid)t genannt roerben.

3bre gärbung ift cbarafteriftifd) büfter. «Bunberbar gut getroffen

ift ber ©on be8 nad) iRadje bürftenben ©eäditeten, be8 ber 35er»

jroeiflung naben unglüdlidjen SßaterS. ©te etroaS reidje 3nftrumentirung

erforbert einen ftimmfräftigen ©itelbelben, bie ©ocbter hingegen ift

als fanft, jart, bemütbig unb IjingebungäBoH gebacbt. ©benfo
melbet bie Siegniger Bettung Dom 24. äüärj: „Sepbta" Oratorium
Bon 3. 31. SHaner — «Stuttgart — bot burdjauS baäjenige erfüllt,

roaS bie Sßoranlünbigungen Berbeifscn b«ben. @8 ift ein b,od)eble8,

BerbienftBoQeS SSerf, roeldjeä Don Slnfang bis jum ©dilufj, oon ber

DuDerture bis jum mad)tBoH gefteigerten Snbdjor benjenigen, ber

ftdj liebeDoK baritt Dertieft, ju feinem Dollen Kecbte tommen läfjt.

TOaljer b,ält fid) bei „3epbta" an feinertei ©djablone. SOcituntet

gemabnen feine Sb,öre an ipänbel, bann glaubt man roieber altiS»

raelitifcbe SSeifen berauäjubören, aber immer bleibt er bei ftraffer,

nie aufbringlidjer E^araftettftif ber gefcbmadDoüe, in fid) felbft ge=

feftigte «Dcufifer, ber ba roeifj, bafj ebleS aSafjbalten mit roabrer

@d)önb.eit fidtj bectt.

*—* ©reSben. 3n ber @cb,luf3feier beä Soniglicben Sonfer»

Batorium« würben folgenbe Steifeseugniffe unb StuSäeidjnungen ju=

gefprodjen: 1. für bie ©elbftönbigfeit als Somponift: ©err ©ISmann
(tlaffe ©raefefe); 2. für baS ©irigentenamt: §erren ©ISmann, 5Reib»

barbt (tlaffe Bon ©d)reiner); 3. für bie 2)!ufift&eorieunterrid)t8«

ertbeilung: am 1. ©eptember 1898, grl. ©. ginget (Klaffe ©raefefe);

4. für bie SlaBierunterridjtSertbeilung auf ber Unterftufe: gräuleinS

$au&borf, Sopff, SW. SOtüüer, 3töber, §err Sagner; bi«äu am
1. September 1898 gtls. D. ©uisburg, 9Ji§fcbe, Sittel, SSogel, §err

©cbinbler (UntertidjtSübungäflaffe 5J5aul); in unbegrenätem Umfange:
grl. (5. 3tappolbi (Klaffe grau 3tappolbi=Kabrer); 5. für ©efangunter*

rid)t8ertbeilung auf ber Unter- unb «Wtttelftufe: grau@t. 3°b ]I (Klaffe

grl. ©ieoert), grI8. ©djeibel, %i). ©cbmibt (Klaffe grl. D. Kogebue);

bierju am 1. ©eptember 1898: grl. ©amuelfon (Klaffe grl. Don
Kojsebue), Sri. Korbina (Klaffe Stitter); für bie unbegrenste ©efang»
unterrid)tSertbeilung grl. ©amuelfon (Klaffe grl. B. Kogebue) ; 6. für

bie ©elbftänbigfeit als «ßtanift: grI8. Srigg«, SDfeier, <£. SRappoIbi

(Klaffe grau 3Happolbi=Kabrer), grl8. ©artmann, SBünfdje, §err

ElSmann (Klaffe Söacbmann), grl. (S. ginget (Klaffe ©Bring), grl.

§eap, §err ÜÄebner (Klaffe Jnfon^SBolff); für bie Soncerttbätigfeit

als $ianift: grl. ©ampfeeb (Klaffe ©Ijerrooob), grl. Kien (Klaffe

grau SRappolbUKabrer), grl. SBanber (Klaffe @d)uli-S5eut6,en); 7. für

baS Organiftenamt unb für bie Soncerttbätigfeit als Drganift:

Ferren ©aarilabti (Klaffe gäbrman), (£. ©djmtbt (Klaffe 3anffen),
3f{. ©dmübt (Klaffe ©öpner); 8. für ba8 Drdjefterfpiel als SBiolinift:

©err S3ertt)oIö (Klaffe Sappolbi) , für ba« ©olo« unb Drcbefterfpiel

als SSioItnift: gräulein Sali) (Klaffe Sappolbi); als SeQift: ©err

TO. ©cbilbbad) (Klaffe ©rügmacber); als Sontrabaffift : ©err SBeibig

(Klaffe Kerjl); als ©ornift: ©crr Sebmann (Klaffe Krellroig); 9. für

bie ©elbftänbigfeit als Sänget: gtlS. Kod), ©tol)anoroa (Klaffe grl.

©icBert); grl«. ©amuelfon, ©djeibel (Klaffe grl. Bon Sojjebue);

grl. SKingter (Klaffe grl. Orgeni); für bie Soncerttbätigfeit als

Sänger: grl. Sorcbert (Klaffe grl. Don Kojjebue); für bie Soncert*

tbätigfeit als Sänger unb für ben Operngefang: grl. Siegrift (Klaffe

grl. Orgeni); 10. für ba« ©djaufpiel: grl. Seonarbt (Klaffe SBoiterS).

©ie böcbfte SluSseicbnung ber Slnftalt, fla8 $reiS«3eu9mS - erbielten

:

grl. ©iegrifc (Klaffe grl. Orgeni), grl. «Banber (Klaffe ©d)ulä«Seutben),

grl. Kien (Klaffe grau SRappolbi-Kabter), grl. ©empfeeb (Klaffe

@b"tooob), ©err Saarilafjti (Klaffe gäbrmann). Deffentlicbe S8e«

lobigungen erhielten jugefptodjen: grlS. SBalö,, Sefferer, S3riggS,

B. ®ui8burg, (5. ginger, ®üntbet«berget, ©attmann, ©eap, ©itfd),

3acobb, Kod), Kopff, ieonarbt, 3)ceter, 5ßopp, (S. 3tappolbi, ©amuel«
fon, ©anb, ©cbeibel, ©b e o ©cbmibt, @cbul$e, ©ctjönfetb, ©imon,
Xittel, «Bünfdje, ©erren Singermann, geigerl, ©iltfd), Krüger, Sebmann,
SDiagfe , SKebner, ©d)äfer, W. ®d)ilbbad), @. ©djmibt, 3i ©djmibt,
©jtjmaforosfi, SBeibig. ®en $teis ©r. Kgl. §ob.eit, beä ©etjogS

Stlfteb Dou ©ad)fer=Eoburg-®otba erbielt §err Kaifcr (Klaffe 33auer)

unb ©err ©djäfer (Klaffe ©abier) je jur ©älfte, ben @r. Königl.

©obeit beä Sanbgrafen «illeranber griebridj Bon ©effen für Sompo»
fitionSfcbüler erbielt ©err geigerl (Klaffe ©raefefe). ©ie ginfen ber

Bom Siatbe ju ©reSben Derroalteten Klofe-Stijtung ronrben ©errn
Ge. ©cbmibt (filaffe 3>anffen) jugefproeben. ®en «JteiS beS ©errn
Stuguft Paulus, Sntjaber ber girma SHicbarb SSBeidjolb in ©reSben,
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ein SJiolonceHo mit Sogen unb Saften im 58ertf,e bon 600 ÜJcarf

erhielt $err 2R. Schilbbacb (tlaffe ©rüfcmacfier). Sie MnroarHcbaft
ouf SlnfteÜung 0I8 Setter in bet ©runbfdmle erhielten grl. ffiopff

unb unb grl. (S. Utappolöi. ®ie ©djülersa^l beS Königlichen Son-
ferbatoriumS betrug in biefem Schuljahr 1210 gegen 1034 im Borigen
Sabre.

Literarischer Verein JNHnervä"""^«

V

m

Satzungen:

ZWGCkl Der unter demProtektoratehoher
to-____i^__ Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einfiuss der Hintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdiehter aiier Nationen durch würdig
illustrierte u. aachlich erläuterts Ausgaben
zu fördern, und somit ÜSBF* die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

D6 (tritt !
Mit£lie(i kannJedermann werden.

'

Der Eintritt kann jederzeit er-
folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinszeichen mit der Unischritt „Mitglied des
literarischen Vereins Minerz>a" zu führen,

Veröffentlichungen: Zur Ausgabe
»* gelangen

Utägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jahrlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
bester. Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 tiigige Vereinsorgan tlInter-
nationale Literaturberichte" bekannt gemacht

BöitrSQI Bie Mitgliedschaft wird durch
**

'
einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Kecht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-
tionen, einschliesslich des Vereinsorgans,

gJ9" Druck- und Illustrationsproben der
Vereins -Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L-V.-M.", Leipzig,
Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

\

*—* SBaffili £mtor: „Garl Sabiboff unb feine Slrt, baä
SStoIonceü ju bet)anbeln". — SNoSfau. Eigentum bes SScrfafferS.— SBorliegenbe Slcbeit erfdnen ^uerft in ruffifdier Sprache in ber

SKoSfauer Seitfcbrift „?lrttft", 1891, unter bem ©irei„®abiboff aiS 93c-

grünbet einer Schule", als ein Sktfuch ber Sharaftcrifttf ©abiboff'8

nach perfünlichen (Erinnerungen. §ter erfcheint fie in beutfdjer lieber-

fejjung bebeutenb bermefjrt unb jum Stjeil umgeänbert. ©aju
fommen nod) jmei Sapitel, bie bem §auptartifei als SInbang folgen.

Slnhang A bebanbelt: ®ie §auptmomente in ber ©ntffliefeiung beS

S3io!onceIlfpielS — inroiefern ©aoiboff ficf) baS ju 9?uge gemacht hat,

roaS feine SBorgänger ihm uorgearbeitet haben, — unb bie SBebeutung

feiner Sompofitionen in ber SBioIoncettlitteratur. Sttttbana. B befiehl

auS einigen methobifchen Semerfungen über ben SBioIonceHunterncht;

eS bietet eine 2Irt „Supplement", freilich, nicht ju jeber SBtoioncell«

fcbule, fonbern ju ben claffifct) geworbenen SMolonceHfcbulen non
©uport, Dtomberg unb ©aoiboff unb ift als ©ntrourf einer Sßioloncell«

metbobif auf gefd)id)tlicher ©runblage ju betrachten, ©iefe arbeit bat

(einen änfprud) auf ausführliche ©efd)id)tSforfd)ung; fie begnügt fid;

mit bem aufmerffamen ©tubium ber allgemein paänglid)en Quellen,

infofern man barauS ben SntroicfcIungSgarg beö äöioloriceilBirtuofen«

tbumS erfeljen !ann unb Berfucbt, ba§ Stefultat ben angebenben
SSioloncediften praftifd) anroenbbar %u machen, ©er ©runb, biefe

brei abgefonberten Süuffäfce in einer Srofdntre ju Bereinigen, ergiebt

fid; aus bem inneren ßufammenbange berfelben, ba fie alle aus bem
SBeftreben beS SSerfaffer« entftanben, ©aoiboff'S fünftlerifcbe (Jrbfchaft

oon »erfebiebenen ©eilen ju beleuchten. D. K.

*—* Dtubolf Sinbau erjählt in feinen foeben bei gontane

in S3erlin etfdjienen, früher in ber beutfdben fRunbfdjau Ber«

öffentlichten „groei Steifen in ber europäifeben Surfet unb fflein«

afien", baf) er in ©mijrna bie griecbifdje Oper befuebt babe. ®er
©inbruef fei fetjr ungünftig geraefen. ®ie gufdjauer (roomit er

an erftcr ©teile bie „febroarjäugigen blaffen ®amen" gemeint roiffen

roill), fagt er roörtlid), roaren baä Scfte im ©aale, bie äRufif mar
jämmerlicb, jämmerlicfeer nod) roaren bie fcbaufpielerifctjen l'eiftungen

unb am jämmerlicbften ber ®efang ber auäübenben Sünftler. gn
biefer Schiebung jeiebnete fid) ganj befonberg bie $rimabonna aus,

eine junge, red)t bübfdje, für irjre ga^re etmaS febr ftarfe ®ame,
bie geioöbulid) leife, barmloS, Sßeitrauen erroeefenb fang, aber ganj
unerroartet, bei einigen nid)t ju bercdjnenben ©elegenbeiten, mit
furchtbarer SKadjt bie bödjften gellenben Söne auäftiefe, bie roie

'^Keffer in bie Obren febnitten. Sag *|jublitum, auä ben iDiitgliebern

ber beften ©efellfdiaft befteljenb , borten anbäctjiig ju, unb roenn bie

Sonno am lauteften fdjrie, applaubirte e§ lebhaft, ©ämtlicbe
«ärger unb Sängerinnen tremolirten ftavt; einige fangen nod)

obenbrein falfd). 3cb toeifs nieijt, fäijtt ber Sericbterftatter fort, ob
mir ba§ ©equiefe unb ©ejirpe iapanifdjer Sänger unb Sängerinnen
nidjt bod) nod) lieber ift als ber anfprucbsDoile entfe^lidie ©efang
ber grofjen gricdjifcben Kruppe »on ©mtjrna. 3iad) SBeenbigung

be§ erften 9Iftc§ cerläfet Sinbau ba§ Sweater.
*—* SRicbarb Straufs' neuefteä fpmpbonifd)e§ SBcrf „Sin §elben»

leben" für grof)e§ Orcftefler gelangt bemnäcbfi in einem ©üräenid)=

Soncerte ju Äöln unb ju *|>fingften beim Dtbeinifcben SKufiffefte in

5>üffeiborf ^ur Slüffübrung. ©uftoü WlaijUt wirb eS in nädjfter

Saifon in SSien ju ©etjör bringen.
*—* ®er l*riöatboüent ber ©eograpt)ie an ber SSertiner Uni«

berfttät, Dr. Kart ®o»e, et jäftlt in ben (Srgebniffen feiner roiffenfdjaft»

lieben Steife in ®eutfa>©übioeft»5lfnfa, ba% »iele Hottentotten (bie

fogen. 3cama8) biefer beutfdjen Kolonie ganj Slufjergeroöbnlicbeä tjin«

fidjüid) tbreS muftfaltfdien SSerftänbniffes ieifteten. ©djon bie alte

Seife beS auf ütobrflöten begleiteten SttebtonjeS, beS alten SStational«

tanjeg ber Stomas-, fei melobifdjct als bie Sanämelobien ber anberen

SS ölfer ©übroeftafrifaS. 3)abei befäßen febr biete SKänner, unb be«

fonberS bie grauen unb 9Dcabd)en jeböne, reine Stimmen unb beinahe

allen fei ein feines mttfifcUfdieä ©efuljl eigen, ffia nun aud) bie,

lange ,3«* »oüftänbig berfannte, geiftige ipötje biefeä SBolfeS be>

merfenSroertb, ift — :t)re Segenben» unD Sagenwelt fann fid) mit
berjenigen mandjer europäifdjen 9?ation meffen unb it)re (ärflärung

ber ©ternbilber erinnert lebhaft an geroiffe Sagen beg flaffifdfert

8lltert&um§ — , fo böte fid) für unfere itniernehmungSIuftigen 3m»
prefarioS eine jebenfallS lufratioe ©elegenheit, fid) einen fd)roaräen

@tar unb eine echte „9lfrifanertn" als 3 u flfta f £ erfter ©üte beran»

jusiehen. ®ie mit bem tedjnifdjen SiuSDrucf S!eaiopt)gte benannte

(gigenrjeit ber roeiblicbcn Ißerfonen biefeS Stammes , baS befannte

febr b^erbertretenbe gettpolfter auf ihrer föebrfeite, bürfte, naefebem

unfere ©amen fid; für ben fünftlidjen cu! de JParis begeifterten,

fein ernfilidjeS §inbernis bieten, ftimmbegabte §ottentottinnen in

unferen Soncertfälen auftreten ju laffen.

Äufftt^ruHgen.

J8(»ÖensSrt>C»t, 3. Sejember 1898. gefl-Eoncert %m freier be«

Slttevliöcbften ©eburtefeftcS Sfyxer Sonigl. Roheit ber ©rofjljetäogtn.

III. 8lbonnenient8=(£oncert, »eranftaltet bom ©täbtifdjen Sur»Somitd
unter SlRitroirfung »ou 5rl. Siula ©meiner, Soncevt*Sängcriii aus

SBerliit, §errn Oifip ©abritorcitfeb , 3Jianifl au§ Petersburg unb be§

©täbtifdjert Sui^OrcbefterS unter E'ireftiou bon §errn fiapeümeifter

$aul §ein. SSBebev : 3ubel»Oubertuve. üe Söeau: Srei Siebet mit Sßioline

unb Slabier: ,,Ste bir, fo mit"; „3n ber sDJonbnacbt'' unb ,,3d)

habe bie Sölumett fo gern". SKubinftein: Scncert für Slaüier mit

Drd)efter, ®molI, Dp. 70. ©ebumann: „Xräumerei". lBrar)mS:

„SSon eroiger Siebe"; „©ein blaueä äluge" unb ,,®tänbcben". ßbepin:

Scoctuvno, ©eäbut unb 35aife , 218 bur unb ÜiSjt: Ungarifcbe 3ibap»

fobie, 9er. 6. SBolf: „©efang SiBepla'S"; ©lieg: ,,2im fdjönften

Sommerabenb roar's" unb Sb'ivc: ,,9ciemanb itat's gefeb'n". Sbabrier:

„dipana" , Sibapfbbie. ip'ianoforte^sBcgleitung: gri. 2tllö Oätualb,

ijätaniftin bier.

SSafcl, 11. ©ejember 1898. fünftes SbonnementS-Soficert ber

Slllgemeinen SDiurifgefettfcbaft unter Seitung bon §ernt Sapellmetfter

I>r. ällfreD SJolfianb unb unter SKitwirtuiig »ort %\i. Sßalcric ©e.qar

unb §erm (äugen b'älbert. iBrabm?: »timpbonie (Kr. 3, f^bur).

üJfojart: 2lrie für Sopran auS „'Doa Juan". SSeettjoben: Eoncert

für *|Sianoforte (Jcr. 5, @§ bur). 9ctgg!i: günf Steber aus ,,©ug

unb unterm Sftafe" (in fdtroci^ertjdjer äjiunbart gesichtet bon Slb. greb)

mit ^tanofortebegleituug: Eroft, 31m Srünnlciit, ©er Säer, ©ie Sin*

fame unb ©ie §i!freid)e. aolcftücfe für ißiauoforte: Sb,optn: Nocturne
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in §bur, Dp. 9, 9h\ 3; ©ciuBwt-SiSjt: Soire"e de Vienne unb
SEauftg: 3igeunermeifen; Borgetragen Bon §errn b'älbert. b'älbert:

SSorfBiel jum mufifalifcben ÜKärcben „©er Sftubin".

(Sotmrfl, 4. ©ejcmber 1898. ©rege« öffentliche« Uoncert be«

„©ängerfranj". SßoÜmann : OuBerture ju ©batefoeare'« „Sfticbarb III "

©eaffarbt: ©efunben; ©itt: §ab' i<b'8 geträumt, unb ©euffarbt: SSBenn

bie ffiolfen roieber fo rofig jieb'n. #utter: „iianjelot", bramatiföeS
©ebidjt für Soli, gemifebten Sbor unb Orcbefter. SNitwirienbe

:

©tneBra: grl. 3obanna ©ie§. Soncertjangerin au« granffurt a. 3K.
Sandelet: .giert 5>ßm. Skrtb, Soncertfänger au« Nürnberg. SJiorbreb

:

£err $ofoberaiänger SRicbarbi. ärtfyur: §err £ofcbernfänger ©untber.
©aroein: §err §ofoBernfänger SBolff. ©er bureb gütige 'äftitroufung

Bon freiwilligen Äraften Berftarfte §erren* unb ®amen*ebor be«
©angerfian^e«. Orcbefter: ©ie biefige ©tabtfaBelle.

2><m)i(|, 4. 5HBril. gamilien-Slbenb, Beranftaltet Bom Säiigerdjor

be« ©anjiger 5Beamten=Skrcin8. SDccinnerctyb're: £fcf)ircb: ©ebet „Sei
bn mit mir" unb gi'fcber: Sie §eimatb. Sbobin: SlaBierBortrag:
SBaHabe ©mott; §err 33runo §inje au« SeiBjig. SKojart: Orcbefter»

fatj: Sine fleine Kacbtmufif. ©amencbb're: Schumann: Qigeuntrkben;
§in*e: 3m grübling }u fingen, mit ©oBran» unb 9lItfolo unb ©raben»
§offmann: ©ie Sibellen. SWännertböre : Slbt: SBineta unb äflbolj:

Säger« 2uft. SlaBierBorträge: Sbobin: Serceufe, Dp. 57 unb
©traufr-Sauftg : 2Baljer»SaBrtce „ÜKan (ebt nur einmal". Orcbefter*

fafe : Steinecte: Entre-aote au« „Sb'nig SKanfreb" unb Säubert:
üiebesiieb. giften TOännereb. or : ©er ©tubenten 9caeb tgefang. —
6. 2lBrÜ. Soncert gegeben Bon Satbarina SBranbftäter (©e'fang),

S3rnno §inje (StaBier) unb bem ©anjiger OrcbefterBerein (©irigent:
<§. ©cbroarjl 5Dcenbet«fo^n : £oncert*Ön»erture SRr. 2 (©ebriben).
üftojart: älbenbemBfinbung

; grl. Skanbftater mit Orcbeflerbegleitung.

Satjbn: ©BmBbonie 9lx. 1 g«bur mit bem ißaufemnirbel. Saint«
©aen«: Soncert (®moII) für ^ianoforte mit Orcbefter; §err §in}e<
SeiBjig. Stet ©tücfe für ©treteborebefter : ©rieg: ©er grübling;
©ebumann: Sftorbifcbe« Sieb a. b. Stoman ©abe unb SEaubert: Siebe'«-

lieb. SJkrabie«: Quel ruseelletto; Schümann: Ueber'n ©arten bureb
bie Süfte; granj: äBeifit Su noeb? unb ©traufj: ©tänbeben; gräulein
Söranbftäter. Srei ©oloftücfe für Slaoier: SrafnnS: Sntermejjo
(Slbur) unb Sallabe (®moü) au8 Dp. 118 unb SiSjt: Ungarifcbe
3tbabfobie 9fr. 13; §err §inje-2eiB}ig.

^tcSÖCM, 7. SDejember 1898. internationale« S5clf«lieberconcert

be« aJcännergefangberein«. ©irigent: §err SjBrofeffor §ugo Süngft.
UKitroirfenbe« Orc|efter: ®ie ©eroerbebauSfaBede, unter Seitung ib^re«

Sirigenten, §errn ftb'nigl aftupfbtreftor Sl. ©renHer. Ordbefter:

Soffen: gejiouBerture, mit SJeraenbnng SEbüringifcber SJolf«lieber

;

©Obermann: ©cb^roebifeber §ocbjeit«marfcti unb ©ermann: @ngtifd;e
Sän^e. 2Rännerdb.Bre: @ngü|$e SKabrigale au« bem 16. Sabrbunbert:
äBaetrent: „9tn einem ©äebtein" unb SNorteb: „'Sanslieb"; grant
Ban ber ©tuefen: Smerifanifcb: „3)Jein ait«SentuctB §eitn" unb

Seinrourm: ©c^ottifcb,e S?o(f8nieifen mit ^Begleitung be« Ore^eflerS:

„Oft in ber füllen 9Jacbt" unb „®er Pfeifer Bon ©unbee". Orcbefter:

©eetboBen: Kürfifcber üKarfcb; TOoSsforcsft): ©Banifcb unb Stalienifcb,

unb ©cbarwenta: sßo(nifcbe Sansroeifen. SDiännercbb'ie : „©icilianifcbeä

®cf)iffertieb"; Süngft: SUtfranjöfifcb : ,,'Xroubabourlieb"; Sinbblab:

aittfcbroebifcb: ,,9frcfen'« ^olsia"; Ungarifcb: „Sjarbas"; Söroenftamm:
,,Sbineftfcbe8 ©täntdjen" unb „Süuffifcbe i&djiittenfabrt", mit Begleitung

be8 OvcbefterS unb SBdnrourm: „©übflaBifcrjeä ©tänbtben, mit SBe«

gleitung be« Orcbefter«. S8rabm8: Orcbefter: älfabemifdje geftouBerture,

mit SSenuenbung beutfcfjer ©tubentenüeber. ÜKänneiciiire: Äremfer:
„2Beibnacbt«gefang", alte $ird)enmelobie mit SBegleitung ber Orgel
unb be8 Orcbefter« ; Süngft: aitbeutfcb: „SBraun aicaibelein"; ©ilcb,er:

Oberfcbroäbifcb: „Sanjliebcben" ; Süngft: Oberbairifcb : „'8 9cefterl";

Sffieinnmrm: „OberiJflerreicbifc&eä Sllpenlieb", mit Segleitung be« Or«
ebefters unb Ärcmfer: aitbeutfcb: „ißrinj ©ugen", nadj ber a'lteften

Slufteitfinung Bom Safjre 1711, mit Begleitung be8 Orcb>ftcr§.

^ranltfurt , 4. ©ejember 1898. pnfte« ©onntag«=£oncert
ber ü)£ufeum«=®efeüfcbaft. ©irigent: §err Sfaceümcifter ©uftaB Äogel.

©oliften : grau 3obanr.a 2Ibler«9fatban (©oBran), §err Sllbert Sung-
blut (Senor), §err Sbeobor ©erotb (sßafj), §err SEbeobor S3trfenftoct

(Sembalo) unb §err Sari §artmann (Orgel), ©lud: OuBerture ju
ber Ober „Iphigenie in Aulis". A capella-©efänge ber Sborflaffe

ber ©todbaufen'jcben ©efangfcbule unter Seitung be« §errn ^ßrofeffor

3. ©toclbaufen: Serbi: Ave Maria, für gemifi/ten Sbor unb Laudi
alla Vergine Maria, für rceibltcben Sb"r; ©ebumann: ©ie SaBelle,

SoBpel=Sanon für roeiblicbe ©timmen unb Srabm«: ©a« SJcäbcben,

Sieb für Bierftimmigen Sbor unb ©er buctlicbte giebler, 9tomanje für

Bierftimmigen Sbor. ©eetboben: ©BmBbonie 9ir. 6 in gbur. 33ad?:

„SBacbet auf, ruft un« bie Stimme", Santate für gemifeb^ten &bor,
Soloftimmen, Orcbefter unb Orgel.

Adln, 6. ®e5ember 1898. SBierteS ©ürjenicb-Soncert unter

Seitung be« fiäbtift|en SaBeßmeifier« §errn *|3rofeffor Dr. granj
äBütlner. ÜKojart: Ouöerture jur OBer „Bie Qaubtx^iöte" ; 3roet

Srien: Sitte ber ©ufannc aus ber OBer „gigaro'« ^ocbjeit'' unb 3Irie

ber 3 fri'ne au8 ber iOBer »Don Giovanni"; grl. SOiarcella $regi
unb „Ave verum" für (5t/or, (»treieborebefter unb Orgel. 3JJenbel«fobn:

3»ei Orcb^efterBorfBiele jur OBer „©er Särenbauter". ©pobr: ®rei
Sieber mit SlaBier unb obligater Slarinette: 3*Biegefang; SBiegenlieb

unb SÖSacb auf; grl. SKarcella ifregi, Slarinette: §e'rr 9c. griebe.

i'iSjt: SlaBterconcert in @8bur; ©err Way ban be ©anbt au« Äb'ln.

©rei ©efänge: ©lud: Chant de la Na'iade d'Armide; ©retrt/:

Air de „Richard Coeur de Lion" unb ©urante: Danza fanciulla;

grl. ffliarcella ^regi. Srabm«: ©BmBbonie (gbur 9Jr. 3), Dp. 90.

Seipgiß, 15. 9lBril. «Wotette. Sregfcb;mar: „©er §err ifl mein
§ittel" für gemifebten Sbor unb Orgel". Siebter: „Srebo" au« ber

Bierftimmigen SDfrffa. — 16. äBril. Strcbenmuftf. SSacb,: „®u §irte
3«rael, b.Bre!" für Sbor unb Drd)efter.

Pianist

UVien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig ist erschienen:

August Reiter
Professor der Musik in Aberdeen (Schottland)

Opus 19.

Vier Ciavierstücke.
4 Pieces for Piano.

No. 1. Widmung. Dedication.
No. 2. Frühlings-Ankunft. Arrival of spring.
No. 3. Frage und Antwort. Question and answer.
No. 4. Humoreske. Humoresque.

Preis hl. 2.30.

Im Verlage von C. JF. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Lieder des Mönches

Bland,
Ein Sang am Chiemsee.

(Aus den Hochland -Liedern von Carl Stieler)

für eine hohe Bariton-Stimme

mit

Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig Kindscher.
Preis M. 3.50.
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Studienwerke für Orchester-Instrumente.
AJaIV^^/w A T\ °P 2 Schule der Ge-
ÄCLGlüUrg, A. U. läufigkeit für Violine.

24 Etüden Heft 1 u. 2 ä M. 2.50.

Ebsrhardt, Godv. scLie.'2ochtakter-
stücke für Violine. HefTI M. 2.50, Heft II M. 3.—,

Heft III M. 2.50.

CJuHwmAWW TT Neue theoretisch-praktische

MUSSIIläljJl, II. Trompeten-Schule. Mit An-
hang sämmtlicher bei der Königl. Preuss. Cavallerie

gebräuchlichen Instrumente. M. 3.75.

Cfrützmacher, Fr.
0p 67

-
Tä«liche

cell. M. 5.—.
UebungenfürViolon-

Hüllweck, Ferd. &„S %?~JZ
pagnement d'un second Violon. Heft Iu.IIäM. 3.—

.

Lindner und Schubert.
TÄe

h

„

e

für das Hörn. M. 4.—.

Tägliche Studien für die

Oboe. M. 6.—.

Sämmtliche Werke sind an den meisten Conservatorien und Musikschulen des In- und
Auslandes eingeführt. "Äl

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom Verleger.

Lund, Emilius.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

Ü.IL111U ü.llUf»ll. tezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

. SIIHUIIÜIjIjI. tico" für Viola und
Pianoforte. M. 3.

A Stimmiaftf« „BaHata" flir Viola
IL. OIIIIUIIUIjIjI. und Pianoforte. M. 3.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen

:

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für

Violoncell und Pianoforte

von

Fr. Grützmacher,
Kgl. Concertmeister in Dresden.

Op. 60.
No. 10. Cavatina von L. v. Beethoven . Preis M. 1.50

„ 11. Musette von G. F. Händel . . „ „ 2.40

. . „ 1.8012. Duett von Michael Haydn

Soeben erschien

:

Ein Heldenleben
Tondichtung für grosses Orchester

von

Richard Strauss.
Op. 40.

Partitur netto M. 36.— . Orchesteretimmen netto M. 100.—

.

Für Pianoforte zu vier Händen netto M. 7.50. Für zwei
Pianoforte (zu vier Händen) netto M. 7.50.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

Otto Waldapfel
Zwei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.
Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.= ~&£. 1.3Q.

Joseph Byelandt.
VARIATIONEN über einThema aus „FRANZISKUS"

von EDG. TINEL.
Für Pianoforte. Op. 6. 2 Mk.

Drei geistliche Gesänge für Bariton oder Alt.

Op. 23. (Franz.-Deutsch.) 2 Mk.
Nr. 1. Warum hast du mich gezogen aus meiner Mutter

Schosse? — 2. Ich bin elend und von Jugend auf in Not und
Mühsal. — 3. Wenn ihr also seit auferstanden mit dem Christ.

Demnächst erscheint:

Sonate, F, für Violoncell und Pianoforte Mk. 3.90.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Jrucf üon ©. ®iet)ftng in Seipjig.



SSödjeutlitf) 1 3?ummer.— ißreis halbjftbrUd)

5 2ftf., bei ffreuäbanbfenbung 6 90». (®eutfd)-

lonb unb Oefierreid)), refp. 6 2Kf. 25 $f.
(SluSIanb). pr SDMtglieber bcs 2Iflg. ®eutfd).

äKufifbereinS gelten ermäßigte greife. —
3>niertion3gebü'i)r«' bie $etitjeile 25 $f.

—

&ip3tg, ben 26. Hprtl 1.899.

M e u c

Abonnement nehmen otte ^oftämtet, SBud)-,

Sßufitalien« unb ffunjtfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufj aber bie SJeftellung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 r>on Hobert Scfc/umann.)

aSerantTDOttltd^er Sebacteur: Dr. })aul Simon. Verlag »ort & 1. &a\)\ti Jlodjfolgcr in £eijnt(J.

(Äugcttcr & go. in Sonbon.

p:. §nttWs 33uct)bblg. in Wo^fau.

^cßetfmer & Pofff in SBarfdjau.

$eßr. «£ttg in 3""$. ^ßafel unb Stra&bura

Jiürnbergerftraf;e 9Jr. 27, ©de ber Sßnigftrafje. —

-

5ed)smto|ecfjjic)|ier 3af)rgatir|.

(Banb 95.)

£djte|lttg«'icfje SKufifrj. (SR. Sienau) in SBcrlin.

$. f. £fec$erf in 9fero*0or!.

^fßcrt 3- $tttntan» in 23ien.

^T. & gJT. pf^cd in SJSrag.

3nt)a(ts SBetradjtungen über granciäco b'älnbrabe'S jüngfte ©afifptelc in 3Rüncb,en. SSon $aula «Margarete SReber. (Bä)lü%) — Gorre«

fponbenjen: Seriin, ©üffelborf, (Erfurt, 9Küncf)en, >ßofen , Sßrag. — Feuilleton: $er[onalnaci)rid)ten, 5Reue unb neuein«

ftubirte Dpern, aSermifdtjteS, Sluffüfjrungen. — Stnjeigen.

ßetradilmtgen über ^Francisco b^ttbrck
1

lüngfle (öaflfptele in Jtündjen.

S3on Paula Magarete Reiber.

(Scfjlufe.)

2BaS nun feinen „SDon ©ioPanni" anbelangt, fo ift eS

mobl nur menfcbtia), bafj gerabe biennal mid) perförüicb

eine ganj befonberö fiegbafte greube erfüllte, Francisco

b'3lnbrabe mottle ju atlererft ben „SDon ©ioPanni" überhaupt
rtic^t fingen, fonbern blieb bei ber cntfcbiebenen (Stfiärung:

für il;n gebe eS nur einen „SDon guan". Slnlafjlicb beS

nunmehrigen ©aftfpieleS beS temperamentPollen $ünftlerS

gelang eS <gerrn öon 5ßoffart mit Aufgebot feiner ganzen
SBerebtfamr'ett unb burcb, jur ©eliung bringen feiner er*

babenen jQofbübneninteubantenirjürbe ben bereits als „eigen*

finnig" bejeicbneten, vergötterten unb verteufelten ^ßortugiefen

bocb ju gemimten. 3d) für meine $erfon erlaube mir in»

beffen befdjeibenft ju jmeifeln unb fyabt fo meine ©ebanlen

:

bafj granciäco b'5Inbrabe meniger nachgab aus enblicb, er=

rungener gügfamfeit, als aus anberen, inneren ©rünben.
©onft mürbe er fid) ja aud) in alles anbere gefügt baben

;

allein eben baS tbat gianäSco b'Slnbrabe niebt. @r mar
3. 23. einfact) nid;t ju beroegen, im fcbmebifcbeu Voller ober

in ber beutfdjeii 2rad;t au§ ber $eit bei breifjigjäbrigen

Krieges ju fommen, mit ©tulpenftiefeln, Stulpenbanbfdjuben
unb einer mabren SOiäbne »on überlanger unb aud) übet'

biiJer unb ebenfo überftarfer Socfenperrücfe. @r fam alä

ber fpanifcbe ©ranbe ; fd}on in bem 3leid;tbum unb beinabe

a!läugrof3en SuruS (bie» im SBerbältnte ju unferen S)ar*

fteüern) feiner ftetl »ecbfetnben ßoftüme ben richtigen „£>on

^yuan", meinetmegen aucb „Son ©iooanni" jur ©eltung
brtngenb. Unb ni^t allein bamit erlebte icb eine perfönlicbe

greube; ba§ mar nur ber Anfang Pon einer ganjen 5Reibe.

all td) mir nad; ber aUererften „2>on ©ioPanni"=2luffübrung

('DJlai 1896) bie SBemerlung erlaubte: unfer entjüdenbeS

Sftcftbensttjeater fei bod) ein ju intimer 3taum, ßufcbauer

unb Sarfteüer einanber ju nabe, um aüe§ unb jebeS Pen

ber ©inbilbungäfraft unb ©inbilbungSfäbigfeit grfterer ju

Perlangen. Slufjerbem — erlaubte tc$ mir ferner ju fagen

— pflegt gerabe ber mit lebhafter (Sinbilbung unb $ßb<mtai«

Segabte fd)ärfer unb grünbtid}er ju benfen, als ber geiftig

meniger söebadjte. SSBenn nun aber auf ber aHerliebften

Öübne unfereS reijenben StefiDengt^caterS „®onna ©iPira"

aus ibrer Sänfte fteigt unb ber mit „SeporeHo" !ommenbe

„®on ©ioPanni" fie fiebt unb gar noa) fingen prt: „2lcb,

merb' id) ibn mobl finben", fo ift ber Stitter unfterblicber

SiebeSfäbigteit, mit SSerlaub ju melben, einfad} ein Xrottel,

menn er feine QüngfiPerlaffene niebt fofort an Stimme,

©eftalt unb @efid)t ert'ennt, benn it>r Sßrofil fiebt er ja

eigenttid; gieret;. ®arauf mürbe mir geantmortet: 5C^eref

e

Sogt, bie emtg Unerfet^icbe ,
^abe als „SDonna gtpira"

aud) feinen ©dreier getragen. lllerbingS niebt; allein ju

jener geit tourbe nod) „SDon Suan" mit 21uguft ßinber»

mann in unferem großen §aufe aufgefü&rt, unb man Per*

gletd)e nun bie StaumPerbättniffe unferer ganj befonberS

in ber SEiefe au^erorbenttid) geräumigen igefbübne mit ber

fleinen beS äterlicben Sflefibenjtbeaterä , meld)e in leiner

§inftd)t mebr SHaum unb ©eräumigfeit aufmeift, als eine

mirllicb Permenbbare ^riPatbübne. 3d) erhielt aber natürlich

bie ©rflärung, im tlnred^t ju fein, unb ß^iarlotte @d;lo|

als „SDonna @lp'ira" !am nad) mie Por obne ©djleier,

obne irgenb etmaS, moran ibr Ungetreuer fie niebt fofort

erfannt bätte. Son bem Stugenblid an, ba granciSco

b'Slnbrabe eingemilligt batte, ben „SDon ©ioPanni" jur

SDarfieHung 5U bringen, glimmte ein febmacber §offnungSftrabl

bejüglicb Perfcbiebener älenberungen in meiner, nacb ber



— 182

Stnftdjt geWtffer, fo üöiiig illufionSunfäbjgen ©eifteSarmutb.

Unb beinahe fcätte id), mie in längftüergangenen $inbfyeit=

tagen einen ^urjelbaum mad)en mögen vor Vergnügen,

ba§ ber grofje Sßortugiefe Sunft um Sßunft meine 3ln-

fiäjten blatte, unb Wir waren »orber nicbt bajuge»
fommen, aud; nur eine Silbe miteinanber
bar über ju fpred)en. Slttein Francisco b'SInbrabe

batte Wäbrenb ber Sauer bon 2V2 Sauren aud) praftifa)e

3tegieftubtert gemadjt unb föofjl infolge biefer aud; erfennen

lernen muffen, wie Weit bie Berechtigung gefyt, »om Subli»

tum lebiglidb arbeiten feiner (StnbilbungSfraft ju Serlangen.

2ltfo : „S n n a 6 1 » i r a" tarn » e r f d; l e i e r t. 2öie ganj

anberS war bie äßirfung, als fie bei ber Slnrebe „Son
©io»anni'S" ben Soleier jurüctoirft , unb er fie nun er»

fennen mufj! SlßeS fann icb ja nid)t auffübren, aber

einiget nod; ju bringen, fann id) mir bod) nicbt »erfagen.

$d) batte einmal bie >3Jcöglid;feit gefugt, mit Sbeobor

Sertram, unjerem einf;cimifd)en unb in gans Seutfcfylanb

als einzig baftelpenben „Son ©iouanni" unb aufy als „Son
$uan" berühmten Vertreter biefer Stolle 51t fpredpcn, um
ifyn ju erfudjen, bod; bie (Srmögtidmng einer 5tenberung

bei ber ©peifefcene gerbet 511 führen. 2luf einem Sßuff figt

bocb ein „Son ®io»anni" nicbt beim offen, unb warum
er fo figen mufj, bafe baS Sublifum fein Profil fielet unb

bie ©timme in bie Gouliffen getragen Wirb, anftatt in ben

Sufcbauerraum — baS fd;ien mir ein Hnbing. Sbeobor

Sertram brachte feine Henbcrung; eS ift ja möglid;, bafj

er eine folcbe gar nicbt anftrebte; meine S3efprect;ung mit

ifym fiel in jene $eit, ju wetd;er man il;m baS Sleibeu

an ben SMncbener £ofbinnen grünblicb DereCelt blatte, ba

mochte feine Sbeilnabme wot;l labm geworben fein. 8a)

blatte ifmi bamalS aud) gefagt, baf3 bod; burd)auS gar fein

Sinn unb SSJijs barin liegt, wenn bie ©trafjentänserinnen,

mit Wela)en er wäbrenb beS SDlal;leS feine — beinahe Wäre

man »erfuebt ju fagen — vorbereiteten Siebeleien bat,

plöglieb ba»on laufen. ©ie follten fcoeb minbefienS bis §u

bem Slugenblicfe bleiben, ba ij&r Serfd;winben begreiflieb unb

felbftüerftänblia) ift — unb biefer Slugenblicf liegt auf flauer

§anb. Slud) barum bat fid) %fyobox Sertram niebt ge»

rübrt, unb öon anberer ©eite bin icb auSgelacbt morben, was

mir aber nicbt ben geringften ßinbruef machte. Unb nun
fann id) lachen, grancisco b'3inbrabe erflärte: bafs ein

geinfcfjmecfer in allen Singen, gleid; „Son ©totianni" aua)

feine URablgeitert be^aglid; einnehme unb nidpt fid) ber

2Jcöglid;feit ausfege: wäbrenb ber Siebeleien mit ben ©trafsen=

tän^rinnen rücflingS über ben Sßuff ju fallen unb mit ben

Seinen ben §immel anptDunbern !
—

@r liefs auä) bie Sängerinnen nidjt »or bem richtigen

Slugenblicf entoifdjen. Sa, ja, fo »ieler Serbrecben |at

biefer Äüb!ne fid; fdjulbig gemaa;t! (Sine^ aber bat ntan

ibm öon getoiffen unbejablbaren ©eitert als befonberg un»

fübnbar angerett)net. SllS baS @tänbd;en : „Deh, vien' alla

finestra!" tüiebertjolt »erlangt rauröe, fang er atn 23. eine

unb am 25. gebruar gar jtnei ©troöben: beutfa)! (Shv

fad) unerhört! Sa, toenn er toenigftenS mufifalifcb einen

gebier gemaebt, oDer febteebt auägefprodjen bätte, aber aud;

biefen ©efaEen tbat er aß ben eblen ©eelen nia)t. %m
©egentbeil: er batte eine 9Jusfprad;e be^ S)eutfd;en, fo rein

unb flar, fo beutlia) unb ritt)tig, bafe fie einfacb mufter*

giltig genannt »erben mufe. 2Bat;rfcrjeinlia; ift baä aber

ein Serbredpen. Sd; föar natürlicb tnieber fo t&örid&t, el

für eine 2lrt liebenstoürbigen S)anfe§ granci^co b'3lnbrabe'S

an ba§ ^ublifum ju balten , tneltt)es treuliefj ju if;m fiel;

befennt. 3cad;berbanb erfuhr id), ba% bem atterbing§ aua)

fo geroefen fei: oer feinfinnige Ißortugtefe Wollte geigen, Wie

reblicb er fid; bemühe unb aua) freue, ber ©prad;e jene§

2anbe§ immer mäßiger ju werben, in Wetd)em er eine fo

aufjerorbentlid) gro|e Sln^abl uerftebenber Slnbänger beft^t.— <gett>orragenb trefflid; neben Francisco b'3Inbrabe war
ber gerabe&u binreifsenb prächtige „Somtbur" unfereä Siftor

filöpfer, beffen mächtiger, Warmer Safe mit bem üollen,

»orneb^men ^lang unb ber einzig baftebenben ©djulung,

(5inbeimifd;e unb grembe mäd;tig feffelte. Siftor Klopfer

ift nid)t allein ein fleifsiger, fonbern aud; ein aufjergewöbn*

lieb begabter unb tf)atfäd)liä) berufener ©änger unb Sar=
fteHer. ©erabeju wunbetnott flang fein »on büfterem

©rabeSfdjauer getragenes : „Sein Saa)en wirb »ergeben nod;

e^' ber Sag graut". 5Die griebfyof--Scene fann wo^l nia;t

einbrucfäooÖer gestaltet werben, als ba§ burd; granciäco

b'Slnbrabe unb Siftor Klopfer gefebab- 3n Se^terem rubt

eine ganje SBelt ea)teften ßünftlertl;umg, unb Sittor $löpfer'3

S'Jame wirb aller 3ufunft angehören. ®ie britte, roabrbafte

fiunftteiftung biefer beiben „35on ©ioDanni"»3lbenbe War
bie „3erlina" unferer Seatrir Hernie. 3Jfit wie »iel ©eift

unb geinfübligfeit, mit wie oiel richtigem ©rfaffen unb

Serfteben tou^te fie biefeg allerltebfte fpanifebe Sauern=
mäöd;en wieber barjuftellcn. Unb welcb' fpredjenbe TOienen,

Welche rebenben Slugen ! Söeld; flugel Sebarren im ©tanbe
ber „ßertina"! Sa l;aben Wir aber aud) wieber Voa2 notb

tbut: Urtabbängigfeit beg ©eifte» »on ber 3JJaterie, bie §err=

fa;aft jenes über biefe, unb bennod; ba$ 9Jcitfpred;en , bie

SerWenbung biefer. Unfere „3erlina" ber neueren ßeit

Waren alle beliebt, aber Jliemanb bat weiter gefragt, ob fie

aud; entfpred)enb riebtig feien. SKebmen Wir nur bie brei

legten Sorgangerinnen »on Seatrir Äernic. S)a baben Wir

§anna Sord;er§, welcfje fdjon gleid; pon aller 3Mt geliebt

wirb, Wenn fie überhaupt nur ju feben ift. Sie war für

ein Sauernmäöcben aup anmutig; SJcatbUöe §offmann
gab in ©efang unb Spiel eine p ftäötiftt) fcbüd;terne

„3erlina", unb grigi ©dbeff War ju betoufjt, ju fofett, unb
— fie fann ja SQiabrbeit »ertragen — ju unfein, felbft

für ein Sauernmäbd;en in gewiffer §inficbt unb 3tid;tung.

5Da jeigt unä nun Seatrir kernte, wie fie ba§ meint be=

jüglicb ber „gerlina", unb fie entwicfelt fie gefänglich unb

fcbaufpielerifd; fo unwiberleglid; flar, bafs man ju ber @r-

fenntnis fommt: jebe anbere „ßerlina" ift überbaupt un=

ridbtig. 5Run fyabz id; bod; Seatrir Hernie febon in »er*

febiebenen StoHen gefel;en: fie gemannt miefj immer mebr
an bie ^errlidbe ©emma Sellmcioni=©tagno , benn aua)

Seatrip Hernie ift in jeber 3toHe eine »öttig Slnbere, fogar

ebenfaliä bis auf ben ©barafter beS StimmflangeS. 2)a5

finb bie äluSerlefenen , weld)e beWeifen: baf3 wabr£;afteS

ßünftlertbum nur »erebelte SRatur ift; feine fiünftelei unb

nid;ts fiünftlia)eS. —
Sie 2luffüf;rung beS ©iufeppe Serbi'fcben „Sroubabour"

gab Sitten, Weld)e beS „guten" SSillenS waren (!), ©elegen*

beit ju behaupten: Francisco b'Slnbrabe \)abe feine ©timme
mebr. $a, wenn natürlicb. ©eorg ©ieglig brüllt, als muffe

er ben Sbeaterbau in feinen ©runbfeften erfebüttern, unb

wenn ber Sertreter beS „TOanrico" burd; »erfd;iebene Sagen

antebilu»ianifd)er — (Sergebung!) — @d;leimfd;id;ten auf

SJJorb unb Sobfdjlag gröEjlt unb baS bann Singen nennt,

bann freilief; bat Francisco b'sänbrabe feine Stimme mebr,

bat wabrfebeinlid) überhaupt niemals eine gebabt, fonnte

aud; nie etwa!, weswegen er logifd;er SBeife beute erft reebt

nicbtl fönnen fann. Um übrigens jebem SJtifwerftcinDniffe

»orpbeugen, mad;e id) l;ier entfebtebert barauf aufmerffam,

bafj nic|t ^einrieb Knote ben „Sroubabour" fang, an
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»elcbem gioar bie bleibe getreten »äre. %ä) fagte ja bereits,

baß „gjianrico" niebt fang, alfo mar eS tion tiornberein
nidbj ^einrid; Knote ; außerbem ift biefer junge Mann bod;
aua) fo liebenSföürbig, uns feine Stimme boren p laffert,

obne mit ibr erft eine ^arforcejagb über gerabe niebt retjenbe,

fern- oft aber für bie äftagennertieu reipare £>inbcrniffe auf*
pfübren. (3cb meine natürlich bie Magenneroen ber 3u=
börer.) ®a „®on Dctatiio" unb ber „Stroubabour 9J?anrico"
einen unb benfclben Vertreter Ratten, fann icb. ja aud; baS
für bie bereit! angebeuteten Mitteilungen ruben laffen
unb mid) auf bie Mitteilung einer — »enigftenS nacb
meinem dafürhalten — febr großen ätferftoürbigfeit be»

fd)ränfen. Bleiben mir einmal bei ber 93et;aupiung, Francisco
b'3tnbrabe fei fiimmloS, bann fann eS boa) nichts anbereS
als eine febr große Merfroürbigfeit genannt »erben, bafj:
all er einmal p britt überfebrieen »erben foUte — „ibn
in ©runb unb «oben fingen", lautet ber gefebmaefr-oüe

2UtSbrud — fonberbarer SSeife er allein p boren unb fogar

p tierftet;en »ar, loälprenb bie brei anberen Stimmen als
©eräufcb unb Särm an ben obren toorbet unb toieber jurüdt=

fuhren, obne aud; nur einen Slugenblicf erfaßt »erben p
fönnen. 2öar baS fd;ön! 3lb! %a) i)abe inbeffen baS
©lud, alle Sage 9Ieues p lernen, unb fo weife ia) benn
aueb, baß man beute Don „pompöfen SEßnen" fprtcbt, »0
man ebebem bie Sacbe als unfünftlerifdjeS Brüllen fcbärfftettS

rügte. „*ßaftoS" in ber Malerei, „pompös" im ©efang —
ja, »aS roill man benn aud; nod) me^r? SDie SSorte
finb »abrlicb groß genug, ba braudien bod) Seiftungen nidjt
mebr groß p fein!

Snbem icb, mid; nun ber „2lfrifatterin"=2luffüt>rung

ptoenbe, gebe id) bem Scbjuffe meiner heutigen, mit Slbficbt

auSgebebntereu SJcittbeilungen entgegen. 2Btr befi|en pr
3eit in ber nod; febj jungen Sertba Morena eine mit fo
großer Begabung ausgeftattete Anfängerin, baß alle jene

p ben fütmften Hoffnungen berechtigt finb, »ela)e infolge
aUpmannigfaltiger ©nttäufdjungen nic&t bereits fo fing
ober fo üorftdbtig getoorben finb, nichts mebr p ertoarten,
fonbern einfad) abp »arten. 2BaS 23ert^»a Morena mit
ibrer bieSmaligen „ätfrifanerin" bot, »ar ber Semeis fleißigen

SernenS, ernftl)aften Strebens unb bie Berechtigung pr
Ausübung beS ÄünfilerinnemBerufeS. sjcod; ift bem jungen
Mäbcben bie Uebergröße feiner ©eftalt im 2Bege: fpielen
fann Sertb,a äftorena noa) nid)t frei unb unbefangen ; aber
eine Stimme t;at fie, in ber 2bat eine »ab,re $rad;t tion

Stimme, — unb »enn ibre nod; leiebtbegreifliebe Sefangen*
b,eit fiel) bod; bann unb »ann tion ber ibealen ©rregung
tierjagen läßt, bann toeiß bie prad;ttiolle, l)ocbbramatifd;e
Stimme SBunberfameS p fagen, unb aud) bie bunften,
auSbrucfStiollen Slugen tion »irfticfyer Scbonbeit reben bann
feine atttäglid)e Spraye. Son ^einrieb; SSogl'S meifter^aftem
„33aSco be ©ama" unb grancigeo b'2lnbrabe'S gan^ tier»

einäelt bafte^enbem „3JeluSco" getragen, er^obiöert^a Tlovma'ä
„©elica" im Saufe beS Slbenbs fidb p einer §ö>, »eldje
tn feiten fcfeöne ^ufunft fd;auen liefee — »äre id; nid^t
eben aud; tiorftdjtiger ge»orben. Ser „^celuSco" Francisco
b'2(nbrabe'S ift für midb eine ganse !Rei^e benftoürbiger,
pfamment;dngenber Setzen ge»efen, »ie icr) mieb überhaupt
freue, offen befennen p bürfen: biefem großen ßünftler,
»etc^er es niebt toerfc^mät;t, @inem feine ©rünbe für Stiles

toaä er ttjut ober läjjt, flar p legen, »enn er nur erfennen
fann, bafj »abraffe Äunftbegeifterung unb Äunftliebe,
»ab^rbafte Intb.eilna^me unb ernftes Streben nacb eigener
gortbilbung eben um ber Äunft »illen ben gragenben be»

feelen. 3dl; b,abe ungeheuer biel gelernt in bem 2JMnungS=

5lu§taufd) unferer toerfcbjiebenen ,,^ür unb 2Btber", unb id;

bünfe mir triebt p fcb.aben, offen unb öffentlidb p befennen

:

aud; id; babe biefen feiten geiftreidjen Wann mit bem
febarfen Serftanb unb bem fabelbaft erfeböpfenben @in»
bringen in beS SDidjterS »ie in beS SEonbicbter^ Slbficbten

oorbem niebt fo toll p erfaffen unb begreifen ge»ufet unb
tierftanben, »ie allein t^m gebüfirt. @S ift regelmäßig »ie
eine Offenbarung, »enn ber lebhafte ^ortugiefe ©inem er--

flärt, »eSbalb er biefeS fo unb jenes fo braute unb tnaebte.

2lud; id; ftanb ber Sluffaffung: bafe „9celuSco", »enn er

älufrubr ftiften »iU auf bem Skiffe, in bie Sabinen hinunter*
fdbleicbt, fremb gegenüber. 2Bie eigentlich fo finblid; einfad;

ift inbeffen bie örflärung bafür. @S ift boeb »irftief) niebt

anpnebmen, bafe „5ReluSco" baS alles auf ®ed »ottbringen
fönne, obne fd)on in ben erften 2lugenblicfen entbeeft^p
»erben. (Et ift ja fein citiilifirter 3JIenfcb, fonbern ein

ganj einfaches SRaturfinb, begabt mit ber Scblaubeit unb
bem SNifitrauen, toelcbe bem ,,toon ©uropaS Mtur nod;

niebt übertünebten aBilben" eignen. 2BaS bei ben fo=

genannt „©ebilbeten" Serea)nung, milber gefagt: SBorficfyt,

baS ift bei jenen ÜDcenfcben fluge Sd)laut;eit. äJcan mag
ja fonft oon bem ©eifteS^Äinbe ©iacomo 9Ker;erbeer'S,

»ela)eS er „5Die Afrifanerin" p nennen beliebte, fo toiel

unb fo »enig balten »ie tion feinen übrigen ©aben,
bafj man gerabe an feinem „3IeluSco" barftelierifcb unb
mufifalifcb, bod; febr tiiel lernen fann, »enn biefe ©eftalt
nur tion einem »al;rbaft berufenen Sünftler toerförpert wirb— baS Ijabe id; nun bod) felbft fe^r flar unb beutlicb er=

lebt. Unb »aS eben an Francisco b'älnbrabe'S „5Relusco"

fo ganj befonbers p rübmen ift, liegt in' ber 5lE)atfad;e, bafj

biefer titelfeitige ^ünftler audb, ben „Sßilben" nod; als

93cenfcben giebt. @r ift ein anberer 3Kenfcb als »ir, aber
bod) immer ein äftenfeb. @r fennt »obl leibenfebaftlicben

$aB, aber gemeine Brutalität ift ibm fremb. „SReluSco"

ift — fo möchte man beinahe fagen — ein tion jebem
anberen, all eben ber 9latur, unbeeinflußtes (SrjeugniS ber
SRatur. „5Die älfrifanerin" bat ja eine §anblung tiott

SBiberfinn unb Unfinn; über bas Sejtbud; allein fönnte
man eine b.unbert Seiten lange Slb^anblung febreiben. @S
liegt gerabe bei biefer Oper aUeS an ben SarjMern , um
fie nic|t ber tiotlfommenften Säcberlicbfeit preiSpgeben. Unb
ganj befonbeS „9?eluSco" »irb im §anbumbre^en ein Ham-
pelmann, ein §ans»urft, »enn er aud; nur einen Strid;
über ober unter ber ibjn pgefd)riebenen Sinie bleibt. —
$ür bie erfranfte ^auline Stößer fprang noeb im legten
älugenblide §ilba «ßojofst^ als „3neS" ein, o£.ne irgenb
aueb nur bie fleinfte $robe. S^eobor Sertram tief; feine

»olle, fdböne Stimme bem „Siom g?ebro"; unb ^einrieb
Bogl'S „BaSco be ©ama" »ar ein 2)teifierftücf feltenfter

3lrt an 3)eflamationSfunft , »ie an unferen §of»S8übnen
fein anberer p geben fäbig ift, unb — baran ift niebt p
pieifeln — »obl audb fonft faum fo leicht p finben ift.

Meine geliebte §eimatftabt »irb ntebt umfonft „bie
©tabt ber äßoblt^ätigfeit" genannt. Unb in ber 2Bob>
ttiätigfeit ift ÜJcüna)en aber aud; toirflid; groß. SBenn für
einen barmb.erjigen 3»ecf et»aS unternommen »irb, fönnen
bie Unternehmer immer auf reiebften ©e»tnn fieber rennen.
3cid;t aber, bafc bie Mündjener allein fo ftnb, ibre milbe
greigebigfeit fd;eint aud; auf fcpnfte 3lrt anfteefenb p
»irfen. Saß an BortragSabenben p eblen, bie Sftädjften»

liebe förbernben 3»ecfen @rnft tion ^offart unb £>etnrvd;

SSogl niemals feblen unb bureb. ib^re a«it»irfung immer
gans befonbers tiiel p fa)önftem ©elingen beitragen, ift Bier
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nacbgerabe felbflberfiänblidb. Francisco b'Slnbrabe
inbeffen ^at ficb aut^ ein bauernbeS SDenfmal
in ben £erjen ber ÜKüncbener gefegt bureb fein

eben fo ebelmütbiges lote liebenSroürbigeS @nt =

gegenfommen. Sftacbbem er nämlicb erfahren fcatte, ba§

ein ßoncert p ©unften ber Sftüncbener greiroifligen 9tet=

tung<^@efellfcrjaft ftattfinben füllte, fragte er: ob man 'ficb

mobl nennensmertben materieUen ©rfoig »erfpreebe, tnenn

er aueb finge? SDie freubige Ueberrafcbung, t>a§ banfbare

föinnebmen feines StnerbietenS lann man ficb mobl benfen.

Um fo größer ift bie Stnerlennung , toeldfje Francisco

b'2lnbrabe'S ^janbeln gebiert, als er aueb nodb, einen Sag
länger in ÜJcündben blieb, nur um ber guten ©acbe mitten,

tro^bem er com Sweater in Sreslau bereit! ertoartet tourbe.

2ltsT idb niebt umbin fonnte, ibm ju fagen: wie febr idj

mieb freue, ibn nidbt nur als ffünftler fo grofj, fonbern

aua) als 2JJenfcb,en fo gut erfennen gu bürfen, antwortete

er mit febiiebter greunblicbfeit : „Wein ift in 2Mndjen fo

lieb unb berglicb su mir, bafj icb midp glücflidb. füble,

menigfienS einen S^eil meines SDanfeS, tuenn aueb einen

noa) fo flehten, befunben su formen. 3BoUen mir b.offen,

bafj mein SDcitiuirfen ber brauen freisinnigen 3iettungSge*

feEfcbaft roirflidb etmaS belfe." Unb ob es gebolfen bat!

$u ben 3Jlittoirfenben gehörten noeb aufjer granctSco

b'ÜInbrabe unb ebenfalls bereits genannten Ferren @rnft

»on Sßoffart unb ^einrieb Sogt, bie ©amen: §?ac SDonalb,

??rieba ©cotta, SlgneS ©taöenbagen, foroie bie Ferren: $ran&

Sennat, Stiebarb Sangenban, Sernbarb ©tatienbagen unb

baS pracbtüolle Satm=Drdbefter. Unb nun idb, bei bem @nbe

meiner beutigen ÜJcittbeilungen angelangt bin, roeife icb erft

reebt, wie bie berart aus ber SlHtäglicbfeit berborragenbe

Hsrfcbeinung Francisco b'Slnbrabe'S jebergeit bebingungSlofe

23etr>unberung, mie bebingungSlofe ©ebäffigfeü auf ficb sieben

lüirb. 23eibeS fann ben toafyrbaft ©rofjen im SReicbe ber

jjunft fo Srcnig beirren, mie eS ben roabrbaft ©rofjen im
atttäglic|en Seben beirrt. Qcb fa)äme mieb niebt nur, fonbern

icb freue mieb aufrichtigen igersens, an biefer ©teile, frei

tior aller SBelt ju befennen : idb fy^e toiel unb tneleS gelernt

bureb biefe jüngften ©aftfpiele beS fünfilerifdb unfireitig fyod)*

bebeutenben ^ortugiefen. 2Jcan mufj nic&t ftetS gleicher Sin*

ftdfjt fein mit Inberen, aber man mufs fidb aueb nidbt f°

boebmeife bünfen, um förbernbe Selebrung mit fdjnöbem

Unbanf absuweifen. ^

Correfpon5en3en.
©erlitt, 25. gebruar.

kremiere ber „316 reife" Don ©ugenS'ällbert. Sßerfonen:

Ser ©begatte, bie grau unb ein greunb. Ser äftann reift ab.

Ser greunb benujjt bie ®elegenljeit, um ber grau bie Sour gu

f^neiben. Ser 3Jtann fommt aber gleict; ioieber jurüct, betin ein

SRab feines SBagenä jerbraefj. ®ie Seeleute, bie fieb ja im ®runbe

lieben, geben bem greunbe ben Sauf^a^ unb feiern gemütfjlid) beim

Saffee eine järtlicrje 8SerfB6,nung. 3ft baä ätüeS? 3a wob,!. ®ic

©ürftigteil, bie ©infad)b,eit biefe§ ©toffeS bürfte an ftdj nis±)t fcblimm

fein, blatten bie SSerfaffer ber ©iebtung, 21. 6. Steigentefd) unb

Oraf ©porel, biefe 9?id)ttgfeit nietjt bureb, einen langruetligen

SJialog unb bureb moraIifcb,"pb.iiofo))6,ifcbe Siraben unnüj in bie

£änge gejogen, fo bafj man nattj furjer 3cit nictjtS @eb,n(id)ere§

roünf^t alä bie befinitioe „Slbreife" ber ganjen Oefeüfcbaft. Siefer

§auäfrcunb, ber al« geriebener Sebemann b,ätte ge[ct)ilbert toerben

muffen, jeiebnet fieb bur^ bie gröfjte $lump= unb Söornirttjeit au«.

(£r geigt nämlicb, bem ®atten fo beutlicf), bafj er feine batbige Slbreife

roünfcß,t, um mit ber jungen grau allein gu bleiben, unb bietet ifjm

in fo aufbringlidjer SBeife feine ®ienfte an, um alle bie flehten

nötigen Söeforgungen öor ber SReife fa^netlftettS abgutoidtcln, bafj

ber ©atte eine ebenfo große ®ofi§ S3eid)ränftl)eit befijjen miifjte, um
ib,n nietjt gleid) gu burcbfdjauen. Safj er feine Stau ber tuenn aueb

furgen ®cfafjr ausfegt, bureb ben läcberlidjen Srottel (er beißt aueb

mirflitb Srott) beläftigt gu tnerben, unb ifjn nicht gleirb btnauS*

tom^limentirt, bleibt unoerftänblicb. ®enug, £>err S'Slbert b,af,

roie e^ fcfjeint, an biefem naiöen Stoffe Vergnügen gcfutiben unb

t)at barau^ ein mufifaltfdjeä Suftfptel gemadjt. ©in genialer ffom»

ponift b,atte e§ Dielleidjt »ermorbt, trog biefe« unBortbcilbaften Unter»

grunbeg eine roirtungäteotte 3Kufit gu fcrjreiben. ®af3 c* §errn

©'Sllbert niebt gelungen, ift nidjt gang feine 8d)ulb. S)a biefe

8taat3tjanblung in baä gnbe be§ 18. SabrbunbertS ocrlegt ift, fo

t)at fid) ber Äomponift bie SDMUje gegeben, eine Srt 3iococofti( gu

treffen, fo ein Sftittelbing gmifeben §at)bn unb iDJojart. Sonberbar

bei einem Sfünftler, ber fonft aI8 ©treiter für bie Ultra»3Kobernen

auftritt! 5Dfan fieljt, bafj bie jungen ^eifjfporne ben beutlidien SBint

Berfianben baben. @ie baben eingefeben, bafj fie mit ifjren Ueber-

treibungen fein ©lücf baben, unb blafen nun auf ber gangen Sinie

gum 3Jücfguge. ®efto beffer für bie Äunft. 3ctj roeibe and) §errn

®'2llbert barum feinen SSortnurf macben. Qrt) babe itjn lieber fo,

als frieblidjeg 2ämmd]en, alä mit ben Sldüren eines unbanbigen

Sßmen, bie bod) gu feinem fünftlerifdjen Shturell abfolut nid)t paffen

wollen. 9?ur gegen ©nbe fdjeint ber Slutor gu merfen, bafj ber

SOJufif bie nötbige JBürge fetjlt, unb er beb,ilft fid) bann mit einigen

gang trioialen ßperetten*28eifen, bie aQerbingä in ben übrigen

Stabmen roie bie gauft auf§ Suge paffen. 35a» SBcfte an bem

gangen Serfcbcn ift jebenfallä bie ßuoerture, bie, wenn audj in tbrer

Säuge nid)t paffenb gu bem furgen Operd)en , ein flotte«, frifd)c§

3nfirumentalftücf ift. 92ur brei ©änger finb in ber „2lbreife" be=

fdjäftigt. §erm §o ff mann fiel bie febtuere 2Infgabe gu, ben

gebulbigen ©atten gu geben, ©r gog fid) mit gutem ©dingen aus

ber Siffaire. ®en ©iciäbeo gab §err @ ommer. ©r Efätte nielleid)t

etroa« mebr farifiren tonnen, grau §ergog roar nidjt SSeltbame

genug, fie mar nur eine „bonne bourgeoise". ©efanglid) Jeiftete

fie, abgefeb,cn ijon einigen ftörenben gutturalen XBnen, SSorjüglidjeS.

®a8 Ord)efter roar unter Seitung 3Kucf'8 roie immer auf ber §bfje.

Ser 2Iutor burfte nad) Sdjlufj öerfd)iebene 2)iale erfdjeincn. ®er

SBeifaH galt Wo£|I meb^r bem beliebten ^3tanifren al§ bem Äomponiften.

28. gebruar. Sie Äammermufif rourbe burd) ba§ Siünftlcrpaar

©anbotu, ba§ eine gaf)lreid)e unb aubädjtig laufcbcnbe ©emeinbe

in ber ©ingafabemie um fid) »erfammelt batte, unb buirt) baä

©treidjquartett ber ®amen SoIbat»3töger, B. $lanf, i'edjuers

SSauer, §erbert»Sampbelt Bertreten. Sie Samen tjaben feit

ibrem legten auftreten in SBerlin grofje gortfebritte gemadjt. 3^
©nfemblcfpiel bat foroobl an rt)t)tt)mifcber ^rägifion mie an Dteinbeit

ber Sn* 0110" 011 me ' gewonnen, unb fie fönnen jegt in Bielfacber

JBegiebung ben ffierglcid) mit anberen, „männlirben" Sammermufif«

©enoffenfdjaften fiegreid) befieljen. 2Äerfroürbig genug, bie „reinfte

Harmonie" berrfdjt unter biejen Bier Samen! SJtancbe Ferren tonnten

bon ifjnen lernen, grau ©olbat ift übrigens febon feit lange alä tüdjtige

©cigerin Dort6,etIf)aft befannt, fie bilbet in biefem Cuartett ba§ be»

lebenbe, anfeuernbe ©lement. 2tber aud) bie anmutbjge Sßtoloncelliftin

grau Sampbed befigt eine bcträd)tlid)e tecbniftbe gertigfeit, ftbönen

Ion unb tempcramentoolleu Säottrag. 21u8 ben Sarbietungen ber

Bier fiünftlerinnen bebe id) ein neues inteveffatttcS Quartett Bon

3tobert gutbs b^rBor.

Ser SBagner^SBerein abfolnirte in feinem geftrigen Soncert

in ber Sßbi'barmonie ein intereffante« Programm. Sic alä erfte

Scummer ejefutirtc frjmptjonifcöe Sicfjtung „§unner.fd)lad)t" Bon SiSgt

— niebt 1861 erfd)ienen, roie ba8 s}kogrammbudj irrtbümlid) angiebt,

fonbern bereits 1858 Bon iöreitfopf & spartet herausgegeben unb

in bemfeiben 3ab.rc in SBeimor gum erfien fait aufgeführt — «et»
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banft bem befannten grofjen SSanbgemälbe „Sie ipunnenfi^Ioc^t"

non Saulbad) im SEreppentjaufe beS neuen SDfufeumS ju Sedin, baS

auf fliSjt einen tiefen ©inbrucf gemalt tjatte, iljre ©ntftefjung.

Sie 21u8füf)rung unter ffapcHmeifier Sud) er '8 Seitung tjatte eine

größere Sofia SBärme »ertragen. ©8 folgte bie jroeite £>älfte beS

erften SlfteS auS bem „<Parfifal". Sicfe Soncertauffütjrungen

SBagner'fdier SBerfe, bie m?|t als anbete baS fjufamrnenroirfen Bon

Sidjtung, äftufif unb feenifdjer Sarficllung »erlangen, finb geeignet,

einen Ijöcfjft unBoütommenen unb tljeilroeife fogar einen »erfeljtten

SBegriff ifjrer Sefdjaffentjeit bei ben ^uljörern ju beroirfen. Um nur

©inigeS anjufüfjren, fefjlt j. 83. bei ber SBerroanblungSmufif — in

ber baS ©locfengeläute mangelhaft burd) GEIaBiertöne erfegt tourbe

— nod) bem mädjtigen SreScenbo ber impofante Slnblict beS ©rais*

tempelS, ber feierlidje ©injug ber ©ralSrilter, ba8 roeitjeBolIe 3tttua(.

Sie ©ngelSftimmen, bie man bon unfidjtbaren Sängern au« ber

§öb,e ber 5£empelfuppel Berneljmen fott , Ijört man Bon bem ganj

profaifd) auf bem $obium aufgehellten &t)or fingen. Sud) müfjten

bie Stimmen aus ber gerne ertlingen. 3Bo bleibt ba ber §auptfaftor,

bie SDuffion? Unter biefen Umfiänben ift eS nidjt ju Berrounbern,

bafj aud) geftern tiefe ©cenen aus bem „$arfifal" nidjt im ©nt-

fernteften bie erljcbenbe SBtrfung ausübten, roie e8 in Savjreutij ber

gall. ©8 bleibt nur bie rein gefängliche Seiftung beS §errn

©djeibemantel als SlmfortaS, roäfjrcnb biejenige beS £>errn

©eberin als ©urnemanj unb SEiturel nidjt ganj befriebigen tonnte.

Sud) ber £naberi<f/or (Jllte unb Uenore) fang »ielfadj unrein. 2lu8

bem oben befprodjenen ©runbe ift bie SBorfüfjrung eines SrudjftücfS

au? ben „Trojanern" »on Serlioj ebenfalls nidjt ju billigen. 2Sof)l

faum einer ber §örer wirb nad) biefen bEiauSgeriffenen ©cenen baS

Verlangen, ba§ ganje aus jroei Sibenben befiefjenbe SBert lennen

ju lernen, »erfpürt Ijaben. Sd) toofjnte feinerjeit ber SBieberbelebung

biefeS SBerlioä'fctjen SSerfeS buict) aftottl in fiarlSrufje bei unb ber

©inbrud, ben id) bamalS ba»ongetragen, aar ein geroaltiger. ©efiern

ereitete mir nur bie bramatifdje SBudjt unb bie l'eibenfdjaft, mit

ber grau 3fofa ©udjer (Saffanbra) unb ©djeibemantel
(SljorocbeS) baS Suett aus bem erften »Et ber „(Eroberung SrojaS"

äum S3orirag brauten, einen ©enufj. Sie äKufif felbft liefe jiemlidj

falt. Slud) Sapeflmeifter ©udjer ging bei ber ordjeßralen Segleitung

ju biefem Stiicfe fetjr feurig in'S 3 fug. ®er @cb,Iu6 bes brttten

Sitte« aus ,,jEtifian" Ofolbe: grau ©uerjer) unb ber ©aifermarfd)

«on SBagner befcbloffen ba« Eoncett. (.81. 30 E. v. Piraui.

2>ttffCl>orf, 4. april.

äötnterconcerte. S)aS fünfte Eoncert beS ©tobt. Wufif«

ffie'reinS bradjte als 3!n»ität 3t. ©traufe' „Don Quixote"-
Sßtjaniofie, ober, roie ber ffompomft fein SBert nennt, bie „Sßljan«

taftifcfjen SSariationen über ein Sljema ritterlict)en 6§aratterS". —
§err §ugo Secfer, ber treffliefie 3?ioIonceIIift auS SarlSru^e,

fpielte baS ©olo in ber „Don Quixote" - *ßl?antafie unb aud)

„SSariationen über ein Stococo^I^ema bon Sfdjaitomstn" mit att

ber glänjenben ©idjer^eit, bie mir fjier fdjon öfters an bem ftünfiler

berounbern tonnten. — ®er Sb,or fang einige Heinere Stummem »on

Maff unb §. SBolf unb ein b,übfcb,e8 ©tuet „ffier ©agefiolä"
non arnolb^aWenbelSfo^n. 5Die beiben @rjmptyonie»®äjje in

§moE bon g. ©djubert unb Duoerture „©urgant^e* roaren

bie öorjüglid) gelungenen Orctjefteroorträge.

®cS fedjfte Soncert, unter 9Kitmirtung beS paniflen §errn

SSolbemarSütfdjg aus Petersburg bot baS folgenbe Sßrogramm

:

33eetf)ODe:t : Duberture ju „Soriolan" unb ffiiabier«£oncert, ©Sbur,

mit Drdjefter. ©djubert: ®cr 23. i|}falm für grauen»Sb,or unb

©rdjefter. i£laoier«©oli: ÜKojart: Sbagio, §moK; S^opin: S™5

promptu, ©eSbur unb $r>antafie, gmoll. SiSjt: ffiine gaufi«®Bm«

Päonie; Xenor-Solo: §ni; ^ermann (Snborf bem ©tabtt^ieater.

3)er nod) in jugenblidjem alter fte^enbe $ianift jetgte fid) al« bor« I

trefflicher föünftler, ber namentlict) bureb, ein äujjerft jarteS „piano'

bie fetjönfte SSitfung erjielte. ©ein S3ortrag beS 2J(0äart'[crjen

Slbagio mar meifter^aft. ©8 ift geroifj fdjroieriger, ein foIcfcjeS ©tuet

im Scncertfaal oorjutragen, als ein moberneS, mit allein glänjenben

Seiroert auSgeftatteteä. ®ie einfache Sdjlidjtljeit, mit ber ^err

Sütfdjg baS Slbagio fpielte, gercann i^m fotoobl ben SBeifaK ber

Henner als ben ber §örerfd)aft. ©8 ift überpüffig ju eriuäfjtien, bafj

aud) fein Vortrag beS ©Sbur^ßoucertS wie feiner übrigen ©olo»

nummern ben lebfjafteften SSeifaü erroarb. — ®er 23. ^falm Bon

©djubert, biefe lieblid)e ©ompofition, gab bem Sljore ©eltger.b,eit

5U einer feb,r anfpred)enben Seiftung, bie bantbar aufgenommen
inurbe. Sie „gauft=@rjmpijonie" SiSjt'S mar in ®üffelborf neu unb

tnurbe mit großem Qntereffe gehört. Ser eble, Bon ben IjBdjften

Slfpirationen erfüllte «Keifter jeiflt fid) barin im fdjönften 2id)te unb

jeber ttjeilnetjmenbe 3uprer mufjte fid) fagen, bafj ein 6;od)fte^enbe8

Sert an itjm Borüberjog. Sie auffüb,rung, unter $rof. 3. 33 u t ^ S

,

roar feljr gelungen unb gereidjte bem Otdjefter roie feinem Seiter

ju befonberem Sßerbienft. SiSjt'S 3Hufif erforbert grofje ßart^eit,

roie aud) Sraft ber Sluffaffung unb ber SBiebergabe. 23o fid) beibeS

fo Bereinigt roie Ijier, roirb man biefe SBerfe ftetS mit gröfjtem

Sntereffe fjiken. —
3m fiebenten Soncerte fjörten roir SBra^mS' „SRequiem"

mit §evrn ©. griebrid) auS Sanjig unb grl. 2BeibenmüHer
bon b,ier alt ©otiften. §err griebrieb fang bann aud) bie 2Irie

,,©ott fei mir gnäbig" au« „Paulus". Ser Sänger ift im 33efi| einer

roofjltlingenben Saritonftimme unb wirb roobl nidjt unterlaffen,

feine fdjönen SWittel nod) roeiter auSjubilben. —
Sie ©nmpbonie „©roica" befdjlofe baS ©oncert. 3Sir ^aben

fie feiten fo gut getjört unb mit fold) perfectem ©elingen aller ber

befannten tjettlen ©teilen, ©ie fteDte bem ßrdjefttr roie feinem

berbienten Sirigentcn ein glänjenbeS SeugniS aus über bie burdjauS

fünfilerifclje Eingabe, roeldje fie biefen SSertcn entgegenbringen.

Ser SlpplauS roar ungewöb,nlid) berjüd). SBir rocHen jebod)

gleid) ^injufügen, bafj berfelbe fid) nod) bebeutenb gefteigert b,at im
legten, adjten ©oncert, bei ber Suffü^rung ber „IX."!

©a8 Programm biefeS ©djlufjconcerts , unter SWitmirfung ber

üPianifiin grl. Tl. 5ßantI)<5S auS Dbeffa, roar baS folgenbe:

1. Slabierconcert SmoH Bon 3o&. SBra^mS; 2. „l'ebenSlieb",

grüljlingScantate für Soli, St)or unb Drdjefter oon Sern, ©djolä;

3. Slabier-Soli: a) Stimmungen, ©inbrücte, Erinnerungen Bon

Q. gibid); b) ©pinnetlieb bon afteubelSfofjn ; c) ©tube Bon (Sfjopin.

4. Neunte ©nmp^onie mit ©d)Iufj-Sl)or über ©djitter'S Obe „2ln

bie greube" bon 8. n. Seetfjoben. grl. $antb.^8 geroann fid)

pdjfte «nertennung burd) if)re, burd) gcfdjmacfuollen Vortrag unb
folibefte Sedjnit auSgejeid)nete äBiebergabe beS Sra^m8'fd)en Soncert»

bei bem aud) ba8 Drdjefter in Bortrefflidjer SBeife mitroirtte. 3^re
©olonummcrn (benen bie Äünfilerin nod) ben unbermeiblidjen Slsbur»

3Baljer (Dp. 42) Bon (Stjopin äUflflb) gefielen trog ber eiroaS

unruhigen Seroegungen mit benen fie ifjr ©piel, Bielleidjt unberoiifet,

begleitet, allen gufjörern unb trugen itjr reidjen Seifall ein.

Sie „grüfjlingScantate" oon Sernliarb ©d)o!j rourbe Bon
grau 3. Uj teilt aus grantfuvt a. 2ß., grl. 3:^ SWengelbier
aus Äöln, §errn Otto ©djröter Bom tjtefigen ©tabtt^cater unb
©errn 3t. ». SKilbe auS SBetmar in ben Solopartien gefungen.

Siefeiben Bereinigten fid) mit dfjor unb Drdjefter ju einer fdjönen

SluSfüljrung beS roert^BoQen, aber nidjt fefjr anregenb roirfenben

©tücte«. Ser Godjoerbiente ©omponift fottte feiner 3«ufe metjr

IRub^e gönnen, aber er fdjeint roie ber feiige gerbinanb §iller
baS iKotto ju füt)ren: „nulla dies sine linea" !

2>ie 8luffüt)rung ber 9. ©gmp^onie geftaltete fid), roie fdjon
oben erroäfjnt, ju einer tjüdjft gelungenen. «Kufitbireftor Sutb,«
leitete baS erhabene SBert meiftertjajt; bafj er eä otjiie Partitur
tb,at, erfdjeint nebenfädjlidj unb roir tonnen bie Semertung niebt
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linterbtüclen, bog f§, felbft bei einem nunmefjr fo rool)16efanMen

SBerfe rote baS in SKebe ftefjcnbe, bod) nur jut 9tut)e unb ©urd)=

fidjtigfeit bet Sluffüljrung beitrogen fann, roemt bet ©irigent fid)

bet SJ?öglid)feit nidjt ucrfc^Iteßt , bei wichtigen Eintritten einjelner

Qnftrumcnte ober ©timmen gegen jebe Ueberrafdjung ober Berfpätete

„Attacke" gewappnet 511 fein. — ®ie oben genannten ©amen

unb §e«en beS ©oloquartetts roaren ganj irjrer fcfjroierigen Slufgabe

genjotfjfen, ber ©bor leiftete SRübmenSroertbeS, ba$ ßrdjefter mar ganj

auSgejeicfjnet! ®a8 ^ublifum natjm bie äuffüljrung entfjufiaftifdj auf.

©inen prächtigen Sranj, ber bem ©irigenten überreizt rourbe, über«

wies §err $rofeffor Butbs mit ebler ©elbftlcfigfeit einem Berbienfi»

Bollen Drdjeftermitgliebe (§errn Trompeter U n g e r), bctä in ben SRufje«

ftanb tritt.

©8 finb ferner nocb, 2 Soncerte beS „®ef angsereinS (Diri-

gent Äönigl. 3J?ufifbireftor <&. ©teinfjauer) ju ermähnen, roetdje

rooljlBorbereitete Huffüljrungen Bon „
s#arabie8 unb 5ßeri" unb

„Sß out u8" gebracht baben. ©er Sb,or ift Bei biefen Aufführungen

immer ganj oorjüglitf) einftubirt unb audj ba§ Drdjefter, eine fjiefige

SKilitärfapeUe, leiftet ftetS fetjr tüdjtigeS. ©ie ©olopartie in

©djumann'S immer ergreifenb mtrfenben „<ßarabi|e§ unb $eri"

roaren burdj folgenbe Äünftler mirfungSBotl Dertreten:

gräulein Stfeta ©euer, Berlin, ©opran; grau Suife ©obrino,

Berlin, ©opran; grau äJcarie ©raemer«©d)leger , ©üffelborf, 8llt.

§err Siemens £aufung bom ©tabttfjeater fiöln, Xenor, unb §>err

Subroig ^iecftler Dom ©tabttfjeater Süffeiborf, Bafj. ©ie Soli in

2Jtenbel8for/n'8 ißautuS, bem SBerfe be§ SJceifters, baS befanntlicb,

tjier entftanben ift, roaren oerfefjen burdj:

gräulein gmma §iHer, Sgl. roürttemb. Sammerfängerin, ©tutt=

gart; gräulein ©Ife 8I(bred)t, töln; §errn SG3tIt>. ©ronberger, §of»

opernfänger, Braunfdjroeig ; §erm SMf). Renten, §ofopernfänger,

SBeimar. Slud) biefe Sünftler erwarben ben reichten Beifall beS

[efjr jaljlretd) anroefenben ißublifumS.

3ulefct fei nod) erwärmt, bajj bie Bon *$rof. Butt) 3 unb öier

Ferren beä ©tabtordjefter« Beranftalteten „Sammermufif*3Jtati-

nöen" ficfj, roie afljärjrlidj, fo auä? in biefer ©aifon eines Befiänbtg

madjfenben, tfjeilnafjmeoollen gufjörerfreifeä ju erfreuen Ratten.

J. Alexander.

erfttft, 29. ®ej. 1898.

ßammerraufiMSoncert ber Slfabemie ber ©onfunft. SSSir jWeifeln

nicrjt, bafj bor allem bie 28eif)nad)tSwocf)e mit iljren jafjlreicfjen gefi«

Itctjfeiten Urfadje roar, bem 1. Soncerte ein nur fleineS Slubitorium

jujufütrren, r>aben fid) bod) bie Sammermufif>©oncerte bon jefjer in

mufifalifdjen Sreifen grofjer Beliebtheit erfreut. Sßar aber aucb, ber

$örerfreis ntcfjt ftattlid) ju nennen, fo berbicnt er in fjofjem SWafje

baä älttribut banfbar, unb ba§ mufs ben auSübenben Künftlern aucfj

eine ©enugt^uung geroefen fein. Sa« Programm roar muftergültig

entworfen, geinften ©efc^macf bejeugte „®er @aft" be? äbenb§,

grau Söalfer.£anbmann«§anau, in ber 2BabJ it)rer Sieber, in

bereu ©ruppirung ein geban!ticb,er 3ufammenb.ang leic&t burcb,pfu^Ien

roar. SSon Sonceffionen an ba$ ^ublifum, Bon erprobten „©ablagern"

mar ba niä)t8 ju fpüren. Ser (Srnft be? Sebenä, ben Diele ber

®id)tungen roieberfpiegetten , mar aucb, jum guten 2b,eÜe auf bie

„Weitere" Sunft übernommen roorben. Unb roa§ »ermoc^te bie au8»

gezeichnete (SefangSfünftlerin in itjre Sieber b,ineinjulegen ! SfiBie

Berftanb fie ben tiefen feeltfc£>en ®et)alt nacb, allen 3fiiä)tungen B,in

au8jufc§öpfen! 2Belcf) tiefer abgntnb be8 Seib8 gäfjnt unä au§

3Jio8jforo8fg'8 ,,©cb,[afHeb" entgegen! äBelcfje geroaltige Sprache

reben bie fccjllcfjten SSerfe, bie mit erfdjütternber SRealifttt ben tragifc6,en

äuggang (bejro. gortgang) eines leBenSroa^ren fRomanS bor unferem

geiftigen ?Iuge entrollen! 3fi es ntcb,t, als B,ätte man bei bem ^in»

reifsenben Vortrage biefer Sompofttion boS tiefe ©eelenroef), ben

®ram unb bie ©orgen be8 „tpric^ten SinbeS" mit burdjlebt?

SBagner'ä „Xrciume" unb SraljmS' „gelbeinfamfeit" gefielen mir

gern in foldjer Sodenbung nocb, nicf)t gehört ju b,aben. SBäte Diele

©änger unb Sängerinnen roiffen mit bem Soppelfcfjlage furj Bor

ben ©tropt)enfcbIüffen in legterem Siebe nicbts iRedjte« anjufangen!

grau 33aIfer»Sanbmann tann fie'8 leljuen. Slucb, mit ben Siebern

ber „SJieuen", ©rlanger unb 58eine8, „Stntroort" unb „Dein" —
beibeS gerjaltüotte, tiefempfunbene ©ompofitionen — erjiette bie treff-

Itc^e ffünftlerin, ber ibre Dorjüglicbe ®efani)8tecr)nif nie ©elbfiätoect

wirb, eine tiefere SSirfung. TOit roeldjer rü^renben ^nnigfeit unb

tinblicben SJainetät braute fie aucb, SB. Serger'S beliebtes : „2Icb,

wer bas bod) fönnte!" jum Sortrage! Stucb, eine 3 uflct&e roufjten

bie Suftörer ber trefflidjen Sängerin abjufcb,meic6,eln. ©inen befferen

Begleiter als §errn §einrict) Sßefing t)ätte bie Same faum

finben lonnen. 3U unferer greubc bestätigte fid) ber ftodjgefdjä^te

b,eimifcb.e ^3ianift, ber befanntermafjen über eine glänjenbe Sec^nif

Berfügt, auct) fotiftifd), unb jroar mit .Cantique d'amour 11 unb ber

@moH=i|äo(onaife Bon Siäjt, bereu ©cbtoiengfeiten ber gebiegene

Slaoierfünftler fpielenb beroäitigte, babei ben 3Jacb,brucf auf ben geiftigen

©ebalt ber £onroerfe legenb. SBarum SKeifter SiS^t baS ebel-fctjöne

5E6,cma be8 SicbeSgefangeS fo mannigfad) »ariirt, bafür mögen mir

ben (Srunb ntcrjt rectjt einjufe^en. 2tm Anfang unb ©nb'e beS ©oncertä

ftanben ©nfemblefä|e. ©err ©ireftor Dtofenmeier, ber fein

6,errlid)eS ^nfirument roieber meifterlict) ^anb^abte, fpielte mit $mn
äBefing bie S8ratim§'fd)e Sßiolinfonate Dp. 100, roelcbe bie SSorjüge

ifjre« Schöpfers in beftem Sidjte ^u jeigen geeignet ift unb trefflicfj

roiebergegeben rourbe. Qm ©olbmarl'fdjen ©raoH=S:rio Dp. 83,

beffen ©djerjo befonberS anmutb^et, (cf. ben ©eitenfa^, beäro. bie

entjüctenbe SJcelobie im Slabier, bie Bon ben ©treidjern ganfelnb

umranft wirb) gefeilte ficb, als „3. im SSunbe" ju ben genannten

Sünftlern ber SelloBirtuoä §err§ugo ©c§ lemüI(er»@otb,a, beffen

gebiegeneS Spiel Bor nid)t langer Qät in ben ©palten biefes Blattes be-

reits eingeljenber gewürbigt roorben ift, fo bafj mir nidjt nötßjg ^aben,

nochmals barauf jurüctjufommen. — P. T.

3Büttcf)Ctt, 19. gebruar.

Sieber-SIbenb Bon §ermann $utter. ©opran: grau ©lara

$oIfcb.er»2Biebenb,ofer; Saröton: 9iemig SSoHmann; am Slabier:

©er Äomponift.

5ßoefie in jebem ©inge roufjren jene ©icbtcr ju finben, beren

©aben ber Somponift §ermann £m'ter no d) mit ber ^eiligften unb

Borneljmfieit $oefie — ber SKufif — ju umfleiben ficb, beftrebte.

£auS §opfen, S3Bi(t)eIm §erg, Subroig ©angb,ofer, §an8 Bon SSintler,

Slnton Db,orn, §einrid) Seut^olb, Sulius SBolff, tonrab bon SBürj»

bürg, Sari ©tieler, — fie „alle neun" Ijaben ben SWajor a. ®. fo

fetjr begeistert, bafs er e8 ficb nidjt Berfagen fonnte, fie in ©önen
nodjmalS ju »ereroigen, fie, beren bicb,terifcbe ©aben längft fcbon bie

trauten SJamen in ba§ SSucb, ber roätjrenben ©rinnerung fctjrieben.

©reifsig Sieber an einem einjigen 8lbenb — baS ift bei allem

SSob,IrooIIen unb aller SInerfennung beS reblidjen ©trebens §errn

§ermann §utter'S bocb, entfcfjieben ju Biet. Sufserbem feffelte —
ober Bielmeljr beanfprucb,te— nicfjt nur ©ineS allein bie Siufmerffamfeit.

5£Sar mir aucb, grau Slara Sf3olfcb,er=aBieben6,ofer fdjon als gräulein

©lara 5ßoIfcb,er fingenb — ba8 ift ja ber lanbläufige SÄusbrud —
befannt, fo trat mir bod) in §errn §ermann §uttcr eine BöHig

neue ©rfcbeinung gegenüber, forooljl als 5Eonbid)ter wie als begleitenber

©labierfpieler. SSa8 bie Sompofitionen anbelangt, fo ift eS ja rooljl

nur felbftBerftänblid), bafs fie in BöHig Berfcbiebenen 28ertt)öerr)ält«

niffen jueinanber fielen. Saf3 it)r SSerfaffer eine perfonlicb, Hebens«

roürbige Statur ju fein fcb,eint, baS fpridjt fo jiemlicb aus jebem

©tuet. Sei fionrab Bon äBürjburg'8 (1280) „3m fcerbft" fiel mir

befonberS auf, baß bie Begleitung mit bem ©efang eigentlid) gar

nichts ju trmn fyat. SBeibe madjen ben ©inbruet ber BöEigen Ün«

abb,ängig!eit Bon einanber. Um Bon ber 8lrt ber Begleitung jn
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fpredjen, fo mufs id) benennen, bafj eS mit an unb für fidj jmeifel&aft

ift: ob man eS geraten Ijetjjen tann, wenn ein £onbid)ter feine

eigenen Sadjen begleitet? Qd) mödjte ba8 menigftenB nidjt in allen

gäden fo fdjlanfweg bejahen. 2ludj §err Hermann Cutter »erfiel

gar mandjcSmal in ben geiler: nidjt mefyr 93egleitenber, fonbern

felbftänbig SBortragenber ju fein, unb fontit ber Sängerin bcS SIbenbS

baä Singen , bem ^ublifum baS Qutjörtn ju erfahrneren. @8 ift

o^neljin eine fet)r fdjwcre »ad)e um baä ridjtige, tünftlerifd) mafj=

tjaltenbe Begleiten! —
grau Slara 5ßi)Ifd)er»2Biebenbofer ift, wie ja befannt, ben

SDiündjenern meber neu nod) fremb. fieibev tjat fie aud) itjte fämt*

lieben alten gebier mitgebiadit, mooon bie beiben gröfjten wof)i ba%

Sternen burd) ben JpalS unb bie Verausgabung all beffen ift, roaS

fie an (stimme befigt. grfterer gebier jiel)t ein fetju un[d)öne8

£eben unb gaHen ber Sdjultern, fowie ein 2lrbeiten mit ben gden>

bogen nad) fiel), melcbes nid)ts weniger als äftljelifd) ift. Sie Bolle

S3erau«gabung ber Stimme bei ben forte-SteHen Berlangt natürlich,

eine ungcfyeuere ülnftrengung bei ber. fortiseimi, unb fo wirb bie

Bon 9htur umflid) fvjmpatt)i)d)e Stimme früher Berbraudjt, unb nidjt

allein baS, fonbern gerabemeg* ju Orunbe geridjtet fein, ja, fegar

Diel friiber als baä ber gaii märe, roenn grau dlara ^olfcber«

SSiebenfjofer jener ein jig unb allein ndjtigen Sd)u!e — ber alt»

italieni f cflen jemals angehört fjaben tuiirbe. — ®ar feinen ©e»

fdjmacl fonnte tetj bem fogenannter. Singen beS §errn 3temig

SSoümann abgewinnen, roeldjer roirflidj imftanbe ift: einen einzigen

Xon mit fämtlidien gebiern auäjufiatten, beren man fäljig fein fann.

Sltbemliolen, Sitljemfübrer., Slnfaß, Slufbören beS einen SoneS unb

Ueberfiibrung in ben anberen — alles, atte8 mar total unauS»

gebilbet. 9lud) bie Stimme als folcfje allein mndjte nidjt gerabe

ben (Sinbrucf einer befonberS fdjönen. Qd) weiß, ba& id) ungebeuer

anfprudjSBoll bin, id) befenne aber jugletd): bafj trf) feineSwegS

bie Slbfidjt Ijabe, baoon abäugefjen. Sie gerechte Sritif ift eS ben

tnabren Sünfilern fdjulbig, fie ju fdjügen. Unb was in einem ge=

(eiligen Steife, wa§ unter guten greunben geboten, feljr fdjön, ja

bis ju einem geroiffen ©rabe fogar IjerBorragenb genannt werben

mag, braudjt nod) lange nidjt für bie iOeffentfidjfett großen unb

größten Stnleä fid) äu eignen, aber leiber finb Segriff unb SSer»

ftänbnis matjter Äunft immer mebr im SBerfdjwinben.

Paula Margarete Keber.

qSofctt, 11. Sesembev 1898.

Eoncert beS §ennig'jdjcn ©efangoereinS. „Gsliaä" Bon gelig:

SKenbeI«fobn.

©8 ift jefet baS britte 9RoI, bafj ber SSerein ben „Elia!" jur

Stuffübrung bringt. Sie erfte Sluffütjrung fanb im 3ob,re 1879

ftatt, bie ämeite fiel in bie SWitte ber 80 er galjre. ©olebe lange

Raufen genügen BcÜftänbig, um bei ber großen SSorliebe, beren fid)

bas SBerf erfreut, einer neuen Söiebergabe bai ijerältdjfte SSBoblrooßen

entgegen ju bringen; fann man bod) nebenbei aud) nod) bei ber

ftets madjfenben fünftlerifd)en 5Tüd)tigteit be8 SSeretnS auf eine fid)

ftets fteigernbe SSoIfenbung unb geiftig oertiefte Ä(arb,eit bev SBieber«

gäbe gefaxt fein.

©eftecn folgte nun bie britte Sluffübrung , beren äunoenoe

äöiebergabe benen ber früheren 3a ^re burdjauS nidjt« nadjgab, ja

nod) äJcafjgabe ber erfiö^ten getnfübjigt'eit be§ SfioreS unb beS Du
djefter« eine jeBeilige Steigerung be§ ©inbruefs gebradjt fiaben bürfte.

©8 mar »ieber StUeS mufifalifd) ed)t, fünftletifd) gebiegen unb er-

ttärmenb, mag unter ber flaren, betoufjten unb gebiegenen Seitung

SKeifter §ennig'8 geboten mürbe.

SBcit Stu«nafi,me be§ Sopran«, ben ein ÜJiitglieb be8 SßereinS

öettrat, tjatte S3erlin bie anberen ©oliften gefiedt. grl. StrenbtS,

bie Sllttftin, trat, wie iljre ©enoffen, bamit jutn erftert 3Kak bor

ba8 ftteftge $ubli!um. ©ie ift im S3eft$ eines fräftigen, »ollen

Stimme, bie in 'bven beiben Slrten, joiaie im Suett unb ben

Ouartettfägen burdj bie Kraft ibre» Organ8 unb burd) queHenbe

Songebung im Slffett intereffirte. 3&A' Partner, §evr ©e&, bemühte

fid) bie berübmte 3lrie „So if)r mid) Bon ganjem Jperjen fudjet"

mit nidjt ju leugnenber SBätme ber ©mpfiiibung ju fingen, bod)

feftlen ibm Borläufig bie Dollen SWittel einer gereiften Ztijmt.

S)ie befte traft mar entjdjieben ber S8afj be8 §errn 211 ej

§einemanu, ber in einigen labten unb nad) roeiteren Stubien

ein beroorragenb tüdjtigcr Sänger ju werben Berfpridjt, benn er

Berfügt über ein gewaltige? Organ unb Berroenbet feine SDJittel mit

®efd)mad. Scur ift bie Stimme nod) nidjt fo weit gefdjult, um
ab unb ju fleiue Sdjtuanfungen t-ermeiben ju tötinen, aber 9lHe8

beutet bod) auf einen fommenben ilieifter be8 Ione8. Sie fo breit

auägefponnene unb fo reidjlid) mit Sd)önf)eiten erften 9lange8 »er«

fefjene Partie bot bem (Safte red)te ©elegenljeit ju intereffiren unb

ju erwärmen. SSaS bie fieiftung ber ©opraniftin betrifft, fo t)at

fie and; geftern nad) ber Seite einer jierlidjen 5£onbt(bung unb einer

einfdjmeidjelnbcn Sebanblung ber Sopfftimme b,in in erfter Sinie

befriebigt. Weljr bem ?nrifdjen als ©ramattfdjen zugeneigt, fanb

fid) bie Sängerin trofcbem aud) mit ber anftrengenben arte „§öre

3frael" redjt DerbienftooC ab. ®er 33eifatl, ber, bem StjataÜer be§

SerteS entfpred)enb, geftern mäf)renb beä SingenS felber Bon bem
tuttftfinnigen *|5ub!itum äurücEgetjalten mürbe, maajte fid) in breiter

@inbringlid)feit am Sd)luß jebeS SI6frb,nitteS geltenb-

©aS Ordjeftcr beftanb, wie ftets in ben legten ^abren, au8

ber fiapeUc beä 47. Snfanterie«9tegimente8, oerftätft burd) einige

tunftBerftanbige ©önner unb greunbe Bon gad). ®afj bieS Ordjefter

jum ®efamtgelingcn ttiefentlid) beigetragen Ijat, muß öier nodj ganj

auSbrücflid) berBorgeb,oben werben; burd) bie feinfühlige Bewältigung

feiner Sufgabe Ijat e8 reidjeu (Slanj in baS SBert mit bineingetragen,

benn 2Kenbel§fobn überträgt ihm ftellenmeife bie leitenbe güb,rung.

3Sem nun für biefe glänjenbe ßeiftung ber ungefdjmälerte San!
gebührt, fte^t aufjer grage: §err ^cofeffor §ennig b,at mit bem
geftrigen äbenb feinen äaf)lreid)en großen Sßerbienften um unfer

Soncertleben ein neues großes binäugefügt. ®a8 ^ublifum befunbete

burd) ftürmifdjen SBeifott, wie febr e8 biefe Soncerte ju fdjä^en metfe.

SebeS biefer Soncerte fteigert bie Hoffnung auf baS nädjfte.

Th.

qjtafl, 6. gebr.

9tubolpb,inum : „S a m m e r m u f i t -- E o n c e r t".

Sie Steige ber bieSjäbrigen Sammermufttconcerte mürbe am
3. b. mit bem Berliner ©ofopern^Ouartette £alir, Sjner,
äßüller unb Sediert fomie mit ber Sängerin grf. Helene
Seibert aus Seipjig eröffnet. 3d) felbft war burd) baS gteidjjetttge

auftreten «Joette (SuilberfS im Sreuen beutfdjen 2b,eater oer^inbert,

bem Soncerte beijuwobnen; mein Vertreter beridjtet mir barüber:

SaS Programm beftanb aus einem Bis fjeute nidjt im Srucf er»

fd)ienenen ©treidjquartette (Smull Dp. 24.) Bon gelij 28ein-
gartner, aus 33 cett) ooen'« StmoINÖuartett Dp. 132 unb
aus Sieberoorträgen beS gri. Seibert. 5Seingartner'8 Duartett
leb,nt fid) oft unb nad)brücflid) an Derfdjiebene Eompofitionen See-

tljoBen'S an. SaS aus Bier Sägen befteb,enbe Sonwert ift ein BoH-

enbeteS reine8 Kunftmerf ; innere Harmonie, SdjöneS unb ®efd)macf»

BoKeS ift in bem fdjwermüttjigen Slllegro unb bem „fd)äternben"

SIbagio enthalten. Sen britten Sag beb,errfd)t ein intereffanteS

SWott», baS Bon S8elngattner'8 geinfinnigteit unb (ämpfinbungswärme
befter.S 3eugni8 giebt. Scr Bierte bringt (grinnerungen an ben erften

unb jweiten Safe unb fdjliefjt — nad) folgenben äußerft origineHen

Bartationen — mit einer guge. SaS burd) ben Stimmung8geb,alt
unb *)3&antafiereid)tb,um intereffante 2Berf würbe Bon ben bereits

genannten §erren Borjüglidj gefpielt unb Born ißublifum redjt bei-

fäüig aufgenommen. Uiner gleict) braBen erecuttrung erfreute fid)

»eetfjoBcn'S 2lmoII»JDuartett. Sie Soliftin be8 8lbenb8, gräulein
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Helene Seibett, fang jum etfien SDtalc im biefigen Soncettfaale

unb liefe infofetn ju wünfdjen übrig, als ihi SKejäofoptan ffaeö er»

festen unb als fie ihre SDietbobe unb SDcanier butcb allerlei befla-

matorifche EjtraBaganäen Berunjirte.

13. gebt. Soncert bet „Umefecfä SBefeba".

Sa« jweite Soncert ber llmelecfä SBefeba fanb gefietn 9cacb»

mittag im Stuboiphinum ftatt unb brachte nebft ÜHeberBorträgen beS

£>errn ©it, SDJitgliebeS bei böbmifdjen Sanbeäbüljne, SBeetboBen'S

Sonate fütSSiolinc unb Stautet Dp. 30 9?t. 2. ©pohr'8

Eoncett 9Jr. 8 Cp. 47. unb SBieniamSfi'S gauft>*p ^antafie

Dp. 20. Sßioline fpielte bet ßonboner SSittuofe Emil ©autet,

am SlaBier fafj §err Earl §offmeifter, ißrofeffor beS fraget

SonferBatoriumS.

Sem SSittuoien Emil ©autet begegneten mit bieSmal in

Sßrag jutn elften 3KaIe. Stun, ba mit ihn gehört haben, ift et un8

a!8 BoUlommener ©eigenfünftler erfebienen. SKit feinem feutigen

Jempetament, feinet glänjenb ausgefeilten Sedjnif unb feinem fdjlacfen-

freien , einfcbmeidjelnben, warmen 5Eone gewann er fid) bie ©unft

beS nu«Berfauften §aufeS im Sturme. 3" jebem S3ettacf)t erwie«

fid) Emil ©autet «I« herborragenben tünfller auf feinem 3"*

fttumente unb e8 bleibt nur lebhaft ä" bebouetn, baf3 mir nidjt fdjon

früher feine SBelonntfcrjaft gemacht haben, ^öffentlich Wirb ihn bet

fpontanc SBeifaQ, ben feine fünftlerifd) auf bödjfier ©rufe fieb.enben

Seiftungen babongetragen b^aben, recht balb mieber ju uns jieben.

35on 5ßtof. ©offmeifler in tüchtiger 2Beife begleitet, brachte et bie

oben angefüllten «ßiecen inSgefamt ju präcbtigfter SShfung unb

mufjte noch fdjliefjlitf) jmei Zugaben gewähren, roelcje turd) bie Ber-

blüffenbe gertigfeit unb üitiuofe SSiebergabe SIpplauSftürme bertoor»

riefen, bie faft fein Enbe nehmen wollten.

$erv ©it fang eine 3teifje Bon Siebern be8 tfdjediifchen Sicher-

Somponifien gran; ^iefa, ohne jebcdi bamit ju jünben. 3*,

füt meinen £b,eil, wat nicht baoon begeiftert. $ett ©it befifct jwar

eine fnmpatbifche ©timtne, bie jebod) biet ju Wenig SEragfraft befifct,

um im grofjen 8JuboI»b,inumfaaIe jur ©eltung ju fommen. Sufjcr»

bem fang et fo ganj ohne ©efübl, faft apatbifd). Sie Sieber Wefa'S

finb anfpredjenb, fanglid) unb aud) jum Jbeile originell; einen

größeren Einbrucf b^erBorjutufen Bermodjte abet leine» Bon ihnen,

BieIIeid)t burd) bie gefängliche SÖBiebergabe? 3mifd)en bet Dietten

unb fünften Kummer ftellte fid) §err *ßicla a!8 Orgelfpieler Bor unb

icb, fann ib^m in biefem $un!te meb,r Snerfennung joDen. ©ein

©piel war einwanbsfrei unb fanb aueb. bafür feinen 2ob.n.

3m ©anjen unb ©rofjen mar ba« Eoncett wof)l gelungen unb

giebt ju äb^nlicb,en häufigeren SSetanfialtungen ben gröfjten 21nlaf3.

Leo Mautner.

Feuilleton.

*—* 3talienifcben blättern jufolge i)abe Sorenjo *Peroft fein

8mt aI8 SapeUmeifter an ber 2Harfu8ftrd>e in SBenebig ntebetgelegt,

unb jwat beäwegen, weil tb.n bie Vorwürfe, wel^e i&.m ba8 Eapitel

ber genannten ffiatfjebiale wegen feiner häufigen Slbmefen^eit oon

SSencbig machen ju muffen glaubte, Berbtoffen b,aben.

*—* 8lm 17. Slptit »etftatb in Seipjig ^eintieb, $feil, bureb,

feine 3Mnnerd)Bre, wie feine mufiffajriftftellerifcöe Sb,ätigfeit in

weiten «reifen befannt geworben, ©tünber unb früherer Iangjäb.rtger

SRebacteur ber „©äugerb,aae", 631
/, 3aft" alt.

*_* SBen S)aBie8, ber populärfie Senortfi Snglanbg, wirb ju

Beginn be« nSo^ften 3ab,re8 wieber auf ben Sontinent fommen, um
in ben grö&eren ©tabten 6oüanb8, ®eut}cb,lanb8 , Defterreid)8 unb

ber ©cbweij aufjutreten. hierauf begtebt er ftd) natb, Slmerifa, wo-

felbft ibn ber 3mprefario ©temarb für einen 5üdu8 Bon 25 Soncerten

legen ein ©onorar Bon 50000 ®ottar8 engagirte. «uef) für bie

larifer SBeltauSfleüung W er eine (Sinlabung erfjalten, um in
|

einem ber Soncerte mitjumitfen, meldje baä SIuSfteQungäfomitee »er-

anftaltet. Slbelina *Jäattt unb ade Serütjmtfjeiten be8 ©efangeS
werten wafjtenb bet Äusftetlung in $ati8 ju ^öten fein.

Jltnc unb neuetn(Juuirte ®pern.

*—* 9lm ©tabttb,eatet in (Slberfelb batte bie bisher nur in

$ati8 gegebene Oper „2oüdace" Bon Jpenti Jpirfc^mann, 2ejt Bon
Söarbiet unb E^ouben», bei itjrcr erften Sluffütfrung am 9. Slpril

fteunblicften Erfolg. ®ie SKufif ift tfjeilroeife bübfd), bie Snfttumen«
tation witffam aber überlaben, ba8 Sejtbud) intereffant. ®er
Somponift rootjnte ber beutfdjen *ßremiere feiner Oper bei.

*—* 3)a8 fütjlid) aufgefunbene ®uett au« bet „3aubetflöte"
würbe, rcie auä Elbetfelb gefctjrieben wirb, bort bei bet lejjten 2Iuf«

fütjrung ber Oper jum erften äTiale auf ber söüljne gefungen. Sa«
*JSubIifum wat Bon bet tjübfd)en (Sinlage fteubig übettafdjt. Sanitno
unb ißapageno fingen ba« mit ben SSotten „©ettennt Bon bir ju

fein" beginnenbe ®uett nacli ber britten ©cene be« jweiten Slfte8

Bot bem Quintett mit ben brei Samen.
*—* SSien. ©iegfrieb SSapner'8 „Särenfjäuter" errang fjier

einen gerabeju phänomenalen äufjeren Erfolg, weldjer «06,1 in

erfter Sinie ber bem Sräger eine8 gtofeen tarnen« entgegenge»

brauten ©rjtnpatf)ie, junäcbft aber auet) ben bidjterifdjen , mufifa*

lifcben unb bübnenb,aften SSorjügen biefe« bemerfen«wcrtr)en Erft»

Iingswcrfe« , überbie« ber auSgeseicbneten Sluffüb^rung unter ©uftae
SJiabler'« Seitung mit grl. SKicbalef, §erren ©ijmebe«, ©rengg, £>efdj,

B. 3?eicbenberg , 3Jitter unb ©cbittentjelm in ben Hauptrollen, bem
unübertrefflichen Drcbefier unb Srofcbi'« prächtigen Seforationen j(u-

jufctjreiben ift. Set poefie»oH au«flingenbe jweite Slft etjielte aueb

bier bie gröfjte ffiirfung. Einige jwecfmäfjige fiütjungen bürften

ben SEotaleinbrucf ferner begünftigen. — ©efton um 2 Übt SJaaV
mittag« batte fid) ein maffenbaflet Oueue am Eingang bet f. f. &of«

opet angefammelt. SWan jäblte 32 ©eroorrufe be« jugenblicben

Sicf)ter-6omponifien, moßon 18 am ©cbluß ber SSorfletlung, bi8 ba8
©etilen be« eifernen SßorbangS bem 3ubel ein Enbe mad)te. Ob
ber SKantel eines grofjen SSater« wirflid) auf einen ebenbürtig großen

©o^n gefallen, mufi aOerbing« erft bie 3«funft lefjren. — ®a8 wäre
woljl feit S^onn ©ebafttan S8ad) unb ©obn fiarl $bilipp Emanuel
ba8 erfie marfante SBeifpiel erblicher ©enialität auf bem ©ebiete ber

SUiufif fowie ber fdjaffenben Surft überhaupt. EbrenBoHe Erwähnung
gebührt bem neugegrünbeten prachtBotlen Saiferjubiläum8*@tabt«

theater, welches als gamiltenfcbaufpielbauS unb ©tätte ber 5ßolf«=

bilbung gebacht, fein ernfieS ©treben burd) ^tfttionifet) gebiegene unb
entfpredjenb infeenirfe 2luffübtungen ftänbiger floffifdjer SDceiftetroerfe

Bollenb« bethätigt. — Einen penufjreichen Slbenb bot un« ©djiQet'S

feiten gefehene« teijBoIleS „JtagifomifdjeS aKätchen" „Sntanbot"
mit bet berühmten rumärifdjen Sragöbin grl. S3arfeacu in bet Sitel«

rolle unb ber bie SBirfung be8 ©anjen wefentlid) erhöhenben,

djarafterifiifchen ÜKufif Bon Sari SWaria Bon SBeber. — Ohne Zweifel
barf aud) bem julünftigen ©ebeihen be8 jungen, progpertrenben

Unternehmen« beS faebfunbigen unb tfjatfräftigen Sireftor« ü)(üDer>

©uttenbrunn ein entfebieben günftigeS SBrognoftifon gpftrflt werben.

J. B. K.
*—* SBubapeft. Sie erfie Aufführung Bon Sari ©olbmart'8

neuer Oper „Sie Kriegsgefangene" fanb im ffönigl. Opernhaufe
am 6. Vtpril ftatt. Sa8 bodjerbabene SSerf übte tiefe SBirfung au«.

*—* 3"i ©tabttbeater ju Nürnberg fanb am 2. äpril bie

erfie Slufführung ber jweiattigen Oper „Slgnola", Sejt Bon abalbert

ßrähmer, aJcuftf Bon Suliu« ©cfjwab (Sapeflmeifter an genannter

SBühne), mit gutem Erfolge ftatt.

*—* Sßrag. 3lm 8. Slpril ging im neuen Sweater „Set Sorte-

gibor" jum erften 5Dca(e in ©cene unb mürbe febr beifällig auf»

genommen. 35on ben SarfteHetn fei, aüen Boran, SKaj Saroifou

als SucaS ermähnt, bann gtl. ffliet (ftraSquita) unb Jen- 1?niili

(SitelroHe). SaS ißorfpiel jum 2. Sitte würbe ftürmifd) da capo
bedangt. Ueber SBerf unb Aufführung folg* nürHteuS in biefem

SBlatte ein ausführlicher Söeticbt. Othmar Keindl.

Dermtf^tes.
*—* 3n SSien fanb am 9. 81ptil ba« aDjähtlid) Bon ben

^bilfjaraonifern ju ©unften be« SSeteinS „Nicolai" (Stanfenfaffe

ber äßitglieber be« $oford)efter8) Betanftaltete Eoncett ftatt. »18
einjige $rogrammnummet enthielt e8 bie jmeite ©hmphonie in

Emoll für ©oli, Ebor, Ordjefter unb Orgel oon ©uftaB SKahler,

bie bei biefer ©elegenbeit jum etften Wlalt in SSien ju ©ehöt tarn.
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Ser ffotnponift bitigirte fein SBerf perfönlid) unb mürbe burdi reiften
Beifall geehrt.

*—* ®cr afabemifebe ©efaugnerein „Sirion" in Seipzig begebt
am 24. 5Kai fein 50jätjrige3 StiftungSfeft.

*—* 3m f. f. ftofoperntheater-Ordiefter in SBien roirb behufs
iBefegung einer ©teile eines erften Äolo»Sratfcriiften (aud) Viola
d'amour) am 24. SRai b. Q., lO'/s Uhr »ormittagS, ein Soncurtenj»
fpiel abgebalten, roozu fid) bie bieebezüglidien Sßeroerber, welche jcbodj

alle fünftlertfcben Qualitäten für biefe ©teile befijjen muffen, biö

längftenS 16. 9Kcii b. 3. in ber StreftionS»Äanzlet beS f. f. §of»
operntbeaterS fchiifilid) anmelben wollen.

*—* Sreitfopf & §ärtei'S SBerzeicbniS antiquarifdjer 2Jiufifalien.

1. Snftrumentalmufif; 2. ©efangmufif. Sei ber norjäbrigen burd)<

greifenben Sleuorbnuna i£)rcr gefamten SertagSmerfe befchränfte fid)

bie SerlagSbanblung Sreitfopf & §ärtel auf bie 9>ieubilbung ber

©laoierbibliotbef (7000 ijefte) , Orgel» unb £)armoniuinbibliot()ef

(250 §efte), ber «ibliotbcfcn für ©treiebinftrumente (2800 Jpcfte),

SlaS», Schlag» u. a. Qnftrumente (600 5>efte), foroie bei Ergänzung
ber fdjon feit einer Dreilje Don Safjren befteijenben Partitur», Ord)citer»,

Sb^or-, ©laoierauSzug» unb fiammermufifbibliotbef unb beS ®eutfdjen
SieberoerlagS auf bie ©rfebeinungen ber legten beiben SDienfcbenalter.

9cunmebr bat biefelbe aud) bie ältere SDcufif einer grünblid)en

SKufterung unterzogen unb bie SSerlngSrefie uon Sreitfop'f & §ärtel
in Seipzig ebenfalls nad) ©ruppen geurbnet unb zu einem befonfceren

SSerjeici)ntg zufammengeftellt, baS in einem §efte bie 3nfirumental»
roerfe unb in einem zweiten £>efte bie ©efangroerfe umfafjt. ®er
Sabenpreis biefer SSerfe ift ot)ue Stüdfidjt auf ben oft fetjr Betracht»

lidjen Umpjang burchroeg auf je 1 3Jiarf feftgefebt werben. ®'ie

SSorrätlje finb zum 2!jeil fefjr gering , es empfiehlt fid) baljer bie

SefteHung balb zu Bewirten. Sei Slufwenbung geringer SKittel bietet

fiel) namentlid) für SKufifbibliotbefen unb ©animier @elegenf)eit jur
Erwerbung »on SEBerfen, bie mit ihrem alten fräftigen Rapiere, wenn
and) äußerlich nid)t mehr jugenbfrifd), }o bod) für mufifgefd)ichtlid)c

graeetc roie für ben praftifdjen ©ebranch nod) beute mit 9cupen ju
nerfflertljen finb.

*—* Sßrag. Qu ben ^rager Sircben ift ton einer Sücufifpflege,

tote fie zum Setfptel in 3)reSben geübt roirb, nichts ju finben, unb
fo mußte eS fefjr überrafdien, angenehm üfcerrafdjen, als im SSor»

jähre ber SMnberger Sempelgefangoerein eine Sluffübrung non
Jpänbel'S „Sfrael in ©gopten" braeftte unb baburd) nicht nur feinen
©laubenSangebörigen einen ©enujj oerfdjaffte, fenbern aud) chriftlicbe

SWufiffreunbe in fein ©otleSbauS jog. Slud) in biefem 3afjre fegte

fid) ber rührige Seiein eine nicht minber große Aufgabe in ber SSatjI

Don9DccnbelSfobn'S„©(iaS", unb aud) öieSSagffücf hatte ein glänjenbeS
(gelingen im ©efolge. ®as ©lud ift nur 'bem föül)tien £)oib, aber
nidjt nur ber ftüfjnfjeit bebarf es, um ein foldjeä Sert glücflid)

aufzuführen, and) tüchtige fträfte muffen ba fein, foü ein Erfolg
rotrfen. Unb bie§ war eben aud) ber fJaH. gerr SRidjaib Sauffig,
ber Seiter be§ Vereines unb ber Seiter ber SIuffül)rung ift g^or«
fänger beS beutjd)en Sanbeät^eaterS unb roirb megen feiner guten
mufifalifdien ©id)erl)eit oft aud) in jineiten Solopartien (Safe) be*

fdiäftigt. SSoin Sljeater ber ift et un« fein guter greunb, benn
feine Stimme gebort ju jenen, bie ©inen gerabe^u nertiös macben
tonnen, unb ein paar Xafte au« feinem SKunbe üerfetien ben §örer
in ein gemiffeS Unbeljagen. Umfontebr muß man £>errn Sauffig roieber

in feinem jroeften SSerufc loben, beim bier leiftet er roirtiid)'©eroor=

ragenbe«. Unter ben ©oliften ragte £>err Scbfd), ehemaliger Snf3
ber SanbeSbütjne^ mit feinem prächtigen Organe roeit fjeroor. S)ie

3eit bat feiner (stimme nidjt gefdiabet unb ben Sprud) „9iaft id),

fo roft idj" tann er aud) uiebt au fid) anroenben unb bafj bie 5)ö[)e

nid)t ben anberen Sagen an ©cfiönbeit unb ifraft mebr gleid) fommt,
tann bei bem Sllter beS ÄünftlerS nieftt SSunber nebmen. Se^r
bübfd) fang aud) §err Saubner unb grl. 9kgel, ganz gut bie Samen
SReid) unb iRuzet. (ärfreulict) walten bie Ebbre, ebenfo baS Orcftcfter,

Iegtereg uom 8aubeStbeater.> ffiaS b,errlidje §auS ftetjt innen für
einen Sempel zu meltltd) auS, es mag fein, baß mir bieS oielle.idit

nur beim erften 9Inblicf fo Ooifam. ®ic oorzüglidie Sltuftif ift für
Sänger unb guliövcr in g!eid)em üKafee zu febägen. — ScrS Sßobl»
tbätigteitScuncert, tneldjcS baS italieiiifdie SBaifenbauS aüjäbrlicb im
SKubolfinum Beranftaltet, mar mieberum feljr gelungen. ®er ©ireftor
biefeS 3nftitutS, §err t£ao. ©tanieb nerftebt cS jcbeSmal roobl, ein
roirtungSoolleS Programm zu fdiaffen unb id) roiK aus bem bieg-
jäbrigen Soncerte ber »ortrefflidien Siebeiüorträge üon Sri. aifölbrj
unb beS §errn SöiaguuS Saroifon ®riDÖl)ung tbun, bie mit ibren ®aben
Seifatlftürme ernteten. Seßterer zeigte namentlid) in ber Strie beS
Sombarbon aus SBrüll'S „Oolbencm Äreuz", roie glänzenb fid) feine

SJiittci entrotdeln, unb bie richtige, gcfcbmacEDoIk efjarafterifirung
beS breimal roiebertehrenben 3tefrainS „3e nun, man trägt" zeugte

beutlid) »on bem großen ©tnpfinbungSnermögen beS jungen SünftlerS.
SJtebrere »otlenbete *PiÄceit ber einbeimifeben brillanten ^ianiftin

Sri. 3rma fiöron, einer erft cor nicht zu langer 3eit aus bem
Sonferoatorium gefdjiebencn Sieblingäfdjülerin be§ Sirettor S3enne*
miß, boten fd)öne ©enüffe. Othmar Keindl.

*—* Sin OueHen*2erjion über SKufifer unb iüiufitgelcbrte ber

dirifttichen 3eitrccbnung bis jur Seilte beS 19. 3abrbiinberlS hat
ber äRufifforfcher Stöbert (Sitner in Semplin (U.»9K.) unter ßuhilfe-
naljme aller erreichbaren Unterlagen bearbeitet uub bamit ein 9lad)=

fdiiagebud) auf bem weiten ©ebiete ber 9ftufifgcfd)id)te gefchaffen,

baS ernftefte SBcadjtung nerbient. ©in SQlicf in ben bei'gcgebenen
sßrobeBogen überzeugt fofort »on ber erfdiöpfenben ©rünbltdjteit ber

9Irbeit unb ber bequemen prattiieben Anlage beS ©auzeii. ®aS
SSSert roirb etwa 8 söänbe zu je 30 Sogen umfaffen, wobei als

Vxeii 10 Tit. für ben Sanb in SluSficht genommen finb. ©er
®rucf wirb fofort beginnen, fcbalb eine genügenbc Stnja^l Sub»
feribenten sorhanben ift. SKöge ber müheooüen Arbeit ber oerbiente

Sobn feitenS ber 3J(ufif» unb ©elefjrtenroelt nicht Borentbalten bleiben.

Sefteüungen nehmen ber Sßerfaffer, jebeSKufifalien- ober SSudjbanblung,
Wie aud) bie SerlagSbanblung Sreittopf & §ärtel entgegen.

*—* ®ie Sßerofi=£oncci'te in Sien haben im ®nrd)fd)nitte feinen

überfebroenglicben aber immerhin einen bemerfenSroertben (Srfolg er<

rungen. Qwx säuffül)rung beS fird)Iid)en Oratorium«, „®ie Sluferfte'bung

Sbrifti" t>on bem noeb jugenblittjen s
13riefter unb Sapedmeifter ber

firtinifdjen SapeUe in SRom würben befonbere töerjelfe in Seroegung
gefegt. ®aS mufifalifd)e Stauen fam mit 100 2Jtufifern, 120 Sängern
unb bem lonmeifter s|5erofi felber nad) Sßten. ®aS allein fdton

half ben ©aal füllen! ®as EbriftuS» Oratorium ftebt fünftlerifd)

hoher als ba8 2azaruS=Oratorium. Sßerofi felbft «erftebt es als

Strigent bie sD!affen flar unb beftimmt m führen. ®od) bie roobl

erhoffte SSoHroirfung litt unter einzelnen Unzulänglichfeiten ber Stuf»

führenben, inSbefonbere ber ©oliften. ®ie fuljle Stimmung im
erften Sfjeile fteigerte fid) nach bem zweiten zu höherer SeifaüSroärme.
fßerofi rourbe öfters hervorgerufen unb mit lebhaftem SeifaQe be»

banft. 28ir finb einer fiunftfreunbfdjaft jroifcben beutfd)en ©cbieten
unb Qtaltert feineSroegS abgeneigt. ®eutfd)e Stfuftf finbet aud) in

Stauen, befonberS in 3?om, rege Pflege; fo foH aud) ?Sien »or guter

italienifdicr SKufif fid) nicht Deifchliefjen. 9lur mögen nid)t aüz'u ge»

febäftsbegierige Unternehmer hüben roie trüben bie Sache mittelft

geroiffer Seljelfe zu ©ingen binleiten unb mißbrauchen, bie mit ber

ßunft nid)ts gemein hoben tonnen.

*—* 28ien. „Scffer fpäter als nie" Brachten bie $fjil&ar»

monifer unter ©uftan 5Ka[)Ier'S Seitung nad) ben tfcfjecbifcbcn,

gaüifchen, rufftfehen ©rftaufführungen, bene'n fid) noch eine ungarifche,
nämlich SiSzt'S „geft-Jtlnnge" als bie einzige in SSien nod) nicht

getjörtc ber 9 it)tnphonifd)cn Sichtungen aiifdhlOB, z'nei heröorragenbe
beutfehe Kooitätcn, („©rftaufführungen", welche ben empfindlichen
TOangel eines jmeiten großen OrdjefterS auf's fräftigfte beroorboben)
nämlid): ^ermann ©öt;'S reizenbe gbur» £i)mpl)onie unb Slnton
Srucfnrr'S nod) im SJcanuffript befinblidie, unbeidireiblid) großartige
*Jcr. 6, woraus bislang nur bas wunberootle Slbagio unb foftbare

Sd)e;zo unb z>»ar: am 11. gebr. 1883, alfo fage' oor 16 gjahren
als überhaupt erfier Srudncr'i'dier Serfud) in ber' t?bilbarmonifd)en
Bereinigung gefptelt mürbe. Siner jener fenfationeflen Sinfpracben
beS ^>errn Siret'tor 5Dcal)ler an baS Drdjeffer zufolge, werbe er bem
beoorftehenbeu Srucfncr- Monument nngefichts garjlreicfjec Unter«
Zeidjnuiigen foldjer, bie ben großen eijtnphonifer f. 3. nicht zu
roürbigen Beiftauben, feinen Seitrag leiften , wobl aber ben SBerfen
beS 3KeifterS fünftighin fein befon'bereS lugenmerf fchenfen, mag
nad) bem burdjfdilagenben ©rfolg ber genannten Slufführung zu ur.

theilen wohl ber großen SUcehrzabl ber <|3bilbatmonifd)en Habitues
auS bem §erzen gefprochen fein bürfte. Scbauerlicb waren an ber

glänzenben SBiebergabe nur einige eigenmächtige Kürzungen. Sa»
gegen erzielte bie origtnefle im Verhältnis zur gefteigerten Orcbefter«

fraft Doli berechtigte breifadje Sefegung be§ Sßiccoio zum ©chluß
ber „(Sgmont"=OuBerturc eine prädjtige, babei ed)t fünftlerifcfae SGBiv»

fung. ©in SeetboDen-Eonceit brachte bie Serie zum älbfdjluß.

Such hier würbe Jorenzo ^erofi'ä oiel befprocheneS Oratorium „La
Risurrezione di Lazzaro" zu ©ebör gebracht — ein fdjon feiner

eigenartigen ©eftaltung wegen Sntereffe erregenbeS SSerf — wenn»
gleid) ftarf efleftifche, aus bem Slrchaifchen unb Sötobernen zufammen»
gefegte, bod) burdjauS eble, hodjftrebenbe, cinbringlid) bramatifchc
aiJufif. Seibcr war bie 23af)l ber über alle IDcaßen tremolirenben
©opraniftin amelia SuSco („2Karta"), fomie beS ftimmlid) faft

mäbebenbaften Tenors ©uibo Saccari („Storico") eine höcbft unge»
nügenbe. Qmmerhtn aber wirb biefem SBerfe bei ber gänzlichen
SBermeibung »on Strien unb ©nfemble = Stüden ein echt populärer
©rfolg fdjroerlid) jemals zu Shell Werben unb eS galt ber tbeilweife

lärmenbe Seifall am ©djluffe ohne ßroeifel ber mufterh'aiten Seiftung
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beä 300ftimmtgen (SljoreS unb be8 fjerrlidjen §ofoBernordiefter8
unter ©uftao äftabjet'« ffläton. J. B. K.

*—* ©üffrom, 17. «Diätä- Soncert bc8 ©efangpereinS. ©ein
lefcte» Soncert ber Sinterfaifon gab ber ©efangBerein geftern 9lbenb
im ©d)üfcentjau8.©aale. ®ie SDcitroirfung ber S3ioIinBirtuofin grl.

Srene o. SBrennerberg unb be8 paniften §errn gelij Srenfcftocf aus
SBerlin mad)te bcn Soncert-SIbenb ju einem befonbcrB genuferetd)en.

Sri. Srene B. SBrennerberg, eine angenehm fnmpatbifd)e ©rfdjeinung,

führte fid) mit einem „2lbagio" Bon 3Jie8 ein unb liefe biefer <ßiece

„Sarabanbe" unb „SBoutee" Bon SBacb folgen. Seiter Bot unS bie

.«üuftlerin im Saufe be8 Slbcnb8 „9?eoerie" unb „©^erjanbo" Bon
SKarficf unb „ftigeunerroeifen" Bon ©ärafote. grl. B. SBrennerberg
öerfügl neben einer Sed)nif, weldje fie in bemunbernSroürbiger Seife
bie ©dpierigfeiten in ©arafate'8 „3igeunermeifen" überminben liefe,

über einen Bollen, grofeen ©trid), ber befonberS im „2ibagio" Bon
SRieS jur ©eltung fam. SefonberS aber, unb tnir ftatten bie ®m-
pfinbung, a(8 ob gcrabe biefe Seite it)re8 fünftlerifdjen ftönnenS
bem oft gefpannt laufdjettben Sßublifum imponirte, mar e8 bie geniale

Sluffaffung, mit meldjer bie SBirtuoftn ibre <Programmnummern Bor»
trug. SHoufcfjenber, anfjaltenber SBeifaH lohnte bie liebenSmürbige
Sünfflertn. — (Jinen gleichen grfolg errang §err gdi$ Srehfdjo'rf,

meldicr fid) mit ber ©onatc Dp. 53 (Sbur) Bon Seetbooen einführte,

fobuin „3mpromptu" unb „Allegro de Concert" Bon Sbopin unb
XaranteUa au8 „Venezia e Napoli" Bon SiSjt fpiclte. Slbgcfeben
oon einer BoKenbcten Sedmif, Derffer)t £err Srenfcpocf ein ppp
berausjuarbeiten , meldieS bie $Brer ju raufdjenbem SBeifott fjinnfe.

3wei oom ffiünftfer felbft componirte f leine Serfe für @In»ier:
„SErepaf" (9tuffifd}er 4anj) unb „Sous les roseaux" trugen bem
Sünftler unb feinfiiljlenben iWufifer ebenfalls anbaltenbe SInerlennung
ein. — Sie Seiftungen be8 SborS Waren gute. 3m „3)iailieb" fam
befonberS ber träumerifdie £on, ber über bem ©anjen liegt, bübfd)
jur ©cltung. (Sbenfo mürbe ber Vortrag be8 ,,©d)lad)tbilb", welches
niefit geringe ©djwierigfeiten bietet, ber Stimmung »oüfommen ge»

redjt. äufeer ben genannten S^orliebern fang ber <S£)or nod) „Jagelieb"
oon ©omborn, „Sie Suft fo ftiQ" Bon SSoIFmann, „grüi)fing8*
©ebnfudjt" Bon §umperbincf unb „SdjtoebifcbeS SBoIfSiieb" Bon
Sunb. Sine btibfdje ®abe legte un8 unfer ijeimifdjer Somponifr,
§err 2Kuftfbireftor Sdwnborf, auf ben Soneertt ifcfj: „SBtfpiü",
eine Sompofition be8 befannten ©ebid)te8 beS plattbeutfcben SlaffiferS
Elans ©rott). Sie ncctifd)e Seife, meldje fid), mir möd)ten fagen,
mit mufifalifebem §umor bem originellen Sejt anfdjliefet, errang
jubelnben SBeifaK unb mufete auf fiümifdjes Verlangen wieberfjolt

tnerben. '

G. F.*—* herein ber aKufif»£ef;rer unb -Sefjrerinnen ju ©erlin.
®ie Sijung »om 11. b. SD?, begann mit ber aüjäljrlidjen SBeridjt-

erftattung über bie SBerfjältmffe ber Unterftü^ung«- unb Sarle&nSfnffe
be8 SSerein8, meldje fid) al8 fe^r günftige berauäfteüten , unb übet
ben in ber SBilbung begriffenen „QnBatibenfonbä", ber ein erfreuliche«

SBacbSt^um jeigt. @8 folgten SSorträge. 50ie SKufifle^rerin gri.
©orter Bon rjter erllärte bie ©alin- sßan8.E£ie0(5'fd)e Wletijoic , bie

.

Söne burd) 3iffern ju bejeidmen unb ^toar burd) bie giffern 1—7,
»elctje bie fieben ©tufen einer beliebigen ©urtonleiter barftetten

foöen. ®rPb;ungen unb SBertiefungen biefer ©tufen, fomie Saft
unb 3?§r;t£)mu8 werben bureb ein BerbaltniSmäfeig einfad)e8 ©nftem
Bon ©tridjen auSgebrücft. Siefe 3Kett)obe iit in bem ©d)ulgefang=
unterritbt granfreidis feit langer Qeit eingeführt. Sic ift barauf
bered)net, ben 2onfinn ju roeefen, inbem fie oom ©ingenben ba8
innerlidje SBorftellen ber 3nteroaöe auf ©runb beä Sonleitergefütjl«
forbert. — (Sincn jroeiten Vortrag, betreffenb eine neue ©eutung
ber S3eetf)OBen'fd)en eroica-Snmpljonie, ()ielt §err SBiÜiam SSolf.
Äebner erblicft in biefem SBerf einen überaus reidjen geiftigen Qn=
fialt, ber eine SIu8beutung bis in bie einjelnften güge fjinein erforbere,
roie fie bi8f)er nidjt unternommen raorben. Sämtlidie ©ebanfengänge
ber ©ömpöonie ergeben fid) jebod) auf !ogifd)e Seife aus bem'einen
Segriff beä „Reiben", fofern man biefen in SBeettjooen'fdiem ©inne
fnffe, b. i. nic&t aI8 blofeen Äraftmenfdjen, fonbern alä eine Bon
großen 3been erfüttte ißerfönlidjfeit , meldje ifjre ^crDtfrrjen Scäjte
anmenbet, um jene 3;been üu Bermirilidien. Sie beiben mittleren
©a>, Srauermarfd) unb Sdierjo, finb bem SRebnei (ebiglid) ®e»
mütt)8pro^effe in ber Seele beS §elben, bie älufeenfäge geigen legteren
bngegen in Sbätigfeit, ber erfte Sag in negaiioer b. i. fpecieK
friegerifeber SE^ätiflfett, melcfee S3orfjanbene8, SeralteteS jerftört, ber
legte ©at3 in pofitiner, meldje auf bem frei geworbenen ©runbe
9ieueg, 3beo!e8 aufbaut. §err Solf fonnte bei ber Ueberfüüe be8
Stoffes nur bie ©runb^üge feiner änfeftauung unb eine Heine 3atjl

(äinjelbeiten (mit 2Intoenbung be8 ElaBier«) Borfübren. SHantbe
ber legteren erfdjeinen bei biefer SJeutung in merfroürbigem Sidjt,

*• S. bereit« bie beiben fernen be8 elften Sa^eg, meldje in auf«
iaüenb einfacher SBeife auf bem blofeen Sreiflang gegrünbet finb.

*—* <prag. Stlfo ba fjätten mir nun aud) ba8 au8 ber §eimaf
bei ©omponiften mit fo riefiger SReflame ausgerufene SSunber, ba«
erfte geniale Serf be« jungen Sßriefter«, ®on Sorenjo *J3erofi'8

,,©t. SKarfu8=$affion" gebort. Unb ba mir über baSfelbe, ebenfo
roie Ü6er bie beiben anberen Oratorien Sßerofi'8 überfdjmengltdic
S3cgeifterung8b?mnen in bcrfelben äfienge, mie nieberfdjmetternbe
SSernidjtungäurtbeile gelefen, tarnen roir bem Serfe boppelt unpar-
tbeüfd) entgegen, ba bei fo miberfpredjenben Meinungen e8 fcfjmcr

fällt, ©iefem ober Qenem me&r ©lauben ju febenfen unb e8 nur einen
2lu8meg giebt: märten unb felbft boren. 2Me Präger Sonfünftler»
©ocietät, bie gabr für Qabr groei grofee Cratotienauffübrungen oer»

anftaltet, roäblte für itjre bieSmalige Dficiauffübrung ba? oben ge«

nannte $erofi'fd)C Serf unb mir rennten nun boren unb allein ent«

fdjeiben, obne un8 Bon au8roürtS günftig ober ungünflig beeinflufeen

ju laffen. Qd) ftnbe, ia^ roeber b'ie *(äer'ofifd|iBärmer nod) bie geinbe
be8felben 9Jed)t baben. 3d) fd)lage ben ÜDiittclmeg ein. ®er junge
Sßrieftcr ift entfdjieben ein Salent, bem atterbing8 — menigftenS in

biefem SBerfe — gigenart fe&Jt. Sie unfere berübmten Oratorien»
meifier bi8 nun unerreidjt baftanben, fo ift bie8 aud) jejjt noct) ber

gaL *Perofi i^nen an bie Seite ju ftetlen, ift lädjerlid). SobI bat
er e8 »erftanben, iljnen treulid) ab^uguefen, mie fie fid) räufpern,

roobl befiel er tüdjtipe QnftrumentationSfenntniffe, bie nur manchmal
ein Wanco an ©efebmaef aufroeifen, unb aud) einen Sern non
SRelobien nennt er fein eigen, aber trof atlebem ift unb bleibt er

nur ein feine Sbeale anbetenber Epigone unb id) glaube er felbft

t)ä(t fid) für nid)t8 mebr. Unter biefen Umftanben faun man ibn

nid)t al8 Sunber preifen, wenn man ibn aber aud) roieberum ent-

fdjieben unter bie ernft ju nebmenben ialente rcdjnen mufe. SSiel-

leid)t, bafe er fid) übrigens fpäter einigermafeen felbftänbig madjt
unb un8 nad) biefer fRidjtung aud) greu'be bereitet, uorberbanb bat
if)m bie übertriebene Keflamefritif feiner ©önner nur gefdiabet, benn
ba8, ma8 biefe in 5ßerofi prie8, finbet ber unbefangene SBeurtfjeiler

nid)t unb bafe babureb, bei SKandjem eine gemiffe Slnimofttät, gegen
baS Serf unb feinen Eomponifien entftei)t, ift ätoar fet)r traurig,

aber bod) nun einmal fo ! ©iejenigen, bie fid], mie id), roeber unter
bie $ro- nod) unter bie Sontra» l

lSerofianer jäblten, gaben bem Serfe
immerbin ibren Beifall, benn bafe ber Somponift ber 2Karfu8=*ßaffion

geroife SBead)tung Berbient, ift. Sbatfacfce. ©ie foliftifdjen Seiftuugen— SWitglieber be8 böb,mifd)en *Rationaltbeater8 — maren unbebeute'nb,

ber Sbor biefer SBütjne aber, fomie ba8 EonferoatortumSord)efter
Boräüglid) toie immer ftubirt. Sapeflmeifter Sjedbj gebort ju ben

bequemen Sirigenten, bie ©efamtauffübrung ging aber bod) gut. —
©in ©ugo Solf^Sßerein ift i)kx in ©ilbung begriffen. ®er im San«
beStbeater ftattgebabte glanjenb gelungene Solf»2lbenb b,at ber 3bee
be8 §mn Dr. S3atfa Biele 2lnb,änger geworben.

Ättffüljntngen.

»rtf«t, 12. Sesember 1898. Soncert Bon @ugen S'atbevt.

SBeetboten: ©onate in Sbur, Op. 53 unb Sonate in Smotl, Op. 111.

b'Slbert: SBier ®a»ierftüde , Op. 16: Saflabe; ©ct)erjo; Sntermejio

unb Saljec. ©ebumann: SarneBal, Op. 9.

•Berlin, 10. Süpril. Sobltbättgfeitg=Soncert beS EäcilieuBerein«

an ©t. SKattbiaä. Scbumann : ®ag $arabie« unb bie *15eri, weltlicbe«

Oratorium für ©olofttmmen, Ebor unb Orcbefter. ©ütigft mitwirfenbe

©cliften : grl. ©opbie Bon Sämmerer (*peri) unb gri. 3ba 8taufd)

(3ungfrau) ©opran; grt. @mm^ Stintelen (Sngel) unb grau §elene

Solter, 211t; gerr 211er. Äu8jtjn6fi=3Keber (Sünglmg), 2enor; §err 3cit.

§ar}en=2)cüller (©asna), SBafebariton unb grl. äKeober, §arfe. Ord).:

fiapette be8 ®arbe=(Sifenbabn«3teg. Strigent: granj Swert. — 12. Slpril.

fioncert tes erblinbeten Organiften Slbotf griebrid) in ber @£>riftiiö-

Strebe, unter gütiger ÜDcttmirfung ber Opernfängeritt grau SBertba

gabian»3J!aag (Sopran), beS SBioiinpirtuofen §errn Salter SatfaUerr;,

fceä Sb'nigltcben ffammer»irtuofen §errn §ugo Sediert (EeÜo) unb
ber berliner Soncert^SSereinigung SKabrtgal unter Seitung be§ fiönigl.

SDiufifbireltors §errn S. SDkngeWein. Siaff: Sinleitung unb guge in

Smoü; ber Soncertgeber. ©olbmart: Slrie für Sßioltne unb Orgel;

§>err SaoaUerB. §offmann: ©efcet um 9Jub; grau gafcian iöiaag.

JKojart: Sargbetto für Eeilo unb Orgel; Öerr ®ed)ert. ©reli:

Sbnftu« ift bie 2Iuferfteljung unb SDtengewein: Sbrijt lag in IobeS=

banben; ©oppelquartett. Stubnid : 3wei geiftlid)e Sieber oi;ne Sorte

für Violine, Uello unb Orgel; Ferren SaBaüeip, Seebert unb ber

Soncertgeber. S3eder: SKacbe mieb feelig unb §tlta-' ©ebet; grau
gabian SDJaag. Senbel: Largo Keligioso für SeHo unb Orgel;

£itrr Seebert. SBlumner : gd) ^ebe meine 2iugen auf unb ffleder

:

@ott ift bie Siebe; Soppelquartett. SBecfer: Slb'agto für IHoline unb
Orgel; §err (SaPallerö. SBad): Sorifcbe Soccata; ber (Soncertgeber.

^ranffwtt, 11. ®ejemfcer 1898. Sritte§ S3olf8=Soncert, »er«
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anftaltet »en bem Ür. ^ecfy'fdjen (sionfertjatorium. §apbn: @pmpl)ome
inSBbur, 9Jr. 12; bie Drcbefterflaffe unter Settunc; be« §errn ®ireftor
Dr. Sdjol}. SDcojart: TOotette: „Ave verum corpus" für gemixten
Sfjor mit Segleitung toon Streidjinftrumenten; bie Sborflaffe unter
Seitung bes )penn Obuarb Setlnnbt. Sad): Brei ©tücfe auä ber

„Partita" für (JlaDier in 23 bur; grl. Gttf^el Siggin« aus £mH. ®rei
t£f?öre o&ne Söegleitung: üöwe: Sn ber äftanettfirebe; «Scbumann:
©(Jon 9{o&traut unb 3ftenbel«fofm : Sagblieb; bie (Stjorllaffe unter
Seitung be« $jerrrt Sbuarb Söeßicibt. 3»ei SlaBierftücfe: SBeetbotxu:
Slnbante in gbur unb ©d&ubert: Impromptu in äärnoCt, Dp. 90;
grl. grieba Jpobapp aus Sdjionad). SDicjart: Serenabe: „(Sine Meine

ycadjtniufif" für Äaiteninftrumente; bie £>cd)eftertlaffe unter Seitung
be§ §errn gritj Saffermann.

J&ciÖClDcrö, 12. SDejember 1898. III. »onnement8concert.
Solfrum: 3Beibnacbt8»2Jc»fterium nad) üBorten ber S8i&el unb Spielen
beä SBolfeS. (5&or: öad^SSerein unb acabem. ©efangterein. eoio*
ftimmen: grau tammerfängerin Henriette ÜJIottl aus Äarl8ru&e;
grau 3buna Salter^S^oinanu« au« äBetmar; §err Sammerfangei
|>einrid) SBogl au« äJcüiidjen; §err SNufifbireftor (Sari äBeibt aus
£eibelberg; §err SIbolf ®ürr, ©ireitor ber „Siebertafet" in Jpäbelberg.

Ördjejter: 2)aä bjefige ftäbtifdje Drd)efter, erganjt unb ßerftarft burd)
bieftge unb auswärtige fiiäfte. Orgel: $err 3Jcufitbireftor %. §anlein
aus 2Kannfyeim.

3«tta, 12. ©e^ember 1898. SBierteS Slrabem. Soncert. Ordjcfter:
$ie gürftlicb, @cproarsburg=3cuboIft<ibtifd)e £offapelle. Dirigent: §err
§oftapeümeifter Kubolpb iperfurtf). SfcbaiforoSip: günfte ©r,mpbonie,
(äntolt. ffieber: Scene unb 21rie ber 9kua aus ber Oper „Oberon":
„Ocean, bu Ungeheuer". 93eetbonen: SBollftänbige SJJufif üu ©oetije'ä

„@gtnont", mit toerbinbenbem Seyt »on ÜRofengeil. ©efaug: grau
äftartfya S3urcfarb, ©rofjberjogl. §ofopernfangerin au§ Seitnar.

Seidig, 22. Slpril. SWotette in ber 2!>onia8fird)e. 3ur SBotfeier

bes (Geburtstages ®r. äßajeftat bes Königs 2libert. ©a)red: „Sob*
unb ®anfpfalm". Stuft: „@S feilen wobt Serge meinen". — 23. Slpril.

ftud)enmufif in ber 9cicolaifird;e. 23adj: „Sobe ben §errrt, meine
@eele" für £(;or unb £)ra)efter.

SütKtf, 11. ®ejember 1898. ®eift(icbe« Scncert ber Bereinigung
für tircbjicbeii £f)orge|'ang. Sopranfoli: grl. Salbamug, Hamburg.
äSiolinfoli: §err Soncertmeifier Slborjän. Sireftion unb Orgel: §err
t. £ia)tn\uf. Sacb: ^rälubium unb guge in ©bur für Orget.

*Jiitoni: Adoramus für gemtfdjteu S()or, »ierftimmig; äkdj: Sboralfuge,
Bierftimmig unb ©eifttidje« Sieb, »ierftimmig. 23knbel3jobn : Sopran^
arie aus „^Jautuä". Seettio»en: 9iomanje in gbur für SBioline.

iSorneliuS : Söetbnacb, tslieb : „®ie §irten" für Sopran. Sacb, : Ciaconna
für Sßioline auein. ®oleS: 2Beibnad)t8lieb für gemifebten Sbor, Bier«

flimmig unb 9iiebel: Slltbö^mifc^e« äÖeibnad)t«üeb für gemixten Sb^or,

feebsftimtnig. Setfer: SBeib,na^it8Iieb für Sopranfolo , Sbor unb
Drgelbegleitung.

Wontrcur, 13. april. 26. (lefcteS) Stjmpbonieconcert bes
Eur>Orcbefter, unter Leitung be« iperm Oscar Büttner. Scfcumann:
Ouvertüre de Manfred. SeetljDBen: Symphonie pastorale. Smetana:
OuBerturc : ®ie »erfaufte Öraut. 9ficobö: Variations sympliomques.
laaint-Saenä: 33ac(6anate au« Samfon unb Salila.

»ItttKftm, 12. Stempel' 1898. eoucert ber Siebertafel unter
gütiger SDiitroirtung ber Soncertfangctm grau Slementine 6d»önfielb
unb be8 fgl. §offcb,au|'pielerS öenn Otto Sönig. Saim=Oicbefter : §err
Sapeümeifter Sangentan. Orget unb (SlaBieibegleitung: ^ierr stud.
jur. grife ißurfart. SDiufifaufcbe Seitung: Jperr Sofef Scait, t. öof^
mufifbireftor, ^rofeffor an b« !. Hfabemie ber 'Xcnfunft. ÜÄenoelSfobn-
SBartrjotbp: Dutevtiire ju ben „Ipebriben". Siucb: „Säjön <2tten",

33attabe »on Smanuet ©eibul, für TOannerj)or, Soli unb Örd)efter;

Sopranfolo: grau Slementine ©djönfielb, 'Xenorfolo: $err ©eorg
§emmeter unb SBaritoniolo: §err ffitlipp Seicfiiroeifi, dJiitglieber bes
SßereinS. §utter: „äuferfteb;ung", ©ebiebt »on Sari Stielet, für
5Diänner(bor. Sremfer: Secbs ülltnieterlanbiftfie Soliälieber auä ber

Sammlung beS „Slbriauuä Baleriu«" Born 3af)te 1626, für 3Jlännercb,or

mit Orc&efier bearbeitet; b' eJU Berfcinbenber £ejt öon S. Söieber,

gefprod)en Bon §errn öoffdjaufpieler Otto König. Sieber für Sopran

:

l'i«jt: „So »eilt er?"; gelij Born 3tatb,: „grübling"; «ifd)off:
„SRcine SKutter fang" unb SorneliuS: „3n Sui't unb ©dimerjen";
grau Slementine Sdjönftelb. SBmfart: 3»ei Jonffi^en für Streich
ordjefter. Sfficinwurm: 3roei englifd)e 2Habriga(e aus bem 16. 3abr»
bunbert, für 3Känner4)or eingerichtet: ©orelanb: „SüfjeS Sieb" unb
äJcorlep: „Xanjlieb". Seder: „Sirtb8töd)terlein8 Siebe", ©ebidit Bon
SRubolf Söaumbad), für ÜKannerdior. äUtenbofer: Jrußlieb: „Sin ein

frommer SBaffenfnecbt", ®ebid)t Bon Sllbert SBefiermann, für !l)(änner=

d)or unb ©aritonfolo mit Oi'djefter; SBaritonfolo: §err ^bilipp Seid)t«

»eiß, SSereinSmitglieb. SBagner: ^orfpiet ju „'Parfifat". Siäjt:

„'ür^lube«". ©rieg: „Sanberfennung", Oebidit Bon 6jörnftierne=
Sjörnfon, für 3)iännercb,or unb Orcbefter. Nicolai: OuBerture jur
Oper „Sie luftigen SSetber". fflatbtcufel: „§erbft»eifen", SBatjer.

aöcitttat, 10. ©ejember 1898. SritteS abonnementä»Soncert
ber ©rofjberjoglidjen SKuftffc&ule, unter fteunblidier Sölitroirtung Bon
grau 9torid) (früher Sdiüterin). SKojart: Streichquartett, gbur; bie

Ferren: St. SKacbolb, S. SKege, ©. Slltenborf unb a. ©aal. Sftorid):

günf Sieber mit Slaöier; Siebercpclug „Dcatur unb üSelt": 3n ber
sJJconbnacbt; Sin Sieb; gcüblingSlieb; auf geheimem SßalbeSpfabe
unb SBagantenliebcben; grau Siorid? unb ber Äomponifi. äßeper-
Olberäleben: £rio für ©lauter, ißtoltne unb SeHo, Sbur; bie Ferren:
gifcb.cr, görjle unb ©aal.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig ist erschienen:

August Reiter
Professor der Musik in Aberdeen (Schottland)

Opus 19.

Vier Ciavierstücke.
4 Pieces for Piano.

No. 1. Widmung. Dedication.

No. 2. Frühlings-Ankunft. Arrival of spring.

No. 3. Frage und Antwort. Question and answer.

No. 4. Humoreske. Humoresque.

Preis M. 2.30.

Carl von Dittersdorf.
Symphonie in Cdur.

Eingerichtet von Hermann Kretzschmar.
Partitur 5 M., 13 Orehesterstimmen je 60 Pf.

Leipzig. BREITKOPF & HÄRTEL. |

flltariecftisclK musik* # $
Sammlung von Gesängen aus dem klassischen
flltcrtume uom 5. bis 1. Jabrbundert v. Cor.

Nach den überlieferten Melodien mit griechischem und deut-
schem Texte nebst einleitenden Vorbemerkungen herausgegeben

und für den Konzertgebrauch eingerichtet von

. . A. Thierfelder . .

Leipzig.

Preis 3 M.

BREITKOPF & HÄRTEL.
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q Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 8

§ Sechs Genrestücke
§

R für Ciavier g
in leichter Spielart, instruetiv und anregend, mit 8

g genauer Fingersatzbezeichnung und ohne Octaven- g
Q Spannung q~

von O

Fr. Kirchner. §
°P- 140. m. 1.50. O
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Neue Musikalien für Viola oder Vi

für Kirchenchöre von Robert ScMOalltl,
und höhere Schulen Op. 97.

2 Hefte Partitur je 1 M. 50 Pf., Stimmen je 30 Pf.

Leipzig. BBEITKOPF & HÄRTEL.

Verlag von 0. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Legende von der

„oJCeiligen Clisaßefß"
von

Franz Liszt.
Rlavier-Aussug mit deutschem Text M. 8.—

.

„ französischem „ M. 12.—

.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

AfflllA Al'lAcH» (
17

-
Jahrllundert) „Sei

j^.IjLH1U Ü.11USL1. Lezioni" per la Viola
d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

AÄllTirmatfi» »Allegretto Roman-
• kJllllUllULLl* tion« ftir Vinla mir!

Pianoforte. M. 3.

für Viola und

t) »

£i?TI fl *

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

4

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien

:

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1,

Heft 6 M. 1.75.

i ÄllTlAnpfH- „Ballata" flir ViolaH, ^AIUUIICIU. und Pianoforte. M. 3.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen

:

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für

Violoncell und Pianoforte
von

Fr. Grützmacher,
Kgl. Concertmeister in Dresden.

Op. 60.
No. 10. Cavatina von L. v. Beethoven . Preis M. 1.50

11. Musette von G. F. Händel
12. Duett von Michael Haydn

2.40

1.80

Studienwerke für Orchester-Instrumente.

Grützmacher, Fr.
0p

-

67
-

-
TäglicheArlolVlITV* A T) °P 2 Schule der Ge-

XiaeiDUrg, 4l. JJ. läufigkeit für Violine.

24 Etüden Heft 1 u. 2 ä M. 2.50.

Eberhaidt, Goby. 2tujf»ÄSS:
stücke für Violine. Heft I M. 2.50, Heft II M. 3.—,
Heft III M. 2.50.

S.bmmyv« * q*q* TT
^'eue theoretisch-praktische

USÜIIItUUI, A. Trompeten-Schule. Mit An-
hang sämmtlicher bei der Königl. Preuss. Cavallerie

gebräuchlichen Instrumente. M. 3.75.

cell. M. 5.—.

Hüllweck, Ferl

UebungenfürViolon-

Op. 7. Etudes pour
Violon avec aecom-

pagnement d'un second Violon. Heft Iu. IläM. 3.—

.

Lindner und Schubert, sÄ?
für das Hörn. M. 4.—.

Lund, Emilhs. HS*kTr für die

Sämmtliche Werke sind an den meisten Conservatorien und Musikschulen des In- und
Auslandes eingeführt.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom Verleger.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
3) tuet uoit &. Smjfing in Scipjig.



SBöcfieutli* 1 Kummer.— $tei8 fmlbjätjrlid)

5 SHf., Bei fireujbanbfenbung 6 SKf. (®eutfd)<

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 «Wf. 25 «Bf.

(«ÄuSIanb). pr a«itfllieber bes «Mg. ®eutfd).

«Kufifoereinä gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüb,ren bie SBetitjeile 25 «#f.

—

Cetp3ig, ben \0. 2ttat \83%

Wtut

Abonnement nehmen ade «JJoftamter, «öudj-,

SJhtfifalien» unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «Bofiämtern mufs aber bie Befteöung

erneuert werben.

(Begriinbet 1834 von Robert Sdjumann.)

Sßeranttnortlidjer «Jtebacteur: Dr. Jtolll Simon. SSerlag »ort Ct. £. löjjnt $tad)foUjer in fetpjtg.

«ftiimbergerftrafie «Jir. 27, ©de ber ßonigftrafje.

^? 18/19,

5ed)sunofecf)5igftet Daljrgmtg.

(8anb 95.)

(Ättflettet & go. in Sonbon.

3». §tttf§ofjf's 93ucf)DbIg. in «JRoSfau.

$eßei0ner & pofff in SBarfdjau.

$e6t. ^«ß in äüricft, Skfel unb Strafeburg

§djteftttöet'icfje SRufif^. («R. Sienau) in «Berlin.

$. f. £tedjett in SJem^ott.

^fßert %. §itittwtttt in 38ien.

§«. & 3». pinjecft in «Prag.

Snftalt: 3um 40jäf)ngen Subiläum beä allgemeinen ®eutfd)en üflufif=S3erein§. SSon «Rob. «JKüfioI. — ®a« 3enfcitS be§ fiünfiler«. Sem
ainbenfen grtcbr. d. ©auäeggerä. S3on «Prof. Dr. JRob. SBirtlj. — «Beter SEfc&aiforosft) über 3ob,anneä S8ral)mB. — Slu§ Der-

gilbten Blättern. SSon «Hob. SBirtf). — «Reue Opern: I. „$er grembling". Oper in 3 «tfufjügen. »icfjtung Don gelij ®aljn.

«JKufif bon £>einrid) Sßogl. «Befproifjen bon gbm. SRod)lidi. II. „®er Eorregibot". Sotnifdie Dper in 4 Sitten »on $ugo SBolf.

Sert nad) ber «JJooeHe „'©er ©reifpifc" Bon Sllarcon Don «Jiofa «JJhüreber=Dberma«er. «Öefprodien bon Ottmar Seinbf. — «ßeuefte

(Srfdjeinungen auf bem ©ebiete ber SSiolinlitteratur unb ber «Kufifpäbagogif. SBon Sßrof. Sllbert Sottmann. — (Sorrefpon»
benjen: Sltnfterbam, SBerlin, granffurt a. «K., SarlSrutje, «Kündjen, «frag, <5r. Petersburg. — geuilleton: «Berfonalnadj-

rid)ten, «JJeue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjteä, Shitifdjer Stnjeiger, «Aufführungen. — an je igen.

3mtt 40p)ri$ett 3ubüäum kö allgemeinen

Deuten Jtafth-teeta*.

SBon Rob. Müsiol.

SKit ber bieSmaligen SonEünftler'Serfammlung beS

„allgemeinen Seutfcben SKufif*aSerein«" am 10.— 13. Max
biefeS Sa^reS ju SDcrtmunb berEnübft fidj pgleicb baS

ü i e r § t g jährige Subiläum beffelben. Sie erfte „£on =

Eünftler -- Sßerfammlung" War in ben Sagen beS

].—5. Quiti 1859 bort Dr. granj förenbet nad) Seidig

berufen worben, unb jwar gab, roie biefer in feiner @r=

öffnungSrebe betonte, „ein bebeutfamer Stbfd^nüt in ber

©efcbi<|te ber „bleuen geitfcbrift für SJfufif" bie

erfte äufjere SSeranlaffung p biefer Serfammlung: 5Da§

25jä6rige Jubiläum ibrer ©rünbung." ©elegentlid) biefer

Sonfünftler=SSerfammIung würbe (am 3. Quni) audj ber

„allgemeine SDeutfcfye 2Jiufi!öerein" begrünbet,

mtö bie „Seidiger Leitung" (SBiffenfdjaftlicbe SBeilage Dorn

30. 3uni 1859, «Rr. 52) fotgenberma&en begrüfete: „SBir

regiftriren biefen bebeutungSüotten 2tft mit ber befonberen

©enugt^uung, bap biefeS Sftef ultat allein bin*

gereift ^aben toürbe, ber gegenwärtigen £on =

lünftlerberfammlurtg eine Sebeutung fcon

bleibenbem bift orifd?en SBertbju toerleiben!" —
Sierjig Qa^re finb feitbem im SKeer ber 3 eit öer=

fdjtounben — eine lange Seit, in ber üiel gefcbe^en fann,

»iel gefcbeben ift! SSiele, SSiele, bie bamatä in ber Slütbe

ir>re^ Sebeng, in ber %üüt i^rer 6c^affens!raft ftanben,

Welcbe bie ©runbfefte biefeg ^eute noc| fräftigft bafte^enben

aSereineS bilben, fie finb in ber lullen Erbe gebettet, unb

nur i§r Slnbenfen leudjtet wie ©onnenfdjein nid^t nur in

ber ©efdjiöjte beg SSerein«, fonbern aud? mit unüergäng^

liefen, golbenen Settern eingefdjrieben in ber Uniberfal»

®efdjid)te ber 3«ufii!

Unb wie wenige finb eg, bie bamalS begeiftert in

^ugenbfrifebe tioH tufmfter !ünftlerifd?er Sräume bem gefte

beiwohnten unb ^eute uodj unter uns leben unb fd)affen!

@§ feien nur bie tarnen genannt: (£b. SernSDorf,
3ul. ». Sernutb, Julius Slütibner, §anS b. iöron^

fart unb feine ©emapn Qngeborg, geb. ©taref,
5lrreü b. Sommer, SUfreb SJörff el, S. §einr. ©öring,
gelij Sräfele, §einr. x$ibt), 3öil^. greubenberg,
9ller. SB. ©ottfd^alg, ©. Saba^fobn, (Sbuarb

Saffen, Bieter 2ot;mann, %xl ßtna Sämann, ßon=

ftantin ©anber, Julius ©dbäffer, öartW@enff,
griebr. SBil^. Stabe, 2lbolf ©tern, Sllb. Sottmann,
Söenbelin ffieipbeimer, grau Kofima Fffiagner u. 21.

ajtögert fie 2lEe nod) reebt lange be§ Seben§ fieb unb un§

mit ibren Stbaten erfreuen! —
SouiS töbter tjatte bamalS folgenben §aubt =

antrag gefreut: „Sie Silbung eines ® e u t f dj e n 3JI u f iE =

ber ein§ aus ber ^Bereinigung aller Parteien ju bem
gweef, baS SBobl ber 3RufiEberp«niffe unb 27luftEer tbat-

kräftig ju beförbern unb l>atte babei folgenbe brei $unEte

in'S Stuge gefapt: a) Unterftü|ungSäwec!e (Unter*

ftü|ung unb SSerforgung leibenber SRufiEer ober ibrer 2ln=

gehörigen), b) Sünftlerifcbe ^Wecle (betreffenb bie

Seröffentlidjung bon 3JiuftEwerEen bureb äluffübrung unb

SDrucE, toeldje bon einem betreffenben aSereinS»2luSfcbuffe als

befonberS borjüglia) in Eunftwürbigem unb Elarem Sau,

fowie in ©elbftänbigEeit beS ibeeüen ©ebalteS befunben

werben) unb c) Sie ßunftprajis betreffenb (be*

treffenb bie (Sinfenbung bon Sitein unb ©jemblaren jeber

9lrt bon alten unb neuen mufilalifdjen SBerfen, wela)e bon

bret SereinSmitgliebern als fe^r empfehlenswert^ jum Äauf
unb ©ebraudj befunben werben, — wobei bie SRamenS*
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nertnurtg ber Gcinfenber aU Sürgfa)aft gilt. Stuf biefe

2Mfe fott ein ©eneral-'Üiebertorium guter 3Jc ufif*
toerfe entfielen." Ser £>auptfad;e nad; tourben biefe 9ln=

träge angenommen unb tjeute, nad; üi er^ig Qatyren,
bafirt ber 2111 gemeine Seutfa)e ältufifberein noa)

auf u)nen unb er b>t es babura) p Erfolgen gebracht,

toela)e beffer ben 2Beru) beS Vereines bofumentiren als

ftunbenlang? Seben, büa)ergroße Seria)te.

2113 £aubüuirffamfeit beS Vereines tonnte felbft=

berfiänblia) junää)ft nur bie Veranftaltung b o n S o n =

fünftlir = Sierfammlungen unb bamit berbunbene

Sluffü^rungen älterer unb neuerer 2Heifter =

teerte ber Sonfunfi in» luge gefaxt toerben. ttnb

roag barin ber Verein bislang geieiftet unb erreicht b>t:

Sie Programme famtlid)er Aufführungen beS Vereins finb

bie fta)erften Belage für ba§ unentmegte, ftete unb gtel=

betoußte Vor* unb gürtfa)rciten öeffelben. 2Rögen aud)

mitunter 3Ber!e jur 2luffübrung getommen fein, bie nid)t

allen unb l)öd;ften 2infprüa)eu genügten ; mag aud) manchmal
in ber Verüdfid)tigung eines gomponiften feitenS beS Ver=
ftanbeS ein Sluge pgebrüdt toorben fein; mag aua) einmal
in biefem fetbfi 3Jcana)eS su toünfcbjn übrig geblieben fein

;

mag aud) fogar ber herein felbft getoanft t;aben, $ranf=
.betten fommett in jebem alter bor, unb fein herein föirb

bon berartigen @rfa)einungen berfa)ont bleiben, fei er noa)

fo großartig, ibeat unb reeH angelegt. 2Mnfcf)e toerben

ftets übrig bleiben, 2}ceinungSberfd;iebenbeiten toerben fid)

ftets geltenb machen, minbertoertfnge (Elemente toerben fia)

ftets ein» unb aufbrängen. (Sine abfolute Voüfommenbeit
fann unb roirb bei allen biefen Bereinigungen niemals er«

reia)t toerben; baS gebt über menfd;lta;e ®raft unb es

Slllen unb jebem (Sinjetrten rec^t madjen fann nid)t mal
@ott felbft. Sroij aüebem unb aliebem aber b>t ber 21H=

gemeine Seutfa)e äRufitberein fein Sanner b>a) gehalten,

unb toie bei ©elegenljeü beS 25 jdt)rigen Jubiläums ber

ebenfo getreue toie unbergeßlid;e 9Ua)arb 5ßot)l in biefen

Vlättern toab^r unb treffenb fagen fonnte: „Sie ®e =

fa)ia)te beS allgemeinen Seutfd)en 2Jtufif*
beretnS ift bie @efa)id;te ber g-ortfa)rittS =

betoegung ber Sunfi, bereu Sienfte er fid;

getoeil;t f;at," fo ift eS noa) bis jum heutigen Sage
geblieben. Sie liegen fa)on längft im füllen ©rabe, toela)e

ber neuen 3Wa)tung in ber SJhtfif tro£ ber bitterften 2ln=

feinbungen, ©ebäffigfeiten unb Verfolgungen baS ©ebräge
gaben: Verlies, SBagner, SiSjt! Sie (MenntniS
unb Verbreitung it)rcr SBerfe ift ein toefentlia)eS Verbienft

beS allgemeinen Seutfd)en 3JcufifbereinS, baS il?m nie ge=

nommen toerben fann. 2lber aua) unfern „9>ceueften", bie

auf ^enen toeiter bauenb immer toeitere Sßerfbeftiben ber

Sonfunft eröffnen, ü)r immer größere ©renjen ber 2tüS=

brudsfä'bigteit gießen, l;at ber allgemeine Seutfd)e 3JJuftf=

öerein bie SBege ebnen Reifen. Unb toenn Stieb. 5]ß o

^

I

in bem fd;on ertoäbnten Irtifel toeiter fagt: „2Rit bem
2lllgemeinen Seutfa)en 2ftufif berein tourbe ein
Gentralpunft für bie muf if alif a)en gort*
fd;rittsbeftrebung?n unferer $eit gefdjaffen,
eine 5ßf tegeftätte für bie Äunft ber ®egen =

toart, ein fruchtbarer 2SirfungSfreiS für alle
Sebenben unb ©trebenben", fo muß noa) §tnju=

gefügt toerben: er ift aua) Slnfporn unb SKufter für ba§
gefamte öffentliche SKufifleben unb feine Pflege getoorben. —

SBie bürftig fal) es in biefer SBejtetjung cor öierjig
%al)ren auS! ©S gab ja aua; fa)on 3Jiufif» unb ©änger=

fefte unb man führte aud; neuere unb neuefte (Sompofitionen

bei benfelben auf. 2)?an blatte auä) geartete 93ceifter unter

fid;, bie i^r SefteS gaben; man l;atte aud; 53ad) unb
§änbel, §arjbn, äflojart unb Seetl;ooen unb man führte

aud; mit (SntbufiaSmuS it)re SBerfe auf; tl)eils oerftanb

man ibre 2ßerfe noa; nid;t, man ging ilmen ftt)eu auS
bem 2Bege (Sacb'S „^o^e Süceffe", Seetbooen'S „Missa
solemnis" unb „Neunte"), tbeilS fehlte überhaupt ber grofse

geniale 3"g ber Qät — eS toar meljr eine allgemeine

Stagnation. 9teüolutionäre ^been fc£)toebten unb febtoirrten

in ber Suft — bie „^eue 3citfa)rift für smufif"
tourbe begrünbet unb burd) bie ^erjen ernfter ftrebenber

^ufifer ging eS toie ein £offnungSftrat)l neuen ßebens.

So fagt i:
S. ber feiner 3~eit namentlid) oon ben 23er*

linern gefüra)tete Subtoig SÜellftab über bie erften fed}S

Hummern („3riS" 1834, S. 87): „233aS uns öorliegt, ift

meift gut, einfia;tStiolI, ja genial; unb befonbers erfreulia;

ifi eS uns, bafs biefeS neue Statt fid) nic&t ben
engen SBinfelraum ber grammatif a)cn ßritif
allein antoeift, fonbern fia) frei in allen ©e =

bieten ber ßunftanfa)auung, alfoaud) inbenen
ber $oefie unb beS §umorS ju ergeben be =

abfid;tigt. Senn nur fo fann bie Sritif ettoaS

SebenbigeS toerben, baS mit ber fiunft blüfyt unb toäd)ft;

unfer 3«^alter b>t btefe ©etoifsbeit cor früheren $ab>
je^nten üorauS, roä^renb toir biefen ben 3tut;m laffen

muffen, baS äußere toid)tige ©efe| ber Äunftformen als

fefte ©runblage unter öen Sau beS ©d)önen gebreitet ju

b^aben." $n unb mit biefer 3 eitfa) rift totrEte nun ber

„SlUgemeine Seutfd)e TOufiföerein" unter ber 2tegibe eines

grans ßiSjt, eines 9tia)arb Sßagner u. 21. für eine

Degeneration ber mufifalifd;en Serbjältniffe : für bie $er*
tiefung nad; innen, für ®rr;öf;ung nad) aufsen. Unb toie

ber 2lugenfd;ein Iet)rt ift es if;m aud) in fd;önfter SBeife

toäb^renö ber bierjig ^re feines SeftebenS gelungen.
@S blieb fogar nia)t bloß in bem Stammen eines

„beutfeb^en" 50tufiföereinS, fonbern er ftedte feine $iele

toeiter: er tourbe ein uniöerf eller äjeufifoerein. $n
ib^m gab fia) bie ganje mufifalifa)e SBelt ein StenbejöouS;

er tourbe ber SulminationS»unft aHer mufifatifd)en gort=

fa)rittsftrömungen jebeS SanbeS. äftan bat ib^m biefeS

mana)mal arg übel genommen unb man mag aua) »iel=

leiebt in einzelnen gälten nid)t ganj unrea)t gehabt t;aben.

2Bar aber fein £auptmitbegrünber, feine Seele nid)t einer

ber uniöerfellften aRufifer? @in granj SiSjt fonnte

fia) nid;t auf Seutfd)lanb allein befd;ränfen: fod)te bod)

in feinen 2lbern beutfa)e unb ungarifetje, italienifd)e unb
franäöfifd)e 3Kufif, bie ganje SBett. Sbm toar eS @e=
toiffenSfaa)e, für feinen greunb Serlioj einzutreten, um
fo mef/r, als biefer tion Seutfd)lanb, baS if;n einft b!oa)=

gefeiert fjatte, toieber üergeffen tourbe. @r toufjte ganj
genau, maS SSerliog tro| feines franjöfifcben S^atureES

für beutfa)e 3Jcufif bebeutete unb barum fa)on trat er mit
aHen gafern feines Äünftterfc;eräenS für il;n ein. Saß
bann aua) anbere Äünftler berüdfia)tigt toerben mußten,
toela)e fotoob^l ber gabne ßiS5t = Serlios folgten, als

aua) bura) bie bie ganje muftfalifa)e 2ßelt erfd;ütternben

unb läuternben Reformen 9?. Sß agner 'S p neuen fielen

angeeifert tourben, bürfte ioot;l felbftüerftänblia) fein. Unb
man bürfte eS toobl ernftlia) aud) nod; nie bereut baben,

ba^ bie ©renjen beS IHgemeinen „Seutfa)en" 2Rufif=

bereinS baburd) in getoiffer Se^ief/ung erweitert toorben

finb. —
§at nun biefer Verein biefem brüten $unft beS

Äö^ler'f^en §auptantrageS fein boEfteS Äönnen unb
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äßirfen sugeroanbt unb fid) baburd; SMtanfefjen unb eine

muftf&iftorifd&e 39ebeutung ertüorbert : fo ift er aber aucf)

ben artberen §roci fünften nid)t fernftel;enb geblieben. SDie

„Unterftü$ung unb Verforgung leibenber SKufifer — ober

aud; berer SIngebörigen —" fonnte felbftüerftänblid; erft in

2Bege geleitet Kerben, al§ binreid;enbe Mittel baju t>or=

f;anben tcaren. 2lud) hierin toirb ftc^er ber „allgemeine

Seutfd;e ÜDiufiföerein" mit ber 3 eit ^ Siebte finben.

©tebt er bod) felbft ju b°d) ba, als bafj er fleinlid}en

9tüdfid)ten ju Siebe baS t)of;e Qiü cerfefylen füllte roeld;eS

ib> in biefer Scjiefyung geftedt ift. 3n gleicher SSeife t>er*

tyält es fidt> mit ben Vublifationen öorjüglid;er 3JJufiftt>erfe

burd) ben Srud. Sa fteljt il;m ein feb^r grofjeS, ein febj

meiteS gelb offen, unb gerabe beSroegen ift es fo fejpr

fcbmierig, allen gerechten 3Bünfd)en entgegen ju lommcn.

ßS ift bieS um fo fd}tt)ieriger , als ftdj fo unb fo Diel

Qntereffen — ein allgemein menfdjlicber $ug ! — aufbringen

unb geltenb macben, toeld;e beffer fttH fein müßten. 2lud;

bier inirb fid; ber „allgemeine Seutfd;e SJiufifüerein" feine

©elbftänbigfeit poHfommen betoa&ren muffen, feiner unb fei

eö aucb nod; fo bxl;en unb gewichtigen Veeinfluffung nad>

geben bürfen: er muf3 in Vertretung aller ifym jugefyorenben

ßünftler als perfonificirter ßünftler fein $beal, fetnert ©tolj,

feinen feften St;arafter f;aben, bie tt)n niemals toanfenb

roerben laffen fönnen. berechtigen ifm bod; ju einer folgen

Unabfyängigfeit feine bisherigen Erfolge unb feine —
Altern! ©eine üierug 2cbenSjal;re müjjten itjn nunmehr

fo gereift l;aben, ba| er über feine ©türm» unb Srang»

periobe lnnlr>eg ift, bafj er mit ruhigem Süd fein SBollen

unb SötrEert, fein 3^1 fid) feft t>or3eid;net unb eS unbeirrt

burd; Kläffer unb ©djroeifroebler 311 erreichen fudjt. Ser
Verein t)at fo otel, fo ©a)öneS erreicht, baf3 er mit toaljx*

^after greube unb boHfter ©enugtbuung auf baS Errungene

äurüdbltden barf. ©r i'oll aber aua) in biefem Seloufjtfein

mdjt fopfagen bie £)änbe in ben ©djofj legen unb in

[tiller ©elbftgefäüigfeit mit bem 93i§t;erigen jufrieben fein,

©tillftanb ift &üdfd)rüt! Unb gerabe unfere 3eit,

unfere Politiken, focialen unb fünftlerifcfyen Vert;ältniffe

finb nid;t berartig, bafj man rub,ig jufte&t, toenn gefdwben

unb geflogen toirb. (Sine Vefeitigung aller SMnungSüer*

fd;iebent;eiten ift gans unmöglid;, aber ein echter Sünftler*

Derein mufe ooHfommen in bem Streben nad; bem Steinen,

(gelten unb 2Bat;ren aufgeben. 9cur bann, unb nur bann

toirb ber Verein in gefunben Sahnen toeiter manbeln, toirb

er ein reictjeS, gefegneteS SBirfen entfalten. Sann toirb er

ftetS einig fein in feinem f;ob>n fünftterifdjen SBolIen, unb

©onbertntereffen erftiden bann »on felbft. SeSb,aIb braucht

er gegen (Sinselbeftrebungen nidjt rüdfid;tSlo§ ju toerben;

jebe 3lnfid)t t;at baä Stecht eine ^u fein unb ju eriftiren.

©ie mufj aber nid)t blinb gegen aües? anbere fampfen unb

©eb^orfam ofyne Ueber^eugung »erlangen. Seber ^at fid} ber

äHIgemeinb^eit p fügen; er braucht bestoegen feine ßigen=

Reiten, fein Sbeal nidjt ju opfern, unb toenn fid; ber Verein

in biefem ©inne eint unb einig iüeiter fortftrebt unb loirft:

bann ift f e i n 33 e [t a n b ein gefidjertcr, fein SEBirEen

ein gefegnetes. SDa§ ift getoifi ber aufrichtige, ^er§=

lidje SBunfc| eines Seben, toeld;er t?eut mitfeiert

i>a$ t>ier§tgjdE)rige 3»&^ a ww
bei

Slllgemeinen 5Deutfd;en 3JlufifDereinS!

Da0 Jenfetts bes Äunfllers.

Sem Anbeuten griebr. i\ §aulegger'l.

S5on Prof. Dr. Rob. Wirth.

2Bal man als „^enfeitS" 6ejeid;nert fann, ift ntcEjt

nur für ben Äünftler, fonbern für jeben 33Jenfd;en ein üiel

umfaffenber Segriff. §ier fönnen mir natürlid; nid;t

barunter oerftanben miffen föoHen jenes erträumte über»

irbifcfye SenfeitS, was, um mit ^taten ju reben, beS

SlpoftelS golbener ©djlüffel nur auftaut, unb aus meldjem

fd)on bei Sebjeiten beS TOenfcben nad; bem frommen
©lauben ber Väter baS arme 9Jtenfd)ent;erj feinen Sroft

burd; eine Sraft au§ ber §öl;e empfangt, fonbern eS fotl

bamit ber unbemufjte Untergrunb beS geifttgen SBefenS beS

ÜDtenfcben, feine toor bem Seroufjtfein gleid;fam prücf»
liegenbe feelifd;e S^ätigteit üerftanben toerbcn. SDiefe un-

bemühte, fopfagen natürtid;e @eelentl;ätigfeit ift aber eine,

mir muffen eS fdbliefjen, otel umfaffenbere als bie, beren

toir beirmfjt »erben, ^[t ja bod} aua; bie förderliche Seite

unfereS SBefenS — ben SDualiSmuS feftget;alten —, bie

pfytyfiologifcbe, uns felbft, in ibjer füllen aiUrffamfeit, ju»

meift ein 3enfeitS, ba aud; unfer Körper menigftens im
3uftanbe ber ©efunbfyett wn uns unempfunben unter ber

gorm eines 9Ked;aniSmuS arbeitet. 2ticfjt mit Unrecht fagt

^oubert, bafj ber TOenfd; eigentlich nur in feinem Siopfe

unb feinem §erjen roo^ine. Unb babei ift ttneberum nur
ber ßopf allenfalls ju birigiren, baS §er^ aber, baS trotüge

5Ding, beftel;t — wie oft! — auf feinem SBiberfprud; unb
fennjeid;net mit feinem ©iege eine fdjrcadje ©tunbe beS

^opfeS. 2öaS ift benn alfo unfer eigen, toaS fteb.t uns in

uns felbft uid)t als ein grembeS, ßtgenmilligeS, b. b- als

ein 3en ^e^ gegenüber? Slua; für uns ift ber bunfle

?iaturpgrt ber §aupttf;eil unb auS bem gebümniSootlen

ällluntergrunbe beS SRutterbobenS »erben mir nur seitWeilig

äum S3erouf3tfein entlaffcn; als ibr ©gentium unb ib,re

©lieber, bie nur eine abhängige (äigent^ättgfeit, fo^ufagen,

befugen, l)ält aua) unS bie 3catur feft mie alle i^re Singe.

3a, mie mir unferen Seib innerlid; nur füllen bei

Störungen unb patt)ologifd)en 3uftänben, fo fönnte man
»ergteicfyStoeife, mie eS mirflid) Sfliet^fc^e gett)an t;at, fict;

fagen, ob nicbt aud; ber 3u ftanb unferer ©eele, ba mir

unfer felbft betoufst merben, alfo baS SieSfeitS, inetleid;t

ein franfb^after fei; bie ungeftörte Unbetnufetbeit bagegen,

alfo ifyr SenfeitS, i^>r ©leic^getoiclt, ibj ©lud bebeute?

Dber ^iefee baS bejüglid; ber ©eele bie Singe auf ben

J?opf [teilen ? 33eftel)t nid;t ber ©nbätoed ber 3Iatnr —
mir toollen einmal con einem fold;en reben — in jener

Steigerung beS ©eins, bie mir Seftmfjtfein t)etf3en ? §at
bie Scatur nid;t nad) ben Venoben beS Unorganifd)en unb
ben fpät einfe|enben organifdien Vilbungen loieberum burd;

(Stüigfeiten gerungen, um im Söeroufjtfein beS sDlenfd>en bie

§öt;e ib^rer ©elbftentfaltung ju erreichen? Dber möchte fie

ermübet oom ©piel ttprer Gräfte ober fid; felbft forrigirenb

fcbliefslid; boä) mieber aus bem ©anfara in baS 9Urioana

als ib,rem gebeifcb^ten Segtenbe jurüdfebjen '?

3BaS ben berührten Umfang beS ^yenfeitSbegriffeS be=

trifft, fo l;aben nid;t nur ©injelperfonen il;r ^enfeits nad;

Körper unb ©eele, fonbern e§ fdjeint ferner aua), als ob

ganje örtliche ©ruppen unb ©efamtb^eiten öon äRenfcb^en

in ein gebeimniSoolleS, gemeinfames Sereid) hineinragten,

mal if;rem geiftigen 3luSbrud ein gemeinfames ©epräge

Perlest. 2Bot;er füllte fid) j. 58. ber bekannte eint;eitli(|e

mufifalifd)e ßb^arafter beS VolfSliebeS einer beftimmten
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Nation ableiten laffen? 2flan bergleid)e ffanbinaöifd>c

unb itatienifa)e SBoLfSlieber mit einanber: toa§ in aller

SBelt beranlaßt ben bebeutfamen Unterfd)ieb jtoifdien ben
beiben üolfigtfcümlid^en SluSbrudStoeifen ? SBober bie burcb*

gebenbe ©runbfiimmung beS einen aSolfSftammeS? 3ft alfo

ber SluSbrud SSoIf^feele feine leere Slbftraftton , fonbern
bejetcbnet er bie lebenbige ©einSeinbeit beS SolfeS ? • igft

baS SBolf, toie baS .Qnbibibuum, felbft juböa)ft ein animal,
baS ben Einzelnen in fia) toie eine SCrt 3eHe begreift?

Ober entfielt biefe geiftige befonberS aucb burd) bie Spraye
berbortretenbe SSolf-Sein^eit, bie über eine große Oefamt^ett
bon ättenfcben ein Urteil juläßt, als toie über eine ge-

fa)loffene ©injelperfon, nur burd) bie Sefcbaffenbeit ber be=

fiimmten SSobnftätte, bie bie 23olfSgeneffen gemeinfam inne=

baben, fo bajs allein tellurifd)e SBer^ältniffe ein einheitliches

Solfstbum — förperlia) unb geiftig — burcb ibren ©in*

fluß auf jeben ©injelnen auStoirfen?

SMe meifien 3)cenfa)enfinber [teilen ftd) uns toäbrenb

ibreS SebenS bortoiegenb als 9iaturmed)aniSmen bar unb
gleiten hierin ben S&ieren, bie fia) toenig über baS all*

gemeine ü)nen aufgenötigte materielle Sftaturleben ergeben.

2Ba§ ibnen betoußt toirb unb toaS fie offenbaren, betoeift,

baß ber Untergrunb ibreS SBefenS, i^r ^enfeitS, nur ein

gattungsmäßig arbettenbeS ift. 2ßie ftebt eS nun beim
Äünftler? ©r muß in einem ^enfeitS toursein, toeta)eS

eigenartig, inbtüibueH, aHerminbeftenS gefteigert arbeitet.

®aß feine Eigenart gerabe auf feinem ^enfeitS, feinem ibm
felbft unbetoußten SBefen, berube, baben nia)t toenige gorfdjer

als getoiß eraa)tet. Sogar bie gefamte rein Eunftlertfdbe

SC^ätigfett in biefeS 3enfettS p berlegen, fdbeint ©oetbe
geneigt, wenn er im ©rnfte p ©dritter bebauptet, toaS baS
©enie als folcbeS t6ue, gefdbäbe ftetS betoußtloS. £)er Sinn
biefeg ©ebanfeuS ift toobl ber, bafi baS Urfprünglidje im
Sunfttoerf, bie ßonjcption als genial ibren Itrfprung im
Unbetoußten ^abt, benn baS 9ttecbantfa)e, baS ®ompofitorifä)e,

bie äußerlid;e ©arftellung beS ÄunfttoerfS fann nur im
SBetoußtfein be§ SünftlerS bor fia) geben, ©benfo urteilt

©cbiller über Sunfitoerfe, bie nur 2Berfe ber „Sefomten*
beit" feien, öerädjtlidb" : fie taugten nid)ts. SDatjer man benn
befanntlicb bem funfilerifdben ©cbaffenstriebe bie 33efcbaffen*

beit eines SnfiinftS beilegt, benn er fei ein ßtoangStrieb

ber Pmntafie; baber bie Jliaitoetät beS toabren ®ünftlerS,

feine ivresse d'änie, baber bie ©rböl;ung beS ©a)affenS=

brangeS toäbrenb beS ebenfalls buntlen erotifa)en SIriebS,

baber bie 2ßertoanbtfa)aft beS fünftlerifdjen StrieblebenS mit
bem Traumleben, ja bem 2Sabnfinn, ber Srunfenbeit bura)

Slltobolintojitation u. f. id. 3tn entgegettgefe^ten Meinungen
über baS Äunfifdbaffen feblt eS allerbingS aua) nia)t. 2)er

bekannte 9JUmcfaener Shmfigelebrte ©eorg §irtb »iß baS

fünftlerifa)e Ingenium in feiner unterfd)ieblia)en ©igenart

als toefentlia) fritifd; unb bamit als SerfianbeStbätigfeit

auffaffen, er ftebt im Jhmftoerfe baS Ergebnis eines be*

tottßten abtoägenben 2lrbeiten§, baS fdbliefjlia) als böcftfteS

3iet erringt: bie ßunfi, bie Äunft ober bielmebr bie Arbeit,

bie Sed)nif ju b erb er gen. SBir fragen: alfo ift boeb

fcbtief3(id) aueb beim Äünftler SlHeS burdi „Srucfmer! unb
3töbren ausgepreßt?" Sllfo ift baS ©enie, toaS mir als

gebeimniSüoHe ©d;affensfraft ins bunüe QenfeitS unfrer

Seele »erlegten, boeb nidgts roeiter als ein ©ebulbsbetoeis

ober gar eine gleifjprobe, eine ^ombinationstraft? bliebt

irre macben, meint §iirtb, bürfe uns über ben int eil ei*

tu eilen Urfprung ber Äunft ber ttmftanb, bafs uns
fcbliefslid; baS Ergebnis ber fünfilerifeben Slrbeit mebr
toie eine unberoufste göttliche Offenbarung erfdjeine. greilidj

bat §irtb an erfter ©teile bie bilbenbe Äunft im Sluge, too

fia) burd) 3eid)nung, Formgebung, garbe, furj, febr biet

burd) fonfrete beföufjte Slufeentbättgfeit unb bura) ©efdbmacf
erreieben läf3t. 2(ber aud) $arl ®u|foto nennt einen flünftler

benjenigen, ber bem, tnaS baS 3taa)b enten erfanb unb
bem, tnaS fd)tDer unb mübfam ben grwägungen über baS
bier Seffere, bort 9totbh)enbigere ober ^ü^lia)ere abgerungen
»urbe, ben leisten ©a)ein beS 3tatürlia)en unb beS <&i&
bonfelbftberftebenben ju geben toiffe. 3tein — aua) öier

ift baS Mittlere ober bie üerftänbige Serbinbung ber beiben

2lnfia)ten baS 3tia)tige: bom ÄunftoerE gilt SeibeS, baS
nasci fotoobt als aud; baS fieri; baS Äunftmerf entfielt

unbeiüuf3t unb iüirb benmfet ausgearbeitet, es ift in feiner

Siefe organifd), in feiner 3)arftellung medjanifd).

5Die ßulturgefd}ia)te beföeift, baß ein ecbteS ÄunfttoerE
aHjett bon ber großen Menge als burd) eine \)öb.tK Se»
gabung, bura) eine göttlicberfeits berliebene ©onberfraft

gefa)affen aufgefaßt tnorben ift. @o tourbe man am be=

guemften mit bem rätbfelbaften Urfprunge genialer Söerte

fertig. ®enn rätbfelbaft muß uns für immer, für immer
mebr im QenfeitS bleiben bie gäbigfeit, bie mir ©enie
beißen, ober tote foüen mir eine Äraft ernennen, bie ibrem
Präger felbft nia)t befannt ift ? SBirb uns bod) überbaupt
unfer ganzes Qa) nur in feinen Sleußerungen unb 3uftänben
unb jtoar aua) nur pertobifa) bemerfbar. 2Bir nebmen in

uns pfpa)ifa)e ©ispofitionen roabr, aua) eine Slrt Defonomie
beS SDenfenS, aber im ©runbe üerbleibt uns felbft unfer

ganzes äBefen bod) nur ein grembobjeEt, ein ^aturtoefen
toie "jebeS anbere SDing, nur ba^ mir uns bon ^nnen,
bie Slußenbinge bagegen bon Slußen toabmebmen. gaffen
toir baS ©enie beS ßünftlers als (äabi ©otteS, fo bleiben

toir freilia) auf bem ©tanbpunfte ber Sitten, bie eS als

©onbergefd)enE bon ©öttern ober böberen SBefen an geliebte

©terblid)e anfaben. SKbtbologifirenb maa)te man einen

fd)öpferifa)en 3)?enfd}en jum Sfiüftgeug ober S)olmetfd&er

göttlicber Slbficbten, jum SSermittler götilidjer ©üter, man
fpraa) com ©nabenblicfe ber ÜJiufe, bie ben Menfdjen fdjon

bei ber ©eburt feite unb toeibte unb ibn p einem ät&erifä)en

©igenteben befähigte, toäbrenb er „für fein ©efd)äft ber

@rbe tauge". ®ie Segriffe beS 5)SriefterS, ©eberS, 3)ia)terS,

iJünftlerS gingen bei ben Sitten in einanber über mit bem
einbeitlia)en äRerEmale, ba^ biefe SJJenfcben „beS ©otteS
boll" feien. Unfere Sbeologen fprea)en noa) beute in bem=
felben ©inne bon einer göttlichen ^nfpiration, ©ingebung
ber retigiöfen duetlenfa)riften unb muffen fia), ba [ie bie*

fetbe auf ibrem ©ebiete nia)t toie toir auf bem ber ßunft
als bitblia)e ^ebe, fonbern als ©laubenSartifel faffen, aller*

banb fubtile fragen borlegen, j. 58. ob bie göttlid)e öilfe

fuggeftib ober nur bireftib ju faffen fei, ob nur ber S'inn,

ber ©ebalt ober aud) bk gorm beS äftitgetbeilten eingegeben

fei u. f. to. @S ift Elar, baß, toenn man bon einer ©in*

gebung ernftlid) reben toill, man ben natürlia)en 3ufammen=
bang ber ®inge auflöjen unb in jebem einselnen galt ein

SBunber feftftellen muß.

©inen toiffenfa)aftlid)cn Slnjirid) erbalten ober gar

feine Söfung finben follte baS ©ebeimntS beS ©enieS burd)

bie 3lnnab!me einer Vererbung, bie ja aud) eine Slrt ^en=
feits ju nennen ift, ober enblia) bura) eine eigentümliche

S3efa)affenbeit beS ©ebirnS beS tünftlerS. 5DaS ©enie,

meinen bie ©inen, ift eine im 3ellenfeim burd) eine lange

„©olibität" ber aiönen aufgefpeia)erte ©rbmaffe; ein anberer

bagegen, ©rieftnger, foH gefagt baben : „SBenn ia) in einer

gamilie bon einem ©enie ^öre, fo frage ia) gleicb, ob fia)

nia)t aua) ein Slöbfinniger in ibj finbet;" ber DberftabS*
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arjt Srocter be&auptet, bie meiften großen Gomponifien
flammten aus 2)?ufiferfamilien , bagegen fei i^m nid^t be*

tannt, bafj ein erbeblicbeS bicbterifdjeS Talent toom Sater

auf ben ©ofyn übergegangen fei; 9t. 2lrnbt §ält baS ©enie

für eine aus ber Strt gefa)Iagene $erfonlid)feit, baS ©enie fei ein

stigma degenerationis. Von ben ^fraelttcn SBiUiam §irfcb

unö Wla]: SJcorbau roirb im befonberen SBagner — aus
ttab/eliegenben ©rünben — als begenerirt gebranbmarft

;

%. 3JcartiuS, ^rofeffor für innere 5Kebijin an ber Uniüerfität

3toftod, bätt bie ßeiftungen SBagner'S unb anberer ©enieS

für allein ermöglicht bura) beren 9terbofität , roober benn
aucb. mü> einem anbern beutfdjen $rofeffor, SBilb, . 2Ile j. $reunb,
bie Dpern Söagner'S „ mit

roafyrer Sirtuofität auf un*

gefunbe ©pannung beS 5Rer=

benfbJtemS gearbeitet feien".

UngLüdEfetiger 3Jleifter , bu
arbeitetet alfo auf Serben*

erregung, auf ©ffett unb ©en*
fation loS! „2Ber lacbtba?
93ei ©ctt, tri? glaub', td) roar

es felbft !" SBoHen bie Ferren
2Jcebijinmänner ficb, nidjt ber*

ablaffen, uns einen Normal«
mcnfdjen in il;rem ©inne p
!onftruiren? Sinen homo
logicus, auf roelcben bie jur

$eit beliebten ©cbjagtoürter

pfycbopatbifcb unb patljologifcb

nic^t angeroenbet roerben tön*

nen? 2lber baS ©ebirn unb
ber @d;äbet muffen boa) beim

genialen Äünftler unb bem
genialen 3Jcenfd)en überhaupt

non einer befonberen 93e=

fdjaffenb; eit fein ? SDiefe grage
fann mit einer geroiffen ©e*
redjtigung aufgeroorfen scerben,

nur bufs roir aua) &ier roeber

aus bem @eI;irngeroid)t, beffen

mittlere ©djteere für ein ge*

funbeS männtidjeS europaifcbeS

.Qnbibibuum 1362 ©ramm be=

trägt, nod; auS ber ©lieberung

be§ ©ebirnS, ber ftarfen @nt*
roicflung beftimmter 23in*

bungen beSfelben, nod) aus
ber <2d)äbelfapaäität, nocb aus
bem ©cbäbel*, bej. Sopfum*
fang einen fixeren Stüctfcbluf?

auf beworragenbe tünftlerifdje SQefäbigung gießen tonnen.

Scb tonnte ^iter bem freunblidpen Sefer mit einer äftenge

tabellarifcber Ueberfid}ten unb einfdjlägigen Llnterfudjungen

unterbalten bis berab ju ben ©cbäbelmeffungen an 3ot).

®eb. 53aäj, beffen ©ebeine man betanntlicb am 22. Ottbr. 1 894
roofyt mit ©idjerbjit auf bem Seipjiger ftoljattms^ircbjof

roieber ausgrub. QntelleftueHe geiftige Segabung fott

«gpperplafte beS ©efnrnS borauSfe^en, aber aucb, bie eigen*

tbümlid) fünftlerifd&e Veranlagung?
§unberte bon fragen regt baS „^enfeits beS ßünfilerS"

an, idj fyaht nur roenige in oberftä'a)Iicben fttytn berühren,
tonnen. SDiefe roenigen geilen füllten einen erneuten £in*
roeis einleiten auf baS gefjaltboUfte Sud; über biefen ©egen*
ftanb, auf baä 1893 unter biefem Sitel erfdjienene 33udj

eines jüngft öerftorbenen langjährigen SKitarbeiterS biefer

geitfdjrift, nämlicbgriebricb o. ^auSegger. 6in93udjmit
ebler Steife unb unter öoÜer Seijerrfdmng beS toabrlidj

feltfam fpröben ©toffeS gefa)rieben! lim bie ißevbienfte

griebr. ». ^auSeggerS um bie Sleftbetit ber Sontunft über«

baupt ju tnürbigen, bebürfte es einer eingebenben grünblidpen

Erörterung mit §eranjieb;ung feiner fämtlidjen ©djriften

unb 9luffä§e, fie mu§ einer berufeneren geber benn eS bie

meine ift corbebalten bleiben, ^ur foHen b^ier in Äürje
bie b^auptfacblicbften SebcnSumftänbe beS unüergefjlicfyen

SWanneS hinzugefügt roerben, beren 2JUttf/eilung roir ber

SiebenStvurbigteit feines ©ol;neS, beS §errn ©icgmunb o.

^pauSegger p ©raj, oerbanfen.

Dr. griebrid; ü. §auS =

egger*)
rourbe am 26. Slpril 1837 ju

öt, Slnbrä im SaPanttbale

(Samten) geboren, 1849 tarn

er naa) SBien, nacbbem bie

gamilie pöor aud) nadj 3ftrien

unb Semberg üergogen ge=

roefen. ®a in ibj Piel SKufit

getrieben rourbe, erroadjte bei

bem J?naben frübjeitig baS

^ntereffe für biefe ßunft, baS

burcbSlaoierunterrid;t genährt

rourbe. $n SBien befugte er

baS Scbo'ttengtymnafium, eben*

fo baS Sonfernatorium, roo er

ftdt) unter bem ^ofcapeÜmeifter

g. D. Seffoff, ber 6ompo*
fitionslebre roibmete, nadjbem

er autt) im ©eneralbafj bei

(SfiaS b. ©launacb unb in ber

Sbeorie ber «Wufif bei ©Ott*

frieb ©aljmann Unterrid}t ge*

noffen ^atte. Sie TInioerfi=

tätSftubien rourben babei nicfjt

pernacbläffigt, ^auSegger er*

langte ben juriftifa)en S)ottor*

grab unb roibmete fia) aucb

pbi!ofopbtfd;en ©tubien (Äant,

©cbopenb,auer). SemertenS=

roertb! ift, bajj fein um ein 3at)

r

jüngerer ©ruber ©iegmunb
IjeroorragenbeS Salent auf
einem anberen $unftgebiete,

nämltd) bem ber Maleret, be*

roiel. Selber ftarb ©iegmunb
als ©cfjüter beS berühmten

ßarl gta&I fdtjort 1864. ©einen 2Bunfdj, ficb im ber ffunft

ju roibmen, tonnte griebr. b. §auSegger nidjt berroirflid;en,

fonbern er mußte in bie ginanjproEurutur eintreten, eine

Stellung, bie er jebott) balb mit ber 3lbbotatur bertaufa}te.

3tad) bem im 3«bre 1864 erfolgten £obe beS SSaterS über*

fiebelte er ein Qafyr barauf nad} ©raj, too er 1869 eine

Slbbotaturtanätci eröffnete unb fid) 1871 mit £>ebroig

©Debet bermäl)Ite. ©cbon roabjenb feines SBiener 3Iuf*

enthalte« roar er im „Solfsfreunb" als TOufiftrititer tt)ätig

geroefen. $n ©raj übernahm er baS 3JJufitreferat ber

SageSpoft unb fpäter baS beS Sägeblattes. 1868 rourbe

*) ®a8 roo&fgetungene Süb be8 SßetftorBenen bringen mir nad)

einer ^^otograp&ie aus bem Sttelier beä I. unb !. öfterr. §of-
pt)oto$xa$f)tn Seopolb 33ube in ©raj.

T^^^^^p^
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bauptfädblict; burcb ferne Anregung ber ©rajer ©ingberein
gegrünbet. 1872 mürbe er ^rtöatbojent für ©efdbtdjte

unb Sporte ber ÜJJufiE an ber ©rajer umöerfität. Seine
§abilitationSfcbrift mar: SRufif unb Spraye. 1878
erfaßten t>on u)m bie Sörofcbüre: 9iid)arb SSagner unb
©djopenbauer, meldje 1892 in ermeiterter gorm neu
aufgelegt mürbe. 1885 ersten fein 93ud): 2RufiE als
SluSbrucE, 2. Stuft. 1886; 1893 baS oben bereits an=

gefübrteQenfeitS beS $ünftlerS; 1897 bie $rofd)üre:
SDie Eünftlerifcbe$ßerfönlid;Eeit; 1898: SDieSln»
fange ber Harmonie. Ein umfangreiches SBerE über
33aa), äRojarf, SBeetbooen unb SEagner, ibr ©Raffen, tfjr

Seben unb ibre Sebeutung als ©Töpfer ber beutfdjen Son*
fünft mürbe bis auf baS le&te Kapitel üoücnbet. Sin ber

Verausgabe tourbe ber SSerfaffer burcb ben £ob üerbinbert,

ber_ iE;n nacb 3meimonatlid)em ÄranEenlager am 23. gebruar
biefeS 8at)reS babinraffte. <gauSegger mar aua) ber erfte,

melier in ©raj für bie $unftrtä)tung Söagner'S eintrat.

Slls begeifterter unb überjeugungStreuer Sln^änger beS

äReifterS grünbete er ben ©rajer SBagnerüerein, beffen Db>
mann er aua) bis ju feinem £obe verblieb. Stufjerbem

mar er mehrere Sab™ lang SDireEtionSmitglieb beS fteier*

mdrftfa)en SJcufifoereinS unb fyatte in biefer Eigenfdjaft

ganj bertwrragenben Slntbeil an ber 9teformirung unb
StuSgeftaltung ber ©cbule. «Reben fiunftberia)ten über @on*
certe unb Sübnenauffübjungen öeröffentlicbte £auSegger
ja&lretd&e Sluffäüe funftäft&ettfd&en unb miffenfa)aftlitt)en

SnbattS in öerfcfeiebenert 3eitungen, fo in ber Letten $t\U
fcbrift für äRufiE, Seipjig; im äRuftFalifd&en 2Bod;enblatt,

ebenba; in ber allgemeinen äRufifjeitung, Serlin; in ber

Steuen SDeutfcben Dtuubfcbau, ebenba; im Äunftmart,
äRünc^en; in ben 83aüreutl)er «Blättern; im <Qeintgarten,

©raj; in ber %uen mufiEalifcben treffe, Sßien; in ber

SageSpoft unb bem Sägeblatt, ©ras.

SDie mufifroiffenfcbaftlicben Sucher ^auSegger'S fanben
befanntlicb niebt nur feitenS facbmuftfalifcber, fonbern aud)

pbilofDpbifa) ' miffenfcbaftlicber ©pi|en bie märmfte 2ln=

erfennung, fo von SBunbt, Eb. t>. £artmann, ©t. Ebamber»
lain, St. Prüfer, Ernft ©rofje u. f.

tri. Seigerer äußerte

fieb in einem SBriefe, noej) menige SBocfjen cor bem Stb=

treiben <gauSeggerS, brieflich über bie SRufif als 2luS=

brucE: „3er; fyabe noa) niemals ein muftfmiffenfdbaftlicbeS

SBerE gelefen, baS mir einen folgen @enuf3 unb eine folebe

görberung gemährt bätte. 3d& bin 3t;rer Darlegung ©abritt

für ©ebritt mit fteigenber %b,cilnab,mt unb Sefriebigung

gefolgt; unb nun am Enbe fage icb Qbnen mit aufrid;tiger

Ikmunberung , baß ©ie naa) meiner tleberjeugung baS
Stätbfel ber mufiEalifcben SBirEung, an bem fid) fo Siele

öergeblicb müßten, enbgiltig gelöft baben. Qu gleicher ßeit

baben ©ie, menigftenS mir unb ftcberlicb aua) ben tneijten

anbern, jum erften 2Rale ein mirftid)eS SSerftänbniS ber

3JJufiEgefd)icbte erfa)lofjen." ©d&tteßlicb. fönnen mir unferen

ßefern noeb bie fitt)erlia) boc^erfreulicbe 2Rittbeitung macfjen,

bafc bie mertböoUen aber in öielen periobifd)en ©ebriften

jerftreuten 2tuffä|e ^auSeggerS, im Sefonberen auä) bie

auf SBagner unb feine Sunft bejüglicben, unter ber 9ie=

baEtion feines ©obneS, beS genannten *gerrn ©iegmunb
c. ^auSegger, in 23ucfyform erfcf;einen merben.

SBenn baS ^errlidEje SSort Jtenan'S: Nous vivons en
proportion de la part que nous avons prise ä l'edifi-

cation de l'ideal mabr ift — unb eS ift ja boeb, gemifjlicb

mat;r —
, fo lebt unfer griebrict; to. §auSegger noi$ b,eute

unb mirb leben für immer

!

JJeter tfdjathottJBki) über 3ol)ant«0 jBral)m0.

StuS bem 5Raa)laffe «ßeter SfcbaiEomsE^'S er*

fdjeinen bemnaa)ft beffen „WufiEalifcbe Erinnerungen
unb Feuilletons", ^n biefem mit 2 Silbniffen beS

üerftorbenen ßomponiften gefdnnücEten , außerorbentlidf; in»

tereffant gefebriebenen Sucbe bebanbelt 2fa)aiEomsE^ u. St.

feine Soncertreifen in 5Deutfcbtanb , feine Srlebniffe in

93 er litt, ßeipjig, Hamburg unb in S3aöreutb bei

Eröffnung beS geftfpielbaufeS im Qabre 1876. @r erjagt

toiel SBtffenSmertbeS über feine S3efanntfcbaften mit 8ral;mS,
fiiSjt, 33ülom, ©rieg, FJteinccEe, Stififa) unb Dielen

anberen beEannten äReiftern. SDaS Sucb enthält aufjerbem

saf;treia)e anregenbe @ffat;S SfcbaiEomsEp'S 5. 33. über

SSerlioj, Serbt, 9t ob. © dbumann, SrabmS, 2Bag*
ner, SRimSfi^orffaf 0» unb üiele Slnbere. @S ift

eins ber geiftreicbjien mufitalifd^en äRemoiren^SSerfe, über

baS mir nacb ©r)a)einen noeb ausführlicher berichten merben.

§eute geben mir mit Erlaubnis ber SJerlagSgefeüfcbaft

„Harmonie" in Berlin W. 8. unferen Sefern nur eine

fleine ^fkobe aus ben Erinnerungen an Setpjig. SLfdjai*

EomSEö febreibt ba unter Slnberem: „Stm Sage nacb meiner

Stnfunft in Seipjig machte icb ä^ei außerorbentlict) intereffante

SeEanntfcbaften. SttS icb um ein Utyr jum ®iner bei SrobSEi

erfebien, borte icb ßtänge oon Elaüier, SSioline unb EeUo.

2Ran probirte eben ein neues Srio üon SrabmS, baS am
folgenben Tage bie Feuerprobe in ber Deffentticbfeit befielen

foHte; 33rabmS felbft fpielte ben Elatnerpart. 3um erften

3Rale im Seben ^atte ia) ©elegenbeit, bem berübtnteften

unter ben §ettgenöffifdtj»en beutfct;en Eomponiften gegenüber

SU fielen. S3rabmS ift niebt flroß an SBua)S unb etroaS

beleibt, ©ein bübfcfjer, grauer köpf erinnerte mieb an einen

feelenSguten ältlichen , ruffifeben ©eifttieben. gür einen

SDeutfcben i$aralteriftifcbe 3«g e ^a^ SrabmS meines Er»

achtens gar ttictjt, unb mir ift es unbegreiflich mie ein gc»

miffer gelehrter Etbnograpb (icb ftü^c mieb batet auf eine

eigene äRittbeitung beS Eomponiften) gerabe feinen Äopf
für baS SEitelbilb eines SucbeS megen feiner d;araftertftifcb

germanifeben 3üge mäblen Eonnte. Eine gemiffe 2öeidi;t)eit

unb tympatbtfcbe «itunDung ber Sinten, jiemtieb langes,

bünneS, graues §aar, grabe, freundliche 2lugen, ein bitter,

graumelirter Sart, alles baS erinnert weit el;er an ben

SppuS beS eebten ©rofsruffen, mie man ibn befonberS oft

unter ^erfonen geiftlicben ©tanbeS antrifft. SrabmS be=

megte ftcb, äußerft einfactj unb ungenirt, obne allen §odjmutb,
unb bk Wenigen ©tunben, bie idj in feiner ©efellfdjaft

öerbringen burfte, l;abcn mir eine fel)r angenehme Erinnerung

binterlaffen. 3U meinem Sebauern muf3 ia) geftefjen, bafä

tro§ unfereS jiemlicb langen beiberfeitigen Stüfentbalt» in

ikipäig eS mir nid}t gelang, bem berübmten Eomponiften
ber äeitgenöffifeben beutfdjen SRufif näber ju treten. SDer

©runb |ierfür ift folgenber: 2Bte alle meine ntufiEalifdjen

greunbe in 3tußlanb fdjä^te idj S3rabmS als ebrlicben, über=

jeugungStreuen unb energifeben äRufifer, aber trog allen

guten SBillenS Eann icb feine SRufif niebt lieben. 5Die

Neigung für Sral;mS ift in ®eutfd;lanb iebr verbreitet ; eS

giebt eine äRenge Slutoren unb ganje ntuftEaUfdje 33er*

einigungen, bie fieb ganj bem ÄuttnS oon SralymS mibmen,

ibn für eine ©röfje allererften Spange» galten, ja beinabe

öeetbooen gleicbfteHen. greilitt) bat er aud) in S)eutfcl)lanb

©egner, unb im StuSlanbe finb feine ©cböpfungen wenig
befannt, rielleid)t mit SluSnabme SonbonS, mo SanE ber

energifeben ^ropaganba feines greunbeS Qoac^im, ber ftcb

in Englanb großer Popularität erfreut, Sra^ms' ©röfse
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anerfannt toirb ; im ©egenfage baju b>t er fia) föofyl nirgenb

fo toenig eingebürgert tute in Sftujjlanb. £$n ber TOufif

biefeS 3JleifierS liegt für baS ritffifd^e §erj ettoaS SErodeneS,

ÄalteS, Sftebelb>fteS unb 2lbftofjenbeS, üon unferem ©tanb=

punfte aus fe&lt SBrafmiS jebe meIobifd)e (Srfinbung. ®er

mufifalifdje ©ebanfc toirb nie ganj auSgefproa)en ; faum

ift eine melobifdje ißfjrafe angebeutet, fo toirb biefelbe fd)on

üon aUerbanb f;armonifa)en SRobulationen übertoudjert, als

ob ber Somponift fta) fpejiell pr Stufgabe gemacht bätte,

unberftänblia) unb tief p fein; er irritirt gerabeju unfer

mufifalifa)eS ©efütn', inbem er beffen 33ebürfniS nidjt be<

friebigt unb fcfjeut fia), in betn £on mit uns p reben, ber

p ^erjen ge^t. 2Benn man ifnt §ört, fragt man fia): „3ft

SrabmS in ber £t)at tief, ober fofettirt er nur mit ber

SEiefe feiner mufifalifa)en (Srfinbung, um bie äufserfte 9Ir=

mutf) ber ^Ijantafie p maSfiren?", unb eS bürfte fd)toer

galten, biefe grage befinitito p entfa)eiben. Sdietnanb toirb

beim 2Inl;ören einer Sompofition toon 33rab>S fagen, bafj

eS fa)toad)e unb unbebeutcnbe SDcufif fei; fein ©tit ift immer

ergaben, unb niemals wirb er, toie anbere jeitgenoffifcbe

gomponiften, p groben äußeren Cjffeften feine 3ufludit

nehmen, er toerfud;t aud) nicbt burcb irgenb Welche glänjenbe,

ord^eftrale Sombinationen ben guljörer "x ©rftaunen p
feiert, aud) Brutalität ober tlnfelbftänbigfeit fann man iljm

nidjt oortoerfen. SltteS ift ernft, gebiegen, bem 9Infa)ein

naa) fogar felbftänbig, aber in 5tHem feblt bie £auptfaa)e

— bie ©d)önl;eit . . .!

SDaS ift mein ©laubenSbefenntniS über SralnnS' ®d)b>

fungen. 60 üiel iä) toeife, fiebert alle ruffifcben 3Jcufüer

unb baS gefamte mufiftiebenbe ruffifa)e ^ubtifum ifjm ebenfo

gegenüber. 2US ia) öor Qab^ren einmal JganS oon Süloto

gegenüber ganj offen meine Meinung über SrabjnS äußerte,

fagte er mir: „Sparten fie nur, es toirb fa)on eine ßeit

fommen, too ftä) aua) Q^nen SralmtS' SEiefe unb ®d;önt;eit

eröffnen toirb; gleid) 3t;nen t;abe ia) itm lange nia)t »er=

ftanben, aber allmäb/lid) bin ia) ber Offenbarung feinet

©eniuS toürbig getoorben, unb fo toirb es aud) .Qfynen er=

gefyen". Qd) toartete — aber bie Offenbarung toollte ntcbt

fommen; ia) fann nur toiebertjolen , icfy aa)te in SralnnS

bie fünftlerifa)e $ßerföntid)feit aufs t;öa)fte, iä) beuge mia)

»or ber feufcben 9tehtb>it feinet ©t^ils unb freue micti feiner

geftigfeit gegenüber ben triump^trenben Slntiängern bon

SBagner unb Sisjt — aber idj liebe feine äftufif ntd?t. 35er

Sefer toirb begreifen, bafs biefer ttmftanb mia) tpmbertc,

mit SrabmS, fo fympatfyifa) feine $erföntic|)feit aud? ift, in

nähere Seste^ungen p treten; icfy fab^ ibn beftänbig in ©e»

feUfd^aft überzeugter Slnpnger, p benen aucb. mein greunb

Sörobgfi geborte^ unb e3 mar mir peintia), in i|>rer SKitte

p toeiten ob!nc tbren Sultu§ für ibjen ibgott p feilen

unb fo in bie oollfte Harmonie ber ©eeten gleid)fam eine

Siffonanj funein p tragen burdj meinen Unglauben an

haä mir frembe, religiß<^mufii:alifct)e 5Dogma. lnbererfeit§

toar eä mir, ob Sralratg inftiftio füllte ober fogar tou£te,

ba§ ia) nicbt p feinen äln|iängern pb^lte, unb baf3 er aus

biefem ©runbe feinerfeits feinen Schritt p einer Slnnä^erung

t^>at. @r oerfe^irte mit mir einfaa) unb freunblid) toie mit

etilen — aber aud) nidjt mel)r. 5£Heg, toaS id) bon bem
3)cenfcf;en Sral;mS gefeljen unb gehört b^abe, er^ö^t mein

tiefet Sebauern barüber, baf? fidj bie oon Süloto prop^eseite

Offenbarung bei mir nicbt einfteHen tooEte. llle näheren

Sefannten beS SBiener MeifterS rühmen feinen S^iarafter;

ber berübmte tfd)edjifcbe Somponift Slooraf 5. 8. erjagte

mir mit tränen in ben 9Iugen, toie tljeüneljmenb unb ebel

Srab.mS fid) i^m gegenüber benommen |iabe, al^ er feine,

SDtoorat'S, ßompofittonen fennen lernte, bie fein Verleger

herausgeben unb fein $ünftler vortragen toollte, unb toeldj

mäd)tige ©tü^e Sral;mS bem in'S 5Dunfel ber llnbefannt»

beit oerfinfenben flaoifcben SOJitbruber getoefen toar. Studj

SrobSfi rühmte mir bie eble Sefcbeibenbeit beS grufsen

ßomponiften. 3Ftidt;arb SBagner, ber fidp befanntltd; p allen

mit i^m gleichzeitig toirfenben Sompontften toenig entgegen-

fommenb benahm, pflegte befonberS beifsenb unb boSbaft

über S3raf;m§' ©d}öpfungen fiel; p äußern. 3IIS man
nun einmal einen neuen, befonbers boshaften 3IuSfatt

SBagner'S an feine Stbreffe tjinterbraebte, rief er aus : „TOein

©ott, SBagner febreitet ja triumpbirenb auf ber grofjen

©trafse? Sßoburd} fann ia) ibm too^l b^inbertieb fein ober

ilm ärgern, toenn ia) meinen befebeibenen, fleinen ^ufjpfab

geb^e, unb toarum fann er mieb nia)t in 9luf;e laffen, ba

icfy getoifj niemals feinen 2öeg freujen toerbe?" —

"

Ms uertjUbtett Blattern.

SBie es Seute giebt, toelcfje alte Silber ftubiren, fo

mufj eS aud) fold}e ßäuje geben, toeld)e alte Sucher lefen.

Unter alten Suchern »erftebe ia) f;ier nicbt fogenannte

flaffifdje ober gar altflaffifdpe Südjer, fonbern einfaa) S3üa>r,

toeld)e oor einem ober mehreren ^ö^öunberten gefdprieben

tourben unb trog ifyreS ebrlid}en unb flaren SnbaltS längft

unter ben £oten ru^en, ha toir beutigen fuperflugen Seute

längft biefen ^n^alt überholt ^aben. 3n einem alten oon

einem granjofen Oerfafsten unb im £>aag 1 765 erfa)tenenen 2tuf=

fatje: Essai sur FUnion de la Poesie et de la Musique
finbet fiel; folgenber ©a|: „®ie 3JJufif ift burdj ben un<

geredeten Sorpg, ben man ber ©idjtfunft gegeben, p i^rer

©flaoin getoorben. SBer foüte glauben, baß bie ©riechen,

bie einen fo feinen ©efcljmad befafjen, fie gepmngen Ijaben,

ben Stritten beS poeüfd)en 9)cetrum§ auf eine fnec|tifd)e

3Irt p folgen?" SBie toirb bodj biefer ©a| beftätigt bura)

bie toor toenigen ^a^ren bureb bie 5tufbedung beS at^enifd}en

©d)a|gebäubeS in ®elpt)i gefunbenen belpbifa)en §t;tnnen,

beren £eyt unb sJtotengetd;en p entziffern 2Beil unb 3fteinacb,

in ^$ariS unb D. ErufiuS in Harburg unternommen f;aben.

9^ur p febt fpielt in bem antifen ©pred)gefang , ben

enrjarmonifd^cbTomatifdjen ©ängen unb ©prüngen feiner

3)celobie, toenn bon einer folgen überhaupt bie 3ftebe fein

fann, bie TOufif bie IRolIe einer ©flabin. SDer SSerfaffer

bes (Sffat; fommt p ber 3lnfic|t, bafs, je mufifalifc^er bie

© pr a d? e eines SßoifeS an fia) fei , befto toeniger leifte

baS S3olf in ber Sliufif. SBenn nur nta)t ber Segriff ber

„mufifalifa)en" ©prad^e fo fe^r relatiu toäre ! 2Bir SKobernen

bürfen uns nid)t über gefo)mälerte §o|eitSrea)te ber SJcufif

gegenüber ber ^ßoefie beflagen. ©a)ön pr ßtit, ba man
nod) über bie „ßufunftSmufif" bie Äöpfe fo)üttelte, fagte

©u|fow: „SBenn it;r äJiufifer bod) nia)t glauben tooütet,

ba| es bie äRufif oerebete, toenn fie fia) bem SBorte

gleid)fam als Seele unb Stütze beSfelben entfa)toingt ober

fia) als bunter ©d)metterling naa) furjem freien glatter*

fluge immer toieber auf bem SBorte nieberläfst! ?cur in

ber toeiteften Entfernung 00m 2Bort liegt baS Steta) ber

Sone. 3BaS ber £on fagt, mufj ein in SBorten UnauS=
fpred)lid)e§ fein, ginbet boa) eueren 3tu^m in folgen

abfoluten SConfreubigfeitSauSbrüdjen, benen felbft ein ©l;a=

fefpeare, ein ©oet^ie nur ofjnmäcbtig naa)pftammeln oer=

möchten." gerner toeift ber SSerfaffer beS alten SluffageS

barauf fjin, bafi, als gegen (Snbe bei 16. Q^r^unbertS
bie Italiener bie SUiufif p ibjen tb^eatralifa)en Sorfteßungert
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ju toermenben begannen, ber ©efang in i^ren ©d;äferfpielen

unb SEragöbien meiter nicbjs gemefen fei als blofee SDefla*

mation, als Stejitatib; bie mufifalifcbe 5ßeriobe, bie Slrie,

fei noeb nid)t gefunben geioefen. SDer SSerfaffer bält eine

berartige mufifalifcbe SEBiebergabe eines SütmenfiücfeS für

eine unbollfommene Sorftufe, bie 2Zrie ift ibm offenbar

beffen Slütf)e. Unfer beutiges Urteil über bie fogenannte

2Irie im öübnenfpiel ift fia)erlicb bem entgegengefegt, unb
eS ift nicbt obne Sntereffe gu bemerfen, bafs mir, foenn

aucb in weit bertiefterer gorm, ju ben Sßringipiert int 2Xn-

fange beS mufifalifd&en SülmenfpielS jurücfgefebrt finb.

Siefftnnig, fdjeint e§, flingt ferner ber ©a| beS alten

granjofen, baf? er bie Soeten p Sonfünftlern unb bie

Äcmpontften ju Soeten gemalt ju feben »ünfd&e. geben*

falls poftultrt er mit biefen SBorten nidt;t bie Sereinigung

beS TOufiferS unb SDicbterS ä'ufjerlicb ju einer Serfon; ein

propfyetifdjeriginmeiSauf unferen beutigen ©idjterfomponiften

liegt ntdjt bor, fonbern ber SBunfcb empfiehlt jebenfaHS

eine gegenfeitige 3tücfficfjtnalmte ber Betben fünfte, menn
fie bereint auftreten motten. ©a)led;t lommen bie bamaligen

SanbSleute beS Schreibers beS SluffageS in beffen Be-

urteilung meg. S)ie granjofen, meint er, l;ätten meber ein

SerfiänbniS für bie mufifalifcbe Sertobe, bie baS 2Befent=

liebe ber 2Irie fei, nod) für bie groge £ilfe beS 2lccom*

pagnementS. 2In ben Herten ju iöübnenfpielen tabelt er

cor 3lHcm ben 2St| unb bie ©ubtilifät, fie fd;abeten ber

SRufif. 5JJan ermäge b^utc noeb: ffann bie üWufiE ©fprit,

geiftreidjeS SBiberfpiel unb allerfyanb ^ineffen in ipre

Sprache überfein? grofjjügig olfo unb einfad; füllte

bamalS ber Steyt noa) fein, nicbt intim, üffiir nennen

freilieb beute bie bamaligen S£erte pbrafenl;aft, leer, ge-

maebt; bejüglicb aber beS SBigeS bat ber alte ^ranjofe

reebt — migig fann bie Sftufif nid;t fein, toobl aber

bumoriftifcb, unb boeb ift fie ja aua) auf biefem ©ebieie

ungefügiger als auf bem beS Sßat^oS unb ©entiments,

mober firf) befanntlicb. bie fpärtiebe 3al;l ^er fomifeben

Dpern erflärt. @tnen Sorjug inbeffen, meint ber Serfaffer,

babe bie franjöftfcbe Dper Cor ber italienifd^en bureb baS

SBaEett, baS in ibr fo febr mit bem gn^alte beS ©tücfeS

berbunben fei, baf? eS anftatt ein bloßer ßienat ju fein,

jur Gsntmictelung beitrage, äßeiter fagt er, es fei lein

blofjer (Stgenfinn ber ÜDJobe, baß man bie erfte unb gtpeile

^laufe eines Slnbante unb SlHegro gmeimal fpiele: beim

erften üftale maa)e baS Obr Sefanntfcbaft mit bem bor*

jutragenben Steile, bä ber äöieberbolung fenne es ibn

unb genieße ibn. 2Bir meinen, bafj bie grage, marum in

ber 9ftuftf SBieberbolungen fo febr beliebt werben, eine

tiefere 2luffaffung bertrage. 3unäa)ft ift ber ©runb einer

mufifalifeben Sßteberfjolung gemifj meit abliegenb bon bem
©runbe, toesbalb man im ©efpräcbe mit ben Gebens*

arten: Sitte, nxtS tooHten Sie fagen? 2ßte meinen ©ie?
eine SBieberbolung begebrt. SJJufif ift ein ©enuf3, eine

Suft, fie befriebigt bie jebem äRenfdjen, ja aueb geföiffen

Spieren inneteofynenbe rbptbmifd;e Slnlage, fie beicirft eine

erregenbe SluSlöfung üon @efüb.len — btefe unb anbere

©rünbe muffen in biefer $rage angeführt merben. ©eb.r

böfe ift unfer (Sffapift auf bie 3 eil^ungleid}b,eit in ben

Seiten, roobei er immer ben ©b,arafter ber Slrie als 3lotm

feftbält; befonberS tabelt er beSWegen ben Slpoftolo $mo,
ber neben ber @infad}fyeit in ben ©ebanfen bie @mt)eit

beS ©ilbenmafseS toernacbjäffige. Qabz ber ®id)ter feine

Drbnung, feine Symmetrie in feine Serfe gebracht, fo fönne

ber SConfeger unmöglid) ein Sf;ema ober 2J?otir> feft^ialten

o|me bie SBerte auf bie golter ju fpannen. ©er 5t|)ötfymuS

foHe fid; fd)on im SorauS am ^erte entpfinben laffen,

folle fa;on als foltt)er burd; feinen Numerus ben ffiom»

poniften ju einem 2f;ema Einleiten. 2BaS mürbe ein

fold;er Sleftb,etifer ju unferen heutigen Dpernterten fagen ?

Sefreujen mürbe er ftd; ! 2luf biefem ©ebicte I;aben mir

jeben 3°Pf befeitigt unb grofse gortfd;ritte gemacht, ja bie

gortfd;ritte finb beinahe fa)on nid)t mebr fa)ön! 93e=

geiftert ift ber unbefannte Serfaffcr für baS SDuett unb
meint, eS fei baS 2Jleifterftüd ber mit ber ^oefie unb
©d)aufpielfunft »ereinten 3Jlufif. ÜJJicbt mit Unrecht —

-

man benfe jum Sergleid; aud) an ben SDialog im SDrama,

man erinnere fid) an bie fd;on bei ben alten ©riedjen fo

fcb,r beliebte ©tid)omötl;ie. 3m ®uett liegt eine 2Rannig=

faltigfeit ber ©d;attirung bor, bie an bie Sielljeit ber

SaraHelogramm£ ber Gräfte erinnert.

S)ocb. icb, $>aU ben mir gegönnten Sfaum unferer 3eU s

fd)rift mob,l fd;on überfdjritten. @S \k1)t feft: man fann

fia) felbft ^eutjutage nod; burd; alte ©cbmöfer anregen

laffen, titct)t burebmeg nötig finb b,ierju litterarifdie nerböfe

S'Jeuigfeiten Pon f;eute. Rob. Wirfch.

Utnt ©pern.

i.

„S)er ^remblitta/'. Dper in 3 Slufjügen. ®id;tung bon
getij S)abn. !IRuftf bon § einrieb S3o,gl. ©cenifa;e

Slnorbnung bom ßomponifteh. Sertbua) (50 Sf.) unb
ElabierauSpg (10 Sßf.) bon £>ans Steine r. — Seipjig,

Sreitfopf & §ärtel.

Sa faljen bie ßinber ©ottcä nadj ben £ö4tetn
ber SRenfdjen, Wie fie (cfjött waren, unb nahmen
ju SBeibetn, ivelc&e fie »oQten. 1. Wie]. 6, 2.

3unäd)fi in ßür^e bie ^anblung : gm golbenen ©aal
in SBalball begrüben bie £>immetSbemol;ner baS fommenbe
2JJorgenIia)t. 2Upenglü^en im §intergrunbe, baS aümä^tid;

in ©olbglanj übergebt. ®ie ©onne gel;t auf, aus unb
mit ib.r erfd;eint S3albur, ber ©ott beS £id;teS, be§ $xüfy
lingS. ©ott Dbbjn mill feinen ©o^n Salbur bermäbien.

^n bem ^ierp einberufenen ©ötterbinge bietet ber böfe

Soft (nacb. ber ©bba ber geiub SBalbur'S) bem Salbur feine

©cbmefter als ®emab,lin an, beimtücfifd), benn fie foll jur

Serrdtb,erin an Salbur merben. SMit ©rftaunen oernimmt
bie Serfammlung aus bem Sfiunbe Salbur'S, baf? er bereits

gcmäf;lt habe unb par ein @rbenmabd;en, SKanna. Sofi

erflärt, ba er and) ber $einb ber 9Jfenfd;en ift, baf? er fie

auf ©runb einer eibüerb,ärteten ©a|ung nid;t nad) SlSgarbb,

einlaffen merbe unb bejtoeifelt bie Sreue beS 9Jcäbd)enS;

53a!bur bagegen berfid}ert, fie merbe um feinetmillen ins

©rab fteigen unb feijt feinen ßopf jum Sfanbe ein, baf3

SJJanna beS ^tfcbjten fäbig fei, „^reue bis fjum Sobe" ju

mal;ren. 3luf biefe SBette gelpt Sott freubig ein in ber

lleberjeugung , er geminne. Db^in felbft neigt ju bem
©lauben, baS SBeib merbe ftd; bewähren, ^n ber folgenben

auf @rben fpielenben ©cene mirb nad) einem grül;lingS=

reigen bie ©eliebte Salbur'S (t^mbolifd; als ©ott beS

grüblingS), beS „gremblings", eingeführt, bie Sprinseffirt

3fanna (fpmbotifd; bie im 2Binterfd)laf fd;lummernbe Erbe),

©tieftoebter ber bermittmeten Königin bon ©autalanb, £>ar-

brun, unb beibe berloben fid;. -Hanna 'S üerftorbener 58ater

fjatte ^arbrun'S erften ©atten (aud; ein Äönig) feiner 3eit

im Kampfe beftegt unb erfa;lagen unb fid; bann mit ibr

bermäbjt, um beibe 9tad;barreid;e bura; gamtlienbanbe
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fcfler an einanber p fnüpfen. £arbrun brachte aus itjret

erften (£&> einen ©oI;n, £äEo, mit, ber 10—15 Jaf;re
älter als Lianna ift. Sa an bie §anb Sftanna'S bie Ärone
gefnüpft ift, roirb fie pr ©cmablin £äfo'S beftimmt; im
entfd;eibenben SlugenbltcEe aber roeift fie ibn bor berfam»
meltem 2MEe ab, i>a fie fdbon an einen gremben, ben fie

nidbt Eenne, bermäl;lt fei; barüber Unünlien unb Sumult.
3n il)rcr böd;ften 3cotl; ruft Patina ©ott öalbur pm
@cbu|e ib,rer Sreue an unb opfert ben tönigftab auf bie

baftet;enbe Salburftatue. Unter Bonner unb Slig berfinEt

biefelbe, ber grembling (söalbur) ftel;t an ilprer (Seite. SaS
SSolf ift regungslos erftarrt. Ser grembling unb SRanna
berloben ftd; bor bem gefamten «Bolle aufs Sdeue — ber
grembling berfdbroinbet. Sarauf $erbäd;tigung , 31anna
fei eine 3auberin unb ibre ©träfe fei, Icbenbig begraben p
toerben.

Ser britte 2tufpg fptelt in einem büftern SBalb;
j»ei Totengräber graben unter ganegefang ein ©rab. 91anna
roirb bon Jungfrauen, gkiefiern ja an baS ©rab geleitet.

Sabor ftel;enb nimmt fie Slbfcbjeb bon ber SBelt. ©ie
roeift bie £ilfe £äfo'S, ber fie retten roiH, wenn fie bem
gremben entfage, prüd. ©ie fjält Sreue bis pm Xobe,
in böcbfter Segeifterung fpringt fie ins ©rab. pögtieb.
ginfternis. Slümäfylid; oerloanbelt fieb bie ©cene bom SBor^

frül;ling in ftrablenben grül;ling§= unb ©onnenglartj unb
Salbur unb SRanna fteigen aus bem ©rabe nacb äßalb^aE
auf.

SaS ©runbmotib beS Wertes, „belohnte Siebestreue",
ift geroifs nia;t neu, aber biefer llmftanb toäre .tur bann
unter bie ©inibenbungen p fegen, loenn eine laienhafte,
matt^eräige Bearbeitung beS Stomas Vorläge. Salbur, ber
berrlid)e ©ott beS Siebtes, toäblt fiäb im roiebergcEetjrten

grü^Iirtg fein Söeib — überaß garbe unb geuer glüben*
ber 5ßoefie, ©ebroung beS luSörucfeS, Sidjtfteg überall!

Sin ©tief; in bie 9Mrd;enoper liegt ja bor, aber
nirgenbs blofje 3ar,me äJcärdjentoonne, lübrfeligEeit, ^Ejrafe
ofme JnnerlicbEeit. 9Jcan fann ja fagen, ber 3knna rourbe
bie Prüfung p Ieid)t gemacht, benn eS roirb it)r fdbon bor
ber Prüfung bon ihrem gctjetmutScotten grembting gejagt,

fie icerbe nie geahnten ©lüde» Eronc erlangen, toenn fie

befiele; and) ift er ihr fd;on roie pr «ßtobe in ibrer S3e=

brängniS einmal als SBunbertbä'ter crfd;ienen — aber ioollen
roir benn immer nörgeln, roollen roir uns benn nid;t ein»
mal obne groifebenfragen unb ofme fritijdje SBafferftrablcn
tote bie- märebenburftigen üiuber offeit^crgig bem gauber
biefer «poefie überlaffen? 9ftan fönnte ferner fragen, m
toiefern es fia; pft)d;ologifd; begrünben täfet, bafa 3ianna
im IbfcbiebStiebe bon biejer 3Bclt ibren ©eliebten gar ntd;t

crioäbttt (©. 29 beS £ertbud)cS) ; ober jott biefer Stumpf
erft gegen ben l)erbeieilenbcn $äfo auSgefpielt toerben
(@. 51.)? — Nirgenbs ftodt bie ^anblung — nun ja,

loirb S)iefer ober Jener einioenben, mit ©ötterrt taffen fiel;

gefdmrjte Änoten leid;t löfert, aud; finb bu ^erjonen eine

f e 1? r gut unb bie eine j e r; r bö}t, o^ne feinere Intimitäten.

Sie „feenifdje Slnorbnung" jeitcnS Sßogl'g ift fe£;r ge=

jebidt unb ift borauSfid)tlid} bül;uenroirtfam.

5Der S)rud beS £ertbucr,eS ift nid}t ol;ne Tlatd. @d;on
in ber 2tngabe ber erften ©cenerie, ©. 3, ift gegen ben
©d;luf3 (;in bie Jnterpunttion mangelhaft; ©. 19 fe^lt
naä) „beS SßaterS roertb" baS ©a^cidicu; auf berfelben
©eite ift auf ber legten 3eite „ba&t"' für „ba§t" ju lefen;
auf ©. 27 fte^t nad; „3cadj @d}ßnl)eit" finnroibrig ein
Äomma; @. 28 ift für „©tarier 3Irm" p lefen „©tarfen
3trm" je. Jn ber geroanbt attittcrirten ©prad;e faßt nur

©. 13 bie „$inbe" für bie „ßinber" auf. @in jlbingen«

ber ©runb, biefe aud; im 3leuboa)beutjd)eu beS 16. Jal;r=
bunberts noeb borfommenbe atfebjäatjl p gebraudien, lag
aHerbingS niebt bor.

Sie TOufiE p btefem roirfungSbolIen Sejte ift bon
bem namentlich als äBagnerfänger in ben 3Jcufit'freijcn

rül;mlid;ft beEannten 3JJünd)ener Äammerjängcr §eirtrid)
Sogt geja)rieben. 3Bie man bon bcrnl;erein anncl;mcn
fonnte, ftel;t bie SUJufif «ogl'S an äßertl; hinter ber Sid;tung
niebt prüd. ©leid; roie bort fid; 2llIeS auf natürliche unb
ungepungene äBeife abroidelt, finbet fia) l;ier nid;ts bon
moberner ©efucljtbeit, Ueberfpanntl;eit unb a3erja)robcnl;eit.

Sogl'S ^armoniE ift nidjt überreid) an garben, aber bor*

nebm unb anjiel;enb genug; in ber ©ingftimme bcborpgt
ber ßomponift bie breitftrömcnbe gantilene; bie burd)toeg

banfbar unb effeEtboH bebanbelten ©ingftimmen, aud) in

ben ©boren, erzielen im SScrein mit bem Drdjefter an auS=
ftt)laggebenben ©tetten gewaltige SBirfungcn; übert)aupt ber=

ftet;t fid) Sogt auSgejeid)uet auf bie Vorbereitung bon
mufiEalijd>bramatijd;en ^ö^cpunEteu, beren ©ipfelung il;m

metjrfadb trefflid; gelungen ift. 3Son ben Seitmotiben ift

ma§boü ©ebraueb gemacht; bie SluSarbeitung ift eine gleich

mäfjig jorgfättige. SBenn and) „ber grcmbling" abjolut

DriginetteS niebt auftoeijen Eann, fo enthält er bod; febroer^

roiegenbe äufsere unb innere Sßorpge genug, roeld;e eS

toabrjcbeinlid) machen, bafs biefem äßerEe auf bem Repertoire
ein ftänbiger $la^ gefiebert ift. Edm. Rochlich.

IL

„3>er ©onegibot". ßomifc^e Oper in 4 3tften bon
§ugo SB ol f. Stcft nacb ber Scobette „Ser Sreijpiiy

bon 3ilarcon bon Stofa 3)Jat!reber=Dbermat;er.

(SSerfag bon S. gerb. §ecfei in 2Rartn^etm.)

fraget Erftauffüfirung am 8. aptit 1899.

2) er Gorregibor ift bis nun erft an brei Sühnen
aufgeführt toorben. SUann^eim ging im Ja^re 1896 boran,
1898 folgte ©trafjburg unb nun $rag, bon )üo er fidjer

p mehreren anberen erften Süfjnen mit ©tue! roeiterroanbetn

toirb. Stuttgart t;at baS Sßerf fd)on erioorben, anbere
berborragenbe SJhtfiEftäbte roerben geroifj balb folgen.

Ser ©orregibor (fprid): ßorredjitur) ift, roie uns
greunb 58rod'^auS fagt, „ber bor (Sinfütjrung ber |e|igcn

©emeinbeberfaffung bom Äönig ernannte Sorfteber beS
SücagiftratScoHegiumS einer ©tabt, ber jolbofjl mit ber

rid}terlid;en ©eioalt al§ aud; mit ber SSerioaltung betraut
roar". ®in foleber Ciorregibor ift Son ©ugenio be guniga,
ber juft nicht baS Hcufter eines ßbemanneS ift, unb tro|=
bem er, ein etroaS ältlicher ©ec!, p £auje eine fd;öne,

junge %ran fjat, auf Siebesabenteuer aussiebt, ßr liebt

bie reijenbe graSquita, bie jd;elmijd;e, bod;' brabe grau
beS 3JUtHerS Sio Sucag. Se|terer, ein roobll>abenber SRann,
gibt oftmals grcfje @ejellfd;aften , bei benen unfer Son
Buniga natürlid; niemals fef;lt. Jm erften lEt, im ©arten
ber 9Ml;le fpielenb, gibt SucaS in einem Sauegefpräd) mit
einem boshaften 9lad;bar unb bann in ber ©cene mit
graSquita gleid; ein richtiges Silb ber Situation. 9tepe!a,

ber geriebene Siener beS EorregiborS, ein berbereS @eiten=
ftücE pm Seporeüo, Eunbfcbaftet baS, Serrain aus unb glaubt
feinem £>erm getroft bie DMbung bringen p Eönnen, SucaS
l;alte fein @a)läfd;en, bie äMHerin bagegen fei allein im
©arten. 3u«'Sa Eommt liebegirrenb , roäE;renb SucaS in
ber SBetnlaube üerftedt, nad; SScrabrebung mit feinem
graudben, laufet; ber eitle ©ecE roirb immer pbringlidber

2
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iinb burd; bas SBeggie^en eines ©tubles läßt grasquita

ibn gerabe in bem Momente auf bie 91afe fallen, roo er

fie umarmen null. Sucas eilt, SKitlcib anläfjlid^ bes Um
falles l;eucbc!nb, gerbet. guniga ab>r mill Stadjc für ben

©tretdE) nebmen: ber SBcftg bon grasquita fott feine Sflad^e

fein, ßr fenbet Stepela an feine grau mit ber 3Rad;rici;t,

er fei in Slmtsangelegcubeit ivr^inbert , bie 9cadbt nad;

£>aufc §u fommen. ©ietdiscitig febidt er bem Sllfalbe ben

Sefebt, ben Müller noa) am felbigen 5Ibenb burd) ben

@erid;tsboten abjubolen unb jurürf^u^altcn. Jfaum finb

mir ein Söeilcben im trauten jQeim bes Sucas (II. 2Ift),

als richtig aud; febon £onuelo erfd;eint, um Xio Sucas

lior ben Sllfalbe ju bringen, anfangs mibermillig, gebt

ber 9iid)täal;nenbe ab. ®er ©orregibor »iE unterbeffen

bem fd)önen Müllcrtoeibd;cn einen *efud} mad;en. ©ein

Unglüd aber hrill es, tafe er in ben Müblbaa) faßt unb

non Gaffer triefenb fommt er ins £aus. gra»quita ift

entfegt ju fold;cr ©tunbe ben läftigen Verebrer in ber

©tube 511 fcl;en unb aud) bie Erfüllung ibres früher aus=

geiprod;enen SBunfcbcS, bie (Ernennung ibres Steffen sunt

©eriebtsfecretär betreffend ftimmt fie niefet anbers. @ie

eilt roeg, ibrem geliebten Sucas nad;; ber Gorregibor fürd)tent>,

bafj fie ju feiner grau nad; ber ©tabt laufe, fenbet SJtepela

hinter itjr [per, um fie äurücfyulmlten. ©r felbft legt bie

naffen Äleiber am £crbe ab unb get;t ins @d;lafjimmer

bes Müllers, um fid;'s bequem unb mann ju machen. SDic

Verroanblung fül;rt uns bas ©eridjtsäimmcr bor, in bem

mir ben Silfalben, feinen ©ecretär Vebro, jtoei berfoffene

Äumpane finben. £onue(o fommt mit Sucas unb biefer

befd;ließt, bie brei Äcrle gänjlid; betrunken p machen, um
ausreißen ju fönnen. @r fingt ein Siebdjen unb bei einer

immer mieberfebjenben ©teile muß ausgetrunken roerben.

3)er $lan gelingt. Sucas enttoeic£)t burd; bas genfter unb

bie burd) Manuela, bie ©ienerin, aufmerffam gemachten

©äufer brechen ju fpät jur Verfolgung auf. 3rtjlöifct;en

febrt ber Müller, bem nun alles flar geiborben ift, nad)

§aufe jurücf, bie offene Zfyür, bie Kleiber bes (Sorregibor unb

ber im Vette bes Scebenjimmers fid)tbare Üopf besfelben

geben feiner 2lfmung bolle Veftätigung. gtfd)ießen mill er

im erften Momente bie Ungetreue unb mo£;l aud) ben

(Man, er befinnt fid; aber, er finbet eine beffere sJtad;e.

SRafd; legt er feine Äleiber ab unb legt jene ^uniga's an

unb — gef)t als falfd;er ßorregtbor jur Gorregibora. 3)er

ed}te ermuntert fid;, burd; bas ©freien bes MüUers ge=

medt, finbet aber ftatt feiner Äteiber frembes $eug bor.

Gr bofft nun fröf/lid) unbebtnbert, unetlanut nad; £aufe

gieben ju fönnen, tia fommt aber febon ber Stlfalbe mit

oen übrigen Verfolgern unb Ijaut auf ben oermeintlid;en

Sucas los. dJtan erfennt ben gorregibor unb allen toirb

flar, roo ber SJcüHer ju finben ift. alles ftürjt nad; ber

©tabt. Suniga will ßitilaf3 in fein £aus, er toirb

ib,m üetme£)rt, ber Sorregibor fei ja längft im Seile.

3uniga erhält oon l;erbeigeeilten Sllguräilä ncd; eine

%xad)t ^rügel, unb bie erfd;einenbe Korregibcra mill an=

fangs ibjen ^uniga [trafen unb i^n nid;t erfennen,

fd;lief3lid; aber fidrt fid; natürlid; alles auf unb beibe

$aare formen fiel; aus

®as Sibretto ift red;t gefd;icft gearbeitet, fonft fyätte

aud; SBolf, beffen @efd;mad fa)on burd; feine 2Sat;t bei

Siebertejten (üor attem @oetb,e unb 5Jcörife) bemtefen ift,

es- nietjt benu^t. 2)ie ©»raa)e ift f;übfd;, mand;e terttid;en

gritoolitäten, ton benen allerbings aud; bie §anblung über-

reid; ift, loie fdjon auä ber furzen ©fijse erfid;tbar, mufjten

aber ausgefd;ieben unb burd; anbere Sßorte erfe^t merben.

(Sinen großen gebier bat bas 93ud; im Mangel an guten,

mirffamen älftfdjlüffen, ein Umftanb, melier ber SBirfung

beim großen Vublifum ülbbrua) t^ut. 3Bas bie Mufif an=

belangt, fo fieb, t man bie ^rineipien SSolf's großenteils bier

loie im Sieb angeroanbt, bura;roegs ift bies aHerbtng§ nid;t

ber gatl. SBolf's mufifalifd;er ©ebanfenreid;tt;um äußert fid;

aber nid)t nur im Drd;efter, in weld)em fid; aud; feine

geniale ^nftrumentationsgabe offenbart, fonbern aud; in

bieten ©efangftellen. @o ift ba<§ Siebten grasquita's „Qn
bem ©chatten meiner Soden" (aus bem „©panifc&en Sieber=

bucfje" t;erübergenommen) roirflid; eine $erle boH lieblicher

€d)atfl;aftigfeit unb id; fönnte gar Zieles gteicb,toertl;ige er=

toäl;ncn. Man finbet in bem äBerfc fo üielc 6d;önbeiten,

iiienn man fie nur finben mill unb nidjt mit ber 3lbfid;t

fommt, niebts @ute§ b^ören ju toollen. Söelcber ©lang, meiere

Vracbt im Drdjefter ! ®as berrltcbe Vorfpiel, bas »ridclnbe

pifante 3mifd;enfpiel im arbeiten Stfte, bas fpanifebe Mottbc

erttjücfenb berrbertfjet, finb Meiftergaben. äßolf gelang eS

tounberbar in ber Dper bas fpanifa)e Solorit ju treffen

unb bod) ift bas ©efamttnerf beutfeb, es trägt bas ©epräge

eines großen beutfd;en Stonfünftlers. ®ie größte SBirfung

erhielte bei ber 3luffübrung bie SBerroanblung bes arbeiten

Slftes, fold;' präd;tiger ^urnor, ber bon ganj ©bafefpeare'^

fa)em ©eifte burd;fe|t ift, ift feiten auf ber 23iu;ue ba=

geroefen, unb roie berftebt es äßolf übert;aupt, alles bas in

ber Mufif aussprechen , roas it;m jur ©barafterifirung

richtig erfebeint. SDie geiftbolle tbemattfebe Verarbeitung ift

ein befonberer Vorzug beS SIBerfes. Von ben einselnen

Motiben fommt mir' bas gleia) beim erften (Srfcbeinen

3tepetta's erflingenbe am famofeften bor. 2)can fiefyt ben

burebtriebenen ©efeüen lauernb l;erumftreicben!

®er ßorregibor ift ein SBerf, bas gleid; beim erften

ipören feffelt, freilid; um alle @d;önbeiten boll unb ganj

genießen ju fönnen, muß man fiel; itm mehrmals anbören.

Unb »ie gerne tbut man bie§! ®er VeifaH mar bei ber

kremiere febr ftarf, braa; oft felbft bei offener ©cene los

— mir ftrengeren 2ßotf=Verebrer billigen jmar eine fo!d;e

©törung nid;t, ba fie bod; aus ber Stimmung herausreißt,

aber mir ließen fie gelten als ein erfreuliches Rieben ber

Segeifterung ber 3ubörer. Sas Üolero=3rcifd;enfpiel, bas

mobl aud; in ßoncertfälen ©ingang finben mirb, mürbe

ftürmifcb da capo berlangt.

SDie 2Iuffübrung roar mit außerorbentlid; biel gleiß

borbereitet morben. ®ie Titelrolle befanb fid; in ben

§änben bes £errn Vauli, ber föfttid; mirfte unb fotoobl

in ber ÜJcasfe, als aud) in ber SDarftellung febr befriebigte.

Mancbes mirb fieb Sßolf freilid; nod; fd;ärfer borgeftellt

baben, fo insbefonbere bie SBiebergabe beg ßouplets über

bie 2Beiber. ©ie ©efamtleift'ung beä §errn ^Sauli geigte

aber mieber, baß roir an ibm einen toorjüglicben Slenor»

buffo befigen. lud; an ber grasquita bes grl. SBiet

bätte 2öolf mob^l biefes ober jeneä ausgefegt, aber SIHeS in

2Ittem mar aueb fie auSgejeia)net unb bie jgauptbebingung,

als fd;öne Müllerin fdbön ju fein, erfüllte grl. äBiet ooll^

ftänbig. 5Der £io Sucas tritt gefanglicb erft mit bem

Srtnfliebe in ben Vorbergrunb, £err Maj ©amifon
fang baffelbe boüenbet fd;ön; mas er aber fann, jeigte er

im Monologe beg brüten Slftes, ber mit ju bem ftt)tr>ierigften

unb foloffalften gebort, mas je für einen Varpton ge»

febrieben mürbe, gür einen Saroifon gibt eS aber nichts,

was nid;t glänjenb ju üollfübren märe, unb fo triumpbirte

er aud; btesmat. Vei einer folgen Seiftung merft man
gar rtiebt bie tbatfäa)lia; beftebenbe Unbanfbarfeit ber

Sucas^artie. gür §umor forgten in auSgiebigfter Söeife
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bie Ferren SftagnuS SDaroifon (SlHalbc) unb Saubner
(Vebro), foroie grl. Sarmafini («Manuela), gefänglich
berbienen [ie alle biel Sob, inSbefonbere ber (Srftgenannte.

SDer Sftepela beS §errn §abbter ift ein gar p trocfener

Vatron. 2ÜS ßorregibora mar %xl bon «RutterSbeim
ftimmlicb fd&toad^. @S ift leiber 3T&atfacb>, baf3 ibt Drgan,
bon beffen (SntioidElung ify mir feiner 3eit bei tbrem SDebut

fet)r biel berfpraa), in ber legten Seit ftarf (Sinbufje gelitten

bat. (SS märe feb> fd^abe , roenn fid> bie ©timme nicbt

roteber erholen mürbe, kleinere Stufga&en mürben bon
ben Ferren Sauffig unb Veit gelöft. Einen ©enufj boten
beibe nicbt. 2HS «Jtegiffeur muß lieber £>err ^erjfa ge=

priefen roerben, fein gro&eS gönnen unb fein ©efcbmacf
bienten ungemein bem SBerfe unb ber 2luffübrung. £err
©tranSfb batte bie «Rooität trefflieb einftubirt uno leitete

aua) bie SSorfteHung unb jtoar mit febj fd)önem ©elingen.
Stur mit ben Strichen tonnte man nicbt gan§ einberftanben

fein, es rourbe biel unb tljeiltoeife nicbt bort^eilbaft ge=

ftrid&en. SDafj bie Vlecbbläfer roieber einmal p aufbrtng=
lieb" amen, ift ntä)t feine Sdjulb.

SDer ©inbruef be§ 9lbenbs mar einer ber fdjonften ber

©aifon, unb roenn allen SJcütoirfenben nod)malS ber Sanf
auSgefprocfyen fei, mujj id) noeb SHreftor «fteumann'S SBer=

bienft befonberS regiftriren : buref; bie ©orregibor=2Iuffübrung
für £>ugo SBolf unb bie Äunft im allgemeinen fo grofseS

gett>an p b.aben. Othmar Keindi.

Ile«e|ie ÖErfdjetmmgen auf km Q&etoete kr
Diolinlttteratur unb kr Jtuftkpakgogih.

SSon Prof. Albert Tottmann.

SBie ber Schöpfer alle SJienfdjen nad) einem Sühtjier

gefc&affen f;at (bie 2lugen p beiben Seiten, bie «Jcafe in

ber SJUtte, ben SRunb barunter) unb boa) Seber anberS
ausfielt*, fo ift es ni<$t nötfyig in mifcberftanbener

DriginalttätSfucbt naa) abnormen formen unb 2luS=

brudSroeifen p greifen, roenn ber fdjaffenbe ßünftler nur
in ftd) felbft ffar ift unb roetfj roaS er fagen roiH, benn
„es trägt Verfianb unb rechter ©inn mit wenig jhmft ftd)

felber cor"! — ©tüde bon fo flarer 3lrt liegen uns in
£anS Sit t

'S bei SBein^oIg in Seidig erfdjienenen

,,©rei Violinborträgen" Dp. 71, «Rr. 1. «Romanze (9Wf. 1,50),
3ta. 2. «Rocturno (3Jcf. 1), 3fr. 3. ©cbergo = STaranteüe
(2Rf. 1,50) bor. — ®ie «Romanze ift elegifc^en ©baratterS
unb bon bollgefättigtem roarmen ©efüblston erfüllt, roätjrenb

in 9fr. 2 meb> bie fettere ©rajie bortoattet. $n ber

SEaranteHe ift Reiter unb «Raffe. — SDafe in biefen ©tücfen
9lHe§ toirffam unb flangfcbön ift, »erfte^t fieb^ bei einem
©omponiften oon felbft, ber felbft aJJeifter auf ber SSioline

ift unb bie 3latur biefes ^nftrumenteS auä bem gunba-
mente fennt.

@ine roeitere fe^r berbienftlid)e Arbeit ift Sgcmä ©itt'g

in gleichem SSerlage in äroei Sänben erfcfiienene Sammlung
^eroorragenber „SBortragSftüde Ilaffifcber unb moberner
3Jceifter". — Qeber Sanb SDM. 2. — £>er erfte Sanb ent=

b^ält: 1. Slnbante unb @iga Oon Jpctnbel, 2. 3lrie »on
SSeractnt, 3. Stnbante aus bem.S)bur=©oncert oon äftojart,

4. Air varie (®bur) oon 3tobe, 5. Notturno oon (Srnfi,

6. Segenbe oon ©db.löffer, 7. ©onboliera oon ©auret,
8. @ct?eräo=S:aranteIIe oon ©itt (oergl. oben). Ser stoeite

S3anb enthält: 1. Slnbante aus bem 2lmoH=Soncert öon

*) 9tu3forucfi bon SRori^ Hauptmann.

3. ©. S3acb, 2. ©arabanbe unb @iga »on Sorellt, 3. Sarg^
betto oon «Jcarbini, 4. £bcma mit Variationen bon ©potjr,

5. Sarcarole bon ^oüänber, 6. Stocturno bon ©itt (f. oben),

7. 9tomanse bon ©benbfen, 8. SIbagio bon Saub. — Wo>
gefebeu bon bem ^ob^en !unftlerifd)en SBertbe ber meiften
ber bier angeführten gompofitionen, fo ift noeb befonberä

bie genaue Sogenftricb=, gingerfa^= unb StortragSbejeidjnung,

foroie bie noble, fplenbtte au§ftattung biefer fet;r cm»
pfeblenSroertben ©ollection b^erborjubeben. Seiläufig fei

nur ermäbnt, bafe bie biet nambaft gemaa)ten ©tücfc —
obgteieb tedmifcb bon bcrfd)iebener ©ebroierigfeit — ftcb.

burc^auS an fünftlerifd) gebilbete SSiolinfpieler toenben.

9Iucb bie (Jomponiftin grl. 3Ibolpt;a Se Seau geigt in

ber bei %x\% ©ebubertb jun. in Seipsig beröffentlicbtcn

„ßlcgie für Sioline unb ^ianoforte" (Op. 44, ÜDM. 1,50)
roie fid) mit ben etnfaefeften «Kitteln treffliebe SBirfungen

erjielen laffen. Dbtooljl bie Somponiftin eine qan% bor*

äüglicbe fitabterbirtuofin ift, fo ift in ber Segleitung bodE)

nichts bon einem ffofettiren mit ber Secbni'l ju ftnben.

(Sinfacb unb facb^gemäf3 fd&liefjt fidg bie Slabierftimme bem
ebenfo einfachen unb boeb feelenboüen ©efange ber Violine

aufs innigfte an, fo baf5 baS ©anje bei aller ©a)licbtl?eit

bon ibo|)ltbuenbfter SBirfung ift.

©iefer, foroie ben meiften oben angeführten Eom^
pofitionen nabep entgegengefe|t ift baS bei §ainauer in

Breslau erfd)ienene Violinconcert Dp. 18 bon QuleS TOajor

ÖPart. SRI. 5, Piano et Violon Wt. 8,50, Violinftimme

W. 2,50). SDaffelbe fe^t eine bebeutenbe Violintecbmt

borauS, o^ne für ben ©oliften irgenbloie banE6ar ju fein.

2fm anfprecbenbften finb noeb bie beiben legten ©ä|e
(Andante unb Allegretto capriccioso), roäb^renb ber erfte

©afc (Allegro moderato) gar gU biel DebeS unb SBirreS

enthält.

SluS bem Verlage bon §etnria) 3imm ^rmann
in yeipjig liegen unS bagegen roieber berfa)iebene Sachen
leichteren, anfpredb>nben ©enreS bor. ®S finb bie erften

beiben §efte ber „nacb bier ©cbroierigfeitSgraben ab*

geftuften @ec§seb> Sompofitionen" für Violine unb Slabier=

begleitung bon 2Rori| Äöb^ler (Dp. 45). £eft I ent*

^ält nur ©tücte in ber erften Sage: ©onbellieb, ^ntermesso,

3Jcarfc^, mbumblatt (a 9JII. 1, complett Wt 2 netto),

§eft II ©tücte bis pr britten Sage: ©abatine, ©abotte,

3ßiegenlieb, 3Raptfa (ä 3JII. 1 bis 1,50, complett 9Jct. 2
netto). ®iefe feb^r ^übfcb flingenben, biolingerecb^ten ©lüde
empfeblen ftcb befonberS für ben UnterricbtSgebraudj. —
Vei biefer ©elegen^eit fei aueb noeb; auf bie Bearbeitung
ber „8eonoren»Duberture 3dr. III" bon S. b. Veetb^ben

für Harmonium, Maoier, ©treidpquintett (Seipjig, Vreit=

fopf & £>ärtel) l)ingeroiefen, roelcbe bie gröfjte aller Duberturen
aueb engeren greifen pgänglicr; madgt.

Slnfnüpfenb an bie oben angeführten ©tücfe bon
®öb^ler b^aben roir am ©cb^Iuffe unferer Ueberfic^t noeb
eines ebenfaHS bei 3. §. Zimmermann in Seipjig er=

febienenen SBerfeS grroä^nung ju tb^un, roelcbjeS einerfeits

n i cb t S , anbernfeits ioieber gerabe mit bem Anfänger, ober
richtiger mit bem 3Rufifftubirenben im Slttgemeinen

ju tb^un §at. @S ift bie Verausgabe ber burd) färben»
bruef analötifa) bargefteUten 16 gugen beS ©rof3meifterS

80b. ©eb. Sacb. — (Vanb I unb II ä Mt 4,50 netto;

Einzelpreis ä Wll 1,50 netto). 2JHt enormem fjlcife unb
umfaffenber ©aebfenntnis l)at ber Verfaffer Vernb\
Vöfelmann in feiner Arbeit ber mufifalifeben 9Belt ein

SBerf borgelegt, roeld)eS ntd^t nur für ben ©tubirenben,
fonbern au$ für ben bielbefdEjäftigten Se^rer bon J)öd)ftem

2*
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SSertlje ift, inbem e3 bem le^terett unenblid; üiel 3 eü unb

ÜJiüfye burdj biefe S)emonftration ad oculos erfpart. —
^ufierbem ift aud) gormat unb 9lu3ftattung biefer 2lu3«

gäbe grofj unb nobel angelegt unb fo peinlich geft>iffent)aft

ausgeführt, bafj neben bem Herausgeber aud) nod) ber

Serlag^^anblung ganj befonberS 3Inerfennung unb

2)anf gebührt.

Correfp ort fcenäen.
2ltttf*e«b<tttt.

SSerein jur Pflege »ofaler unb bramatifdjer Sunft in Stmfierbam.

Slrtiftifdje unb bramatifdie Spulen l;aben gewiß mandje bor«

tljeilbafte ©eite, boti) foHten beten Setter moglidift nidjt aftibe

S3üijnenmitgiieber fein, weil biefe if)re Selrrlinge ju biet auf ben

Effeft breffiten — jum ©djaben wirtlicher Swift. —
Sie« erfennenb, Ijat ftdj bor einigen Safjren bier ein „herein

jur SluSübung »ofaler unb bramatifdjer fiunft" gebilbet, ber bei

fünfzig ©djütern, meift jungen Samen unb §erren au8 ben befien

fjoüänbifdien gamilien, benen baran gelegen, ibten Sinbern elegante

SKonieren, guten SBortrag k. beizubringen, Bisher feljr fcfjöne Stefuttate

gezeitigt Ijat unb ber als felbffänbigeS, lebenSjähJgeS fiunft«3nftitut

einem bringenben SBebürfniS abgeholfen tjat. SaS große Siel, baS

biefer Stnftalt geftedt ift, in allen auf ibr gelehrten gmeigen eine

tnöglidjft tiefe unb umfaffenbe Sitbung ju gewähren, fann bei folgen

Setjrfräften erreicht werben. Sit? Seiterin fungirt eine Same tion

großen, anerfannt fünftlerifdjen gä()igfeiten — grl. Sato Effer,

bte in ber mufifalifdjen SBelt ©otlanbS einen fet)r guten Scamen

Ijat unb, Bon bem göttlichen gunfen ber fünft burdjglüijt unb ftdj iljrer

fdjtoierigen Aufgabe boüftänbig bewußt, biefe auf's ©eroiffenljaftefte

erfüllt. SIbgefeljen bon ben fetjr fd)ä£enswertf)en, fünftlerifdjen

Qualitäten biefer Same, weiß fie autf) als 2Jienfdj iijre Umgebung

einzunehmen. SSon liebenSWürbigfter Sßerfönlidjfeit, boef) bon feften,

unbeugfamen päbagogifdjen ©runbfä^en unb eifernem SKHUen, re.folut

unb bodj (jerjgewinnenb, wirb fie bon ifjren ©djülern unb ©Hüterinnen

angefcfjmärmt unb oereljrt.

Sticht in pebantifdj troetner SSeife wirb ber Unterricht erteilt,

fonbern eS fiitjlt ftdj ber Seljrling mit ben fjötjeren ßwecten, benen er

Zuftrebt unb jugefüfjrt wirb, bertraut. So Werben audj in biefem

S3erein p erwartenbe, mufifalifdje Ereigniffe in jebem Saien ber»

ftänblidjen Vorträgen »orfjer eingeljenb befproeben, barüber bebattirt

unb ber Sejt unb bte SKufif beS betreffenben SSSerleS förmtid) analnfirt.

@o borbereitet unb mit foldiem SSiffen auSgefiattet, befudten bie

©cfjüler alSbann bie angefünbigten SSorfieüungen, woraus beutlid)

berborgeljr, baß fold)' grünblicbe Strbeit, bie auf frieblicfjeS gufammen»

geljen bon Seljrem mit ©djülern begrünbet ift, niemals feinen guten,

praftifdjen groei Berfeijlert fann. Sein SBunber, baß biefe ©djule

bie Slufmerffamfeit aller gadjtreife, befonberS aber bie unferer fönigl.

ftäbtifdjen unb 5ßribat*33ü£)nen unb anbrer tunfr«3nftitute erregt

Ijat unb baß biefe mit bem feljr wichtigen gaftor zu redjnen anfangen.

Ser SSerein beranftaltet ab unb zu mufifalifdj.'bramatifdje

9tecitationS»2lbenbe, um ein gelabneS SßuMifum bon ben gortfdjritten

unb Erfolgen feiner Seljrtljätigfeit unb feiner ©djüter ju überzeugen,

unb eS ift eine ©aupt- Stufgäbe ber Seiterin, bei benfelben eine

mufifaHfdj'beflamatorifcfje SSielfeitigfeit zu erzielen. Unter ber Seitung

beS ^erborragenb mufifalifdjen gräulein Sffer mit itjrem gefdjmetbigen,

überaus freunblidjen SSefen, baS, ob,ne jebe ißebanterie, über großes,

gebiegeneS SSiffen berfügt unb ein geingefüljl betunbet, baS in bie

ge^eimften Intentionen beS SünfilerS unb feines SBerteS einzugeben

weiß, getjt biefer SSerein in feiner rüfjmenSWertljen fultureüen 3tuf=

gäbe einer bebeutenben S 1111111^ entgegen. F. Oelsner.

»(«litt, 10. SWärz.

Soncerte. ®aS Programm beS geftrigen (VIII.) ©umbljonie*

SlbenbS ber Iöniglicb^en ÄabeHe enthielt ein neues SSerf bon Engel«

bert §umberbinct unb eine aüerbingS ältere Sombofition bon

3ofetof)3oad)im, eine Ouberture zu S^afefbeare'S „©einrieb, IV.",

wob,l ein Sugenbmert beS großen ©eigerä, baS, weil fo feiten auf*

gefüfjrt, für bie meiften 3"^^" aud) al« 9cobität gelten tonnte.

Sie „TOaurifdje Sttjabfobie" bon ©umberbinet ift auägefbrodjene

$rogramm»9»uftf, unb zwar bie mufitalifebe Slluftrirung breier mit»

geseilter ©ebicrjte bon ©uftab §umüerbtnct, betitelt „Jarifa",

„Sanger" unb „Setuan". ®er Xonfe^er ift aüerbingS beftrebt, Wie

es ja bei biefer ©attung felbftberftänblid), mit ber äftuftf bem poe»

tifdjen ©ebanten z" folgen, berliert aber bie mufifalifcgen ©d)önb,eitS-

gefege babei nidjt au« bem Sluge. Er erniebrigt bie SOcuftt nidjt

zur Wienerin, zur ©tlabin ber ^oefie. Seine SJertonung bleibt, ob-

gleid) fie fid) ber Sichtung ganj ftreng anfebmiegt, immer «Kufit, fie

ift ftetS motjlfttnctenb, tb^ematifd) tntereffant bearbeitet unb ptte

Wob^I aud) otjne baS Programm Ejiftenzberedjtigung. ®aS ift es,

was Jmmberbinct bon feinen mobernen ©efinnungSgenoffen unter«

fdjeibet. SBei biefer „SBcaurifcb,en SRbapfobie" fpeztett war ber £om=

ponift beftrebt, bie diaratteriftifcbe Sotalfarbe ju treffen, was ifym

Zum Xijtü befonberS burd) bie geiftreidje Snftrumentation gelungen

ift. 3dj fage jum %ty\\, benn z- S3. im zweiten @a£ „Sanger" ift

ber borfjerrfdjenbe äBalzerrb^btftmuS nidjtS weniger als maurifdj unb

tonnte eb^er als fefdje wienerifdie SSeife gellen. Qm brüten bagegen

ma^nt bie träumerifebe
,

feinfühlige , binfäüige Stimmung in ber

Sfjat an eine arabifd;e ßegenbe. ©owo§t biefeS ©tuet wie bie

Ouberture zur „gauberflöte" unb bie 2tbur*3nmpt)onie bon SBeetb,oben

würben unter SBeingartner'S Seitung borttefflid) eretutirt.

Sortier, um 6 Ub,r, fanb in ber Saifer SBilb;eIm»©ebäd)tniS=

lirdje ein geiftlidjeS Soncert zum ©ebäd)tniS an ben SobeStag fiaifer

SBilb^elm'S ftatt unter äftitmirfung ber Samen SDtarie SBlubm, bie

an Stelle ber wegen ©eiferfeit oer^inberten gtäulein ©firne einge-

fprungen War, grl. Scfjerefdjewsfb, ,
grl. SEiatj Soenen aus ämfier»

bam, beS löniglidjen ®omd;orS unb beS grauendjorS ber Saifer

2BilfjeIm*®ebäd|tni8tird)e. Stn ber Orgel Dr. SReimann. ES würben

berfdjiebene geiftlidje ©efätige ausgeführt, unter benen befonberS ba§

Stabat Mater bon ^ergolefi für zwei grauenftimmen
,
grauendjor

unb Orgel fjerborzutjeben ift. Sem Soncerte wohnten ber Saifer

unb bie ffiaiferin fowie eine zot)lreicbe, anbädjtig laufdjenbe ®e»

meinbe bei.

®er Eäcilien«S3erein unter Seitung beS $rof. 21. §oU
I an ber madjte uns aud; mit ber „SOcartuS-^affion" beS in lefcter

ßeit bietgenannten benetianifdjen ©eiftlidjen ®on8orenjo^erofi

betannt. 3d) weiß nid)t, ob biefe „«paffion" früher ober fpäter als

bie neulid) im Dperntjaufe eretutirte „Stuferfteftung beS SazaruS"

entftanben ift. QebenfattS fteb,t fie tünftlerifd» bö^er. SBefonberS finb

bie <£t)öre in ber Rafften mit größerer ©efdjictlidjteit bebanbelt. ®ie

©timmen werben meijr nacb, ben ©efe^en ber *J3olt)p£)onie angewanbt

unb bie funfiboüen tontrapunttifc^en SJerftedjtungen beweifen, baß

®on Sorenzo bod) etwas gelernt tjat. Sagegen ift baS SSert bon

anberen fdjon in ber „Huferfteljung" fonftattrten SWängetn nidjt frei*

Zufpredjen. Sie einfeitige SSeborjugung ber ©treidjer im Drdjefter

unb bie unbeholfene S3ermenbung berfelben, meiftenttieils in ber bei

Anfängern oft z" beobacfjtenben Wanier, bie «»coten ju repetiren,

ruft balb eine berljangniSboHe Monotonie ober fagen wir beutlid)

Sangeweile fjeroor unb bie aKju häufige ©inzujieljung eines §ornS,

bem bie 2Mobie anoertraut wirb, trägt nidjt bazu bei, biefe Ein-

tönigteit zu befeitigen. Slod) fdjlimmer ift es aber, baß bie §üf)e.

puntte beS bibltfcb,en SramaS, j. ». bie Stelle, an ber EtiriftuS ber-

ratzen Wirb unb Wo eS tjetßt „Jesus, emissa voce magna, expiravit",

berjenigen bramatifcb>n SBudjt entbehren, mit ber bie SJcufif bem

SSprte fjätte zu ©ilfe tommen muffen. 9Jur bei ben Enbd)ören ber
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erften jlBCt £t)ei(e: „®a8 ?lbeubmat)i" unb „®a3 ©ebet am Oel«

berge", fdjwingt fid) ber Somponift ju pb,ercm bramatifdjen gluge

auf. 9lud) an genialen melobiöfen ©infällen ift tein großer 8teidj«

tbum ju bemerfen. 2118 befonberS gelungen im SluSbrucf tnödjte

id) bie SSertonung ber Sorte „Eli, Eli, lama asabthani" an«

führen. ®ic Slufnabme fcitenS beä SßublifumS mar eine jiemlid) laue.

®ie Sluffübrung, obne gerabe berborragenb ju fein, fonnte im ©anjen

beliebigen. ®em Bariton §crrn gerguffon (Sljrifiu?) finb jroar

nidjt Slccente mabrer Seibenfdjaft gegeben; man erhält biclmebr Bon

iljm ben ©inbrucf einer fonDentioneUen SortragSart, aber feine

Stimme Ijat einen angenehmen, weidjen Simbre unb fie ift in Bor«

jüglidjer Sdjule auSgebilbet. ®er ©rjäbler, §err greötag (sBafi),

traf Wobl bie inbrünftige Stimmung, leiber aber ift fein Organ nidjt

Bon üornebmer Sefdjaffenbeit. ®ie ©bore waren gut einftubirt unb

§err 5ßrof. §ottänber erroieS fid) als umfidjtiger SJirigent. Summa
summarum ift e8 nid)t ju »erlebten, baf3 unä bie 2tuffübrung ber

beiben Sßerofi'fdjen SEerfe eine (Snttäufcbung gebradjt bat. §offent»

lief) entfdjäbigt uns balb ber zweifellos talentirte junge 5)3rieftcr burd)

eine reifere Slrbeit.

23. äflärj. Sor|ing'S „Regina". Sei ber Bearbeitung beS

XejtcS burd) ß'9lrronge bat fid) ber gabrifbefiger mit bem profaifd)en

SJamen Simon in ben Ijerrfdjaftlicben SSerwaltet 3obft umgeiDanbelt,

ber ©efdjäftSfübrer in einen ©utsinfpeftor Uteinbarb, ber ebenfo wie

fein Vorgänger Stegina, bie £od)ter feines 23orgefe(jten, liebt. ®er

SSöfewidjt ©tepban, ber baS ®Iücf beS liebenben ^anreS ju serftören

wagt, weit er felbft ba§ 2Jcäbd)en liebt, ift jum SSalbbüter SBolfram

aoancirt, feine ttjeatralifdje SBoSijett bat er beibehalten, Sonfi finb

bie ÜJfarobeure, an beren Spi£e Sßolfram gegen bie nidjtSabnenben

unb gerabe bie Verlobung feiernben ©utsleute sieljt, ber Änedjt

Steffens, ber *ßulüertburm, ber glintenfdjufj, mit bem Regina ibren

©ntfübrer gerabe im Slugenblicf nieberftreeft, in bem er ben Sburm in bie

Suft fprengen will, genau biefelben geblieben. ©8 mürben fid) bie

Slenberungen Bon S'JIrronge auf Sßamen unb formboHenbeteie ®idj*

tung befdjränfen, Wenn ber Süutor nid)t bie ganje £mnb(ung, bie ur=

fprünglid) in ber SReoolutionSäeit fpielte, in baS 3 abr 18.13 jurücf«

»erlegt fjätte. Slm Sdjluffe ber alten gaffung fam, wobj als

§ulbigung an ben bamais berrfdjenben greibeitSgeift, eine SSoIfS*

brjmne Bor: „SaS SSoIf lägt fid) nidjt fpotten" sc. 2lu8 biefer etwas

reßolutionär flingenben Söenbung mad)te ß'Jlrronge eine fönigStreue

SSaterlanbSbtymne unb wäfyrenb be§ SdjIujjgefangeS jiebt bie fdjlefifdje

21rmee über bie Sübne unter ben Klangen beS g)orfmarfd)e8 (in

öecttjoBen'fdjer Qnftrumentation) unb ade bredjen in ben 9tuf auS:

®oä), SBIüdjer, mit ©Ott für Sönig unb Sßaterlanb! Eine foldie

£ejtänberung, bie nidjt nur bie äufjere bid)terifd)e gorm, fonbern

aud) bie ganje Senbens be« 2öerfe§ auf ben Soüf ftedt, müfjte man
im allgemeinen al0 eine ©efdjmacflofigfeit bejeiebnen, jebod) in biefein

gaüe, in bem e§ fid) barum banbelt, ein nadjgelaffeneä SBerf 2or|ing'§,

biefe« 2ieblingätonbid)terä ber ®eutfd)en, auf bie tb'niglidie SBübne

iü bringen, mufj man au§ OBportunität»rüdfid)ten aud) fold) roitt«

fürlidseä Serfabren gutbeifeen. 5)ie SOcufit ift, »ie id) fdjon

bemerfte, uid)t frei Bon Srioialitäten unb reidjt im ©anjen niebt an

bie SSebeutung ber befannteren älicifterwerfe beffelben SlutorS: „3ar

unb Zimmermann", „Unbine", „2Baffenfd)mieb", „S58ilbfd)üg" je,

beran. ©8 finben fid) jebod) befonberS im jmeiten 21fte lieblicbe ©in-

falte, bie Bon ber reidjffiefsenben poetifdjen Slber Sor^ing'S bon

feuern geugniä ablegen. Stud) bie SSerjtneiflung 3iegina'g, als fie

in ©efangenfdiaft fdjmacbtet, ibre munberlid)e giudjt burd) bie SReifjen

ber betrunfenen 3Jcarobeure finben geeigneten mufifalifdjen 2Iuäbrucf

unb äum Sd)tu§, al§ 3tegina ben rettenben Sebufe »agt, erreidjt

bie äKufif, obgleid) fie fid) naturgemäß nid)t auf bie §ör)e moberner

®ramatif fdjroingt, eine bemerfenäroert^e ©röfje. S)af3 fid) im erften

unb brüten Sitte Biet unnüger 33aHaft befinbet, ift nid)t p leugnen,

fo etrcaä fommt aber aud) bei ben beften Tutoren Bor. Saud) Bon

Boeing fann man nidjt reine? ©oib Berlangen. SSielleid)t roürbcn

einige b«rjb,afte Sürjungcn bon S?ortb,eil fein. 3ebenfaü8 mar biefc

Slu«grabung ber 9Kübe mertb- ©er lebfjafte Seifall, ber Dorgeflcrn

fotnotjl ben ausfübrenben ffünftlcrn af8 bem SSerfe felbft galt, be-

roieS e8 jur ©enüge. ®a8 jüngfte ffinb Sori^ing'8 toirb, gleid)

feinen ©efdjroiftent, feinen SBeg in ber SBelt madjen.

®ie 91uffübrung unter Dr. SDcurf'8 Seitung mar febr gelungen.

§offmann d)arafterifirte ben S3öfemid)t Sffiolfrain Borjüglid) unb

bot aud) gefanglid) eine Bottenbete Seiftung. gräulcin §ieblcr unb

§err ©rüntng forcirten ätttar ntand)mal mebr, als biefe äRufit

bertragen fann, Ratten aber fonft gute SD'lomcnte. Slud) Sieb an,

SKöblinger, grau ©öge unb grau ©rabl unb §err Srafa
trugen roefentlid) jum guten Srfolge bei. ®er Saifer unb bie

Saiferin, bie mit ben $rinjen Sluguft 3Bilbelm unb D8car in ber

Seitenloge erfdjienen waren, folgten ber SBorfteflung Bon Slnfang

bi8 ju ©noe mit fidjtlidjem .Qntereffe. ®ie beiben Keinen f(Srinjen

geprten fogar ju ben lebbafteften S3cifaH8fpenbern. Setanntlid)

roar ber SBefud) einer Sorjjing'fdjen Oper für unferen Äaifer in ber

Sinbljeit bie SBelobnung für fleijjigeS ©tubium. ©emiß folten nun

aud) bie jungen <ßrinjen biefen geiftreid)en beutfdjen 2onbid)ter Ber»

eljren unb lieben lernen. (S(. 30 E. v. Pirani.

^ranffurt <*. 9».

®er ©ejember 1898 bradjte uns nod) einige intereffante ©oncertc;

im V. greitaflS«2)iufeum?«Soncert fang an Stelle beS aBifirten §erm

Bon 8ur-2Jiüijlen §err grangem-SaBieS, toeldjer burd) feine ®ar«

bietungen einen redjt günftigen ©inbrud binterliefj. ®ie ßauberflöte»

OuBerture eröffnete ben Slbenb, eine Scobität, SSorfpiel jum

III. SHufäug beS S3ül)nenfpiel§ „Ser 5Pfeifertag" Bon Shillings,

tourbe füb,l abgelebnt, bagegen anbeten t»te immer bie gauft-

Duoerture »on SBagner unb ©djumann'S b^errlidje 2. Snmpfi,onie

in ©bur in präeifefter Slu§füb,rung.

3m barauffolgenben grettagS<6oncert war b'2llbert ber gefeierte

Solijt, er fpielte fein eigenes ©oncert in ©bur, ioeldjeS bem Som«

poniften unb 3nter
)
}tetett jubelnben SeifaH einbraebte. ©ine fcfjöne

Sl)mpb°nie in ©8 bur Bon ©lajounoro, bie öuberturen Soriolan

unb atb,alia roaren bie Drdjefierbarbietungen.

®a8 III. ber Dpernbau8*©oncerte Berlief, Bermöge beS prädjtig

äufammengefteüten Programme«, anwerft anregenb. Unter Motten»

berg'S Seitung b,örten mir in muftergiltiger SluSjübrung: 4. Sfym«

pbonie in Sbur Bon SSeetljooen, I. Suite aus „Peer G-ynt" Bon

©rieg unb bie büftere ©enoBeBa=Dut>erture Bon Sd)umann. Sarafate

bezauberte mieber 3«n 9 uno Sllt, biefer §ejenmeifter fpielt mit

jebem Sabre fdjoner; er brad)te bieSmal nur baS roeniger oft gefpielte

35 moIl=©oncert Bon SBrud) unb feine gigeunerroeifen. Sen unsäbligen

§er»orrufen unb SBeifaüSbeäeugungen ban!te er mit einer Qugabe

unb jtDar Bon S3ad)!

3n §errn S. Slnforge lernten mir im fedjften SonntagS*©oncerte

einen febr gebiegenen *ßianiften fennen; er fpielt mit totei SluSbrucl,

obne jegüdje Sünfteleien. ®er ätneite Solift beS SlbenbS, §err

Dr. Subroig SBüHner, fanb für feine fdjön beflamirten Sieber reidjen

SBeifatl, Stimme ift jebod) immer nod) nidjt Diel bei ifym »orljanben.

©ine fefjr intereffante Sr^mpbonie in ®motl Bon Sinbing, meldje

bem Drdjefter unb feinem Sirigenten allgemeinen Beifall eintrug, be*

fdjlofj baS Soncert.

9?ad) ber üblidjen SBeibnadjtSpaufe eröffnete im neuen 3abre

baS fiebente greitagS-Soncert ben Zeigen. ®a8 Programm öerjeictjnete

eine 2uftfpiel=Ouoerture Bon Smetana, ®on 3"an=2:onbid)tung Don

9t. ©trauj) unb ©timpbonie 5?r. 1 in Sbur Don S3eetb,oücn. ®ie§»

mal f>interltefe baS Strau|'fd)e SBert einen meit befferen ©inbrucf,

als bei früberen Sluffübrungen , man fommt biejem genialen Som=

poniften etwas wärmer entgegen. §err Sllejanber Sßetfdjnifoff über«

rafdjte burd) feinen an Äraft mebr unb me6,r gewinnenben Jon unb feine

unfehlbare Xedjnif; er batte fid) jwei fdjwere Aufgaben gefteEt, ba?
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unbanf6are, bur* feine £ä'no.e ermübenbe Soncert in ®bur »on
£f*aiforogtn unb große gugc in Ebur »on 58a*; glänjte er Bei
bem erften ©tücf bur* feine eminente £e*nif, fo war eg für S3a*
fein Boiler, grofeer Jon, bet SBeifaffgftürme entfeffeite.

SBir tonnen über Bioliniften in biefer ©aifon ni*t Hagen.
3m Bierten Dpen*auS=goncert fpielte grau ©olbat.Söger 23rabm8'
»tolm^oncert, roie mir es beffer nie geprt; in grau ©olbat baben
atr toot,l jegt unfere befte Sioliniftin. SSieberum batte man ein
SBerf Don 9tt*arb ©traufe auf bag «Programm gefiellt, feine Sugenbroerf»
©nmpbonie in gmoll; berounbernb pren mir baS Opus eines
fiebäebnjär;rigen; eine reife, bebeutenbe «ompofition, bie allerbingS
ben fpäteren ©traufi no* faum erfennen lägt. ®er 3ufammenfieffung
»on (leinen Sägen aus Opern Bon ©lud unter bem Kamen „SBattet-
©uite", arrangirt Bon TOottl, fonnten mir ni*t Biet ©ef*macf ab-
geroinnen, ermahnt feien no* bie Sieberfpenben unfereg §e!bentenorg
§errn Bon Banbrofflgfi, melier BefonberS bie Sofep&.Strie berrli*
Bortrug.

©err SapeOmeifter ßogel errang fi* allgemeine SanfeSBe»
jengung bur* bie Sluffütjrung ber „Ouoerture uub 33ac*anale" jum
Sonnpufer in ber neuen Bearbeitung, anläglict) beS fieBenten
©onntagS-SoncerteS^eS mar roobl eine ber Beften Seiftungen beS
Or*efterg in biefer eaifon. Sin ber ©pige beS Programms ftanb
bie feiten gefpielte ©erenabe in ®bur »on SBrabmS, unb ben ©*lu&
Bilbete eine SioBität „®ie 3agb na* bem ©lücf" Bon 9cicobe\ §err
$rof. §eermann fpielte mit grl. SSerfel baS ®oppeI=€oncert in
©mod Bon SSact) unter lebhaftem Beifall, ber fi* au* na* ben
GinselBortragen unfereä beliebten SünftferS einfteHte.

Bon ben fleineren ©oliften-Soncerten fei baSjenige »on grau
glorence Baffermann befonberg Bmjorgeljoben, gleic^faCS ein f,o*=
mtereffanw rc,-..;^^^

b'Sllbert'S. hs

ÄrttlStttftC, 13. Slprif.

Sttorgiane. Oper in brei SIFten nacf) aBotioen aus 1001 9ca*t
»on gerb. Same«. SKufif »on 3D?aj Brauer.

„SBaS lange roä£)rt, roirb enbli* gut", tjeijjt bag @pri*ffiort;
bur* Belagerung Farn bie kremiere Bon „SJcorgtane" erft am
11. Slpril äur Sluffübjung. „Out" ift fie beSbalb aber bo* ni*t
geroorben, obwohl baS «ßublifum bem Eiter lebenbeu Gomponiften $u
einem pBfc&en Sl*tungSerfoIg certjolf unb beufetben au* mehrmals
Beroorrief. 2rog aUebem fönnen mir uns ni*t en(f*liefjen, inr

„SKorgiane" eine SebenSbauer, b. £)• in btefem ©inne, biefelbe je als

MepcrtoircOper
äu feben, Berfpre*en. 2lu* roären mir fefjr Ber-

fiimmt, roenn ber Sofal^atriotiämuS biefeg SSerf uns oft auftifcben
mürbe. §err Biauer ift geroif; ein fefjr bebeutenber SJcufifer unb
»erfügt über ein großes SBiffen; in „SDcorgiane" ift am ficb,cr, mit
unfehlbarem ßö.inen gemacöt, aber bag 2Sarme, ©inreifeenbe fe^It;
aucB, ift eg auffättig, mie febr alleg 3ntime, menf^li* liefere feBIt;

leiber fonnte eg nicf,t bur* bie oft roudjtige 3nftrumentaticn erfeßt

»erben, obtnoljl au* biefe burcfi,toeg mit funbiger §anb Bor^
genommen. ®er grö&te »orjug beg SBerfeg liegt in bem ©icbfern*
galten an befannte WtifJängc; eg ift Origtnalmufif, bie tcir b,ören,

aber fie ift uns ni*t intereffant. ®ie §auptf*ulb hieran trägt bag
2ejtbu*; na* bem reiäenben 3Rär*en Bon „Slli SBaba" ift eg ju
einem roenig fursroeiltgen ©ebi*t Don Samen bearbeitet, inbem tneber

Biel gef*ieljt unb no* Biet toeniger intereffanteg paffirt. „SKorgiane",

bie am §ofe ju Jefjeran alg Jänjerin lebt, roirb Bon bem gefür*teten

Sauber „Sogru" geraubt unb na* bem ©efamberge gef*Ieppt.

Slli SBaBa f*roärmt für bie f*öne SRorgiane, unb ba er Bon feinem

SJater, „Sara ©affi", ber auf ben Äönigl. ©arten alg ®artenroä*ter

angefteüt, erfährt, roie man in ben Sefamberg gelangen fann, eilt

er babjn unb entführt bie ©eliebte. „Sogru" f*roßrt 3ta*e unb
bringt Berfleibet ju bem jum SSejter aBancirten „Sara ©affi" mit

feinen 40 Säubern ein unb feffelt äli SBoba. „TOorgiane" mufa

i&> f* ai« SBeib berfprecben, um ben ©eliebten p retten, ©ie
jiebt ben 2ob Bor, bo* ftüfjt fie, na*bem fie bag S8ac*anal, ben

©öbepunft, errei*t f;at, plö^li* Sogru bur* einen $ol*ftoJ3 nieber

unb befreit Ulli. ®ie8 in roenig gügcn ber 3nfjalt beg Sibrettog,

bag roenig erfennen läfjt, roie bie ©ebr. ©rimm fi* bas SKär*en
ba*ten. — 91m einbrucffi*erften ift mufifalif* ber crfte 2lft unb
roenn ber britte 3lft ni*t ungebüb,rli*e Sängen f)ätte, roürben einzelne

@*önf)eiten meb> jur ©eltung fommen, roie j. 8. bie ©cene jroif*en

©ulnare (Sara ©affi'8 SBeib) unb bag Eanäfieb „SDcorgiane'g" —
®ie Seilung lag in ben Beroäftrten Rauben gelij aKottl'g unb roar

eine treffli*e; bie f*roicrige Titelrolle Berförperte grau Wottl fo

etnbrucfgBolI als mögli*; bie «Partie bot aui) ber ßünftlerin ©e»
Iegenf)eit, ben ganzen Steij unb ©*melj ifjrer Stimme ju entfalten;

au* fafj bie ffünftlenn rounberbar f*ön aug. «JJä*ft ttjr Berbient

§err Sßofornn alg „ffogru" lobenb ermähnt ju roerben, ebenfo roie

bie „©ulnare" beg grl. grieblein unb ber „Sara-Saffi" beg §errn
teuer. SSeniger tonnte ung §err Suffarb alg Slli gefallen. ®ie

(Jböre waren ejaft unb bie «Jtegie beg §errn ©*ön eine gewiffen»

Ijaftc.

®er jweite SapeEmcifter an bieftßer Oper, Sllbert ©orter, fi.at

feine (Sntlaffung eingereicht, um in bie Stellung als erfter SapeUmeifter

in Seipjig eiujutreten unb bat für ©*lufj ber ©aifon bie (Snt-

laffung fofort beroittigt erbalten. — S118 nä*fte Dpernnoüität folgt

am 27. Slpril „®er Bärenhäuter" Bon ©iegfrieb SSagner.

Haase.

9Kün<fKtt, 20. gebruar.

Sieber=8lbenb Bon Slmalie ©imfieroicj (alt). IHm ElaBier : Qofef

©*mib.

@S ift roo^f eigentti* fein SBunber ju nennen, roenn bie Dielen

SieberaBenbe, (Eoncerte, ©efangSBorträge unb fo toetter, meift aus-

Derf*enft, fiatt auSDerfauft finb, unb wenn fogar trog gef*enfter

@intritt6farten bie betreffenben 3täumli*feiten bei ben jeweiligen

SJeranftaltungen ui*t allein f*Ie*t gefüllt finb, fonbern gerabeju

leer bleiben. ®ie grofae SKenge ift faftna*tmübe , unb aufjerbem

überfättigt Don ad ben jabllofen SarBietungen
; jene S8eri*terftatter,

roel*en bie Sunft in offerierter Sinie fömmt, unb roel*e bie richtigen

®eroobn§eitSf*reiber finb, laffen iljrer SerBofttät ungeb,inbert freien

Sauf, unb ergeben fi* einem Sörglertfjum, roel*e8 fomif* wäre unb
au* fo roirfen roürbe, roenn eS bur* feine Bielen ©*attenfeiten ber

fünft ni*t fo feb,r na*tf;eilig wäre. 5£b;oren, glei* mir, roel*e fi*

niemalg ausgelernt bünfen, laffen fi* ni*t aug bem rubigen ©lei*-

mafa iß,reg ©trebenS bringen, roeil fie feine @t)rfu*t fennen, fonbern

nur ben geroifs berechtigten (Sfjrgeij: ber roab,ren Sunft su bienen

mit allen beften Gräften. ®a lernt man bann freili* au* bie eine

grofje, ernfte SBaEjrEjeit: je tiefer man einbringt in bag erhabene

§eiligtb;um ber äKufif, um fo meljr f*eint ber 3Seg fi* ju be^nen

bis äum Slüer^eiligfien. SWan Wirb milber unb anfpru*SboHer
äuglet*.

grau Slmalie ©imfieroics, bie Soncert« ©eberin beg beutigen

äbenb, t)at fi* bereits einen «einen Sreig ftänbigen ißublifumS er-

fungen, unb biefer fehlte natütli* au* bieSmal nt*t. SBaS mir an
ber ©ängerin jebeSmal meb^r auffällt, ba8 ifi eine ftetig roa*fenbe

©elbftänbigfeit, fonjobl in ber Slrt beg ©efangeS roie be8 SSortragg;

eine beroufjte ober unberoufjte ltnabb,ängigfeit Bon ber @*ule, roel*e

if)r Seb^rer ober ifjre Seherin fie bur*ma*en liefen. ®ag ift aber

feinegroegS tabelnSroertb, benn Qemanb mit fo Biel SluffaffungS»

unb ©eftaltungSBermögen, roie Slmalie ©imfieroica befigt, foll nur
immer felbftänbig fein. «JJatürli* fang fie »on ben üierunbjtoanjig

Siebern ni*t jebeS glei* gut; p Slnfang beS EoncerteS ma*te eg

mir fogar ben (Sinbrucf, als babe fie gegen eine räumli*e Abneigung

p fämpfen, unb ba grau Slmalie ©imfietoicj über eine Stimme
»erfügt, roel*e roeber für ben großen Saim»@aal no* fogar für

unferen no* größeren Obeonfaal ju gering ift, fo fjören roir fie
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Dielleieftt einmal bort aucft. — ©ewäftlt ftatte fie Stehet Don Softanne«

SBrafttn«, Slbolf 3enfen, $eter Sorneliu«, ^ermann ®oeg, Slbolf

©anbberger, §ugo SBolf, unb — tote in biefet stagione jebe

©ängerin — bie »fünf ©ebicftte" bon SRicftarb SBagner. ®er boße

Sllt, über melcften grau Slmalie ®imfiemicj Derfügt, flang fo frei unb

rein, fo Doli unb farbenreicft, baß e« gar woftl begreiflieft ift, wenn

9Jacftricftten au« S3re«Ian melben: bie ©ängerin fjabe bort einen fo

burcftfcftlagenben erfolg gehabt, wie er nicftt immer ju üeräeicftnen

ift. Sinlabungeu, in größeren, öffentlichen ßoncerten mitjuroirfen

maren bie natürliche gotge. 83re8Iau will bie ©ängerin roieber ftaben;

Hugsburg unb anbere Stäbte ftaben ficfj bereit« für beftimmte 3«'

um fte beroorben. ®ie Dottftänbig reine, altitalienifcfte ®e[ang«2cftule

ftat ja bodj aucft grau SImafie ©imfiercicj nicftt burcftgetnacftt; allein

etwa« »on jenem emsig Stickigen ftat fie auffallenber SBeife in ganj

befonber« fterDorragenb Softem ©rabe, unb baS ift: eine fcftßne, ruftige

Sltftemfüftrung. ®a fieftt man lein arbeiten mit ben ©cftultern, ba

ftört man fein ©töftnen, nictjts wirb gepreßt — alte« geftt glatt unb

gleicftmäßig. Mein aucb; ba« fcfteint mir nicftt gelernt in bcr ©cftule,

fonbern ein Ergebnis eigenen äftftetifcften ©mpftnben« ju fein unb

Derbtent gerabe barum ganj gewiß boppett Sob unb Slnerfennung.

9cocf) einen roeiteren Sßorjug befigt grau Slmalie ©tmlteiricä : fie

feftreit nicftt, fie macftt überhaupt feinen ©peftafel. Sitte«, was fie

un« ju fagen ftat, fagt fie mit ber woftltftuenben Stufte be« gebilbeten

URenfcften, melcfter jebocft barum ber Sebftaftigfeit feineSweg« ermangelt.

3Benn bie ©ängerin fo ernftftaft weiter arbeitet Wie bi«fter, fann fte

nocft feftr bemerfenswertfte (Srgebniffe erjielen.

23. gebruar. Sieber- Slbenb Don OTa ©teingräber (Sopran), unter

Witwirfung Don ^rofeffor §einricft ©cftwarg.

„2Bet: feine ffiunft ntcfjt tonn jeigen,

„Set foU fdjitieigen."

SBolISmuni).

(Sine licftte, freunblicfte Erfcfteinung , nur ganj außerorbentlidj

befangen — fo betrat grau Sltla ©teingräber bie SBüftne. @ie be*

gann mit bem feftr anfprucftäDotlen, aber Don ficfterlicf) einwanbfreier

©cftönfteit getragenen Siebe SRicftarb äBagner'«: „®räume". 3n

welcfjem ßoncert biefer stagione ftätte man in SJcüncften bie ^Sräume"

nicftt geftört?! ©ntweber fie ftanben überftaupt fcfton auf bem S iiieh

ober fie würben jugegeben — aber oftne SBagner'8 „®räume" ging

e« nun einmal nicftt ab. gran Stria ©teingräber geftört jebocft ju

jenen Sängerinnen, welcfte eine fteroorragenbe ©teile einneftmen.

SSemie« fie ba« trofe aller SSefangenfteit fcfton mit eben bem Siebe:

„SEraume", fo erftärtete fte iftren S9ewei8 burcft ba« unmittelbar

barauf folgenbe Don Oticftarb ©trauß: „Sfflorgen!" au« Dpu8 27.

STJcit fdjönem S3emüften war fie beftrebt ben übrigen Siebern eben fo

gerecftt ju werben. Sie bracftte nocft granj Si«ät, §einricft ©cftwarg,

2Rar ©cftifling«, @buuib ©euffert, Sllexanber 3arcücfi, §an8 ©ommer,

Robert granj, Sllejanber SlrenStft, §an« iRicftarb unb £enri f(5etri.

©ämtlicfte mit einem ©elingen, welcfte« fcfton Bebeutenb über altem

fteftt, wa^ gewöftnlicft geftört wirb.

©ine Sonbicfttung würbe ganj befonber« ftürmifcft

bejubelt, unb fo einftimmtg Wieberftolt Derlangt, bafj

bie lieben«würbige ®ame nacftgeben unb da capo fingen mufjte. @8

war iai ®ebicftt Don §cinrid) §cine: „®er 3Jionb ift auf-

gegangen", in SDtufif gefegt üon ©einer fiöntglitften

§ofteit, bem ^rinjen Subwig gerbinanb Don Sägern,

bem ©rftgeborenen au« ber fo ganj befonberä gelieb«

tengamtlie iptinj Slbalbert. 2118 SKenfcftenfreunb, al« grofeer

SBoftlfftäter ber Slrmen Befi^t ^rinj Subwig gerbinanb längft alle

SBaöernfteräen, al« Slrjt geniefjt er eine ganj aufjerorbentiicfte §ocft«

acfttung ber ernfte^eu ©rften unter ben 3J?ebicinern. 3?un gefiel aucft

nod) ba« Don iftm in 3Kufif gefegte ©ebicftt bis pitt SBegeftren nacft

SSieberftolung. Unb biefer S9eifaH war fo wunberDoü einmütftig, baß

er Weber au« SBftäantiniSmu« nod) au« blinber SSoreingenommenfteit

für ben ftoften Sonbicftter entfprungen fein fonnte — e« war fo redjt

ber S3eifatt ber guten greube, welcfte in fterjlicftem (Smpfinben

banfen möcftte für ba« ©cftöne ma« iftr geworben burcft ben ©cftöpfer

fowoftl wie butcft bie Uebermittlerin.

$rofeffor §einricft ©cftwarg fpielte mit ber bei iftm ja längft

befannten äKeifterfcftaft erft Subwig ban SeetftoDen'« „©onatc

ei«moH" Dp. 27, 9cr. 2, unb grattj Si8jt'« „®ou 3uan-<Pftantafie".

®erabe unb ganj befonber« an ber ®urcftfüftrung biefer fcftwierigen

Aufgabe war ber meifierftafte SSortrag«fünftler fo recftt beutlicft ju

erfennen. 9fur war e« fcftabe, bafj ba« ^ublifum fcfton etwas er«

wübet War unb ber pracfttOoKen SDarbietung nicftt tneftr ganj fo ju

folgen üermoeftte, Wie biefe boeft Derbient ftaben würbe. ®er S3eifaH

war ja lebftaft, allein ba8 ©efüftl: grans Si8jt fowoftl wie aucft

^einrieb) ©eftwarg feien nur Don einer ganj geringen SJcinberjaftl in

biefem SBerfe riefttig erfaßt unb empfunben worben — biefe« ©efüftl

liefj fidft nicftt abfcftütteln. 3Kan barf jebocft bem *ßublifum aucft

feinen SSorWurf au« feiner ©rmübung maeften, benn bie feffelnbe

Eigenart ber ptfanten ®eutfcft»SRuffin 2llla ©teingräber ftutte (ämtlicfte

Slnwefenben DoHfommen gebannt. Unb geroifj ergeftt e« nocft SSielen

wie mir, bafs iftnen bie reiäenbe Slrt be« SSortrage« uuoergeffen

bleibt, mit welcftem bie junge grau ba« aKetliebfte : „3wifcften un«

ift nicftt« gefefteften , jwifeften un« fiel gar nicftt« Dor" ju ®eftör

bracftte. Subwig £mrtmann ftat biefe poettfefte Sänbelei feftr gefeftieft

au« bem 5{Solnifcften übejfejjt, unb älejanber 3"rcpcfi e« nicftt minber

anfpreeftenb unb entfprecftenb in Sftufif gefegt, ßp. 13. 9er. 4. —
grau 2111a ©teingräber ftat entfeftieben mit biefem Slbenb einen Doüen

(ärfolg ju Derjeicftnen, unb bafj unfer geliebter iprinj Subwig ger=

binanb in beiberfeit8 eftrenbem Sanfgefüftle iftr äweimal bie £>anb

füfste, fann bie mit fo »iel feftöner ©tngebung iftre Slufgabe löfenbe

©ängerin mit 5tedjt fo innig erfreuen, wie ba« in ber Sftat bcr

gaE war. Paula (Margarete) Reber.

qjtafl, 14. gebr.

9Jeue« beutfefte« Sfteater: geftoorftellung. „®ie SKeifter»

finger Don Nürnberg".

3ft nicftt eine TOeifterfinger-Sluffüftrung ftet? für Sebermann

eine geftDorftellung ? Sffienn nun unfer beutfefte« Sfteater äu®unften
be« 3t t et) a i b SEBagner»® entmal«gonbe« eine geftDorftellung

geben wollte, toa^ lag näfter, al« eine Sluffüftrung be« fterrlicftften

beutfeften SBerfe«, ber „SKeifterfinger üon Scürnberg"' Sin üoH=

ftänbig au«Derfaufte« §au§ in parö war ber Stnblicf Dor SBeginn

ber Sluffüftrung unb ein feftöner SSerlauf berfelben ba« g,eiä)<:n be«

Slbenb«. Oben auf ber Süftne unb im ßufeftauerraume in gleicftem

Wafje bie froftefte geftftimmung. 92acft jebem SHtfcftlufj begeifterter,

jubelnber SBetfaH, ber nacft einem in bie legte ©cene eingeflocfttenen

§ulbigung8afte für ben größten 5Keifterftnger, ben bie ®eutfcften je

befeffen, feine ®renjen meftr fannte.

28a§ bie SBefegung ber äJieifierftnger anbelangt, fo ift fie etwas

ungleichmäßig, immerftin ift ber ©efamteinbruef aucft bie8mal feftr

gut gewefen. SSon ben einselleiftungen ragt bie 2Jcaj ®awifon'8
al« §an8 ©aeft« mäcfttig unter allen anbeten fterDor. ®amifon
ift SDceifterfinger unb 3)(eifterbarftelter im »aftrften ©tnne be« äöorte«.

SBenn er in jeber fartie glänjenb ift, al« ©aeft« ift er boeft am
größten. SSon feinem fterrlicften ®efangt geftt ein Räuber au«, ber

an'« §erj bringt unb toaS er an barfteüerifcften unb fcftaujpielerifcften

®etail« bringt, ift ebenfo entäücfenb; nicftt minber munberoott ift

bie 2Jca«fe. Surj, man lann fagen, baß ®awifon'8 Seiftung

@tne« fei mit ber Don SBagner fo einjig gefeftaffenen ®eftalt. ©«

giebt in ®eutfcftlanb meftrere 23üftnen, bie fieft rüftmen, ben beften

©aeft« ju befigen. ®aß wir Sßrager aber e« finb, bie in biefer S8e»

ftauptung Stecftt ftaben, ift eine ®ftatfacfte, bie ein jeber bewiefen finben wirb,

wenn er ftereinfommt unb SKaj®awtfon ftört. ®awifon'8 ©aeft«

ift ber ftöcftfie ffunftgenuß für Seele, Stuge unb Dftr. Süllen SoUegen

biefe« Sünftler« würbe ieft wünfeften, fie möcftten gleicft 33ecfmeffer

| fein „immer bei ©aeft«", benn fie alle fönnen Don iftm Diel lernen.
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— Samifon'ä Stuber ÜJJagnuä fang erff malig ben Rogner.

Seine fd)öne Stimme tonnte fidj ber Slnfpradjc ganj enthalten unb
glanjenb tarn bas F aus feinet ficble. ©leicbfaHS neu mar bet

Saoib bes fleißigen £errn Saubner. Ser Sänger bat einen rccfit

bübfdjcn, angenehmen Senor, nut mit bet £>öbc will es nieftt redjt

gefeit. SarffeUerifd) roirfte er redjt gut nad) ber (Schablone, jeigte

aber immerhin an mandjen Stellen, bafj er einmal aud) mebr als

bieS wirb tbun tonnen. — ffien Sectmeffcr giebt nun bei unS nad)

SreSbner TOuftet in Suffotenor, §err «Pauli. Qm erften äft

roeifj er Bottrcfflid) ben galligen Stabtfd)reibcr ju djarafterifiren,

au* im jroeiten Sitte ift et lobenswert^ 3m brüten »ufjuge ba-

gegen ift er, roie mand)' anberer Secfmefferbarfteler ein menig über«

trieben. 9Äan tann boffen, baß er bei ber richtigen Slnlage mit ber

Seit ein in jeber £infid)t ausgeweiteter Sectmeffcr roerben Wirb.

SebenfaüS ift er un8v jefet fdjon biet lieber, als fein Sorgänger

Sieglife, beffen Sedmeffer bjer im Saufe bet Qo^tc ein §an8routft

geworben mar, fo baß e8 redjt begreiflieb ift, baß bet Sänget in

SKündjen trofe bet gleichzeitig Borbanbenen guten (Sigenfdjaften bei

feiner UebertrcifeungSfudjt feinen feften guß faffen tann. — Sen
SSaitber Stoljing baben mir bier mit 23 al lnöf er Boräüglid) befefet

gehabt. Ser jefeige Stoljing, ^errElSner, will unS gar nidjt ju-

fagen. 3m Spiele ju burfdjifo*, im ®efang menig sornebm. grl.

SBtet madjt als „Sieb' god)cn" einen entjücfenben einbrud unb
roobl niemanb moebte unjufrieben fein, baß fie ftatt ber ertrantten,

für'8 Soeben abfolut nidjt paffenben grau £Iau8*gränfeI fang,

grl. (Sarmafini befriebigte als OTagbalene. — Sil« britteS Sebut
leitete §err Sapetltneifter Qofef Strang fö bie „Sfteifterfinger Bon
Nürnberg", unb td) mufs gefielen, baß er gegen feine 2BaIfüre=Siref»

tion einen bebeutenben Stritt nad) SotroärtS get&an bat unb red)t

erfreulieb, mirtte, sumal bie 2Keifterftnger ju ben fdjroierigften Siri«

gentenaufgaben geboten. §err © traust n tonnte nad) ben 2lft-

fcfilüffen an ben oftmaligen ©eroorrufen mit 8Jed)t ibeilnebmcn.

£>errn Sireftor SReumann, ber nod) Bon früljer ber ben Warnen
„SSagner-Sireftot" fü&rt, mürben f^ecteße Doationen bargebradjt.

16. gebr. SefefeungSänberungen brachten in ber lefetcn 3eit

„Samten" unb „Sie Sübin". 3n Sannen fang grl. 9tuzef bie

TOcaela. Sa fie inbiSponirt mar, entfällt jebe firitif, td) mödjte

aber bodj bemerten, baß bie al§ Soloraturfängerin Bon unS überaus

gcfdjäfete Same für bie äflicaeia nidjt redjt paßt. Unfere fonftige

ajiicaela, grl. SBiet fprang jmei Sage barauf in ber gjübin als

«Prinaeffin Subcyja für fie ein unb fang biefe «Partie nad) mehrjähriger

«Paufe, ba fie Ijier roäbrenb it)ccö Bierjäbrtgen Engagements biefelbe

überhaupt nie gefungen. grl. SBiet mar nidjt nur fefjr fidjer, fonbern

aud) febr gut. Sie 3ted)a fang bieSmal nadj grau S 1 a u § roieber

gel. SJfutterSfjeim. Sßenn bie Stimme mehr Starte befifeen

mürbe, mödjte bie Sängerin eine treffliche 3cedja fein. SarfteHerifd)

ift fie Botjüglid). S3iel Seifall fanben in ber 3übin roieber ber

eieajar be* §errn ®u8äalc»kä unb ber earbinal beS §errn
3UcagnuS Saroifon. Leo Mautner.

16. gebr. ®er Seutfcöe Stng-33eretn bat fttf) um bie erfolg«

reiebe öffentliche Pflege ber Sonfunft bei uns gtofje SSerbienfte erworben,

roeldje icb an biefer Stelle eben nur anbeutungäroeife ju fennjeiebnen

bermag. 3m Bcrigen 3abre bradjte er Söeetbooen'S SJeünte St)m«

pfjonie (roeldjer gegenüber (äiner üon SreSlau aus bem ®range
nidjt roiberfteben tonnte, feine auSgejeidjnet befdjräntte Jluffaffung

biefeS S3er!eS, bie aflerbingS einem tnufifalifdjen §anblanger alle

@bre madjt, ber Oeffentlidjteit ju offenbaren, bie ü)m natürlidj ein

SlrmulbSjeugniS bereitwillig bafür erteilen wirb —) unb Srudner'S
„Te Deum". ®ie SSortragSorbnung be§ legten SSerein8=eoncerteS

wieg fogleid) als gröffnungSnummer ein'bodjbebeutfameg SBert auf:

„Ave Maria", für gemifdjten (£bor a capella, Bon Sructner, bem
genialen SKeifter, für ben Seber, bem bie fiunft eine ^eilige ®ad)e

ift, mannbaft etnjufteben bie ^flidjt bat; e? folgten bann nadjftebenbe

®6,orliebcr: „®ic Suft fo ftitt" oon SJoltmann (Op. 75.) unb „Stänb-
djen" bon SBilb- Setgcr (Op. 25); bie Stjöre: „3n ber TOarientircfie"

unb „3m grübling" (aus Dp. 81) »on SReifter Soewe, Bon benen

ber Umgenannte 6bor, nad) ftürmifdjem SBeifall, ju unferer großen

S3efriebigung mieberbolt werben mußte, unb fdjliefjlid) nodj jmei

blämifdje SIbBentlieber: „SBcBor bu §err ju ridjten tamft" unb „O
reine 5Kagb" Bon ©bgar Sinei (a. Op. 35). g8 bot fid) uuS aud)

nod) ein auägefudjter Sunftgenuß baburdj, baß wir grau 2Ittna

©Boboba Wieber einmal böten tonnten, Weldje burd). SSortrag Bon

Siebern ßlänjte unb jwar Bon SBeber'S mädjtig anfpredjenbem, finn«

tiefem „Sie 3eit", Bon Sdjumann'S „O 3bt §etrn", Bon SBrafjmS'

„®er 2ob ift bie fütjle 5»ad)t" unb Bon ^ugo SBolf'S „®efang
SBenla'S", meld)e fie alle mit auSbrucfSfräftiger, pradjtBotter Stimme
tünft(erifd) ju ©ebör bradjte; grau 31. Sooboba fanb ftürmifebe Sin«

ertennung unb mußte nod) ein Sieb als gugabe fpenben. grans
Seit, Sflitglicb beS DrdjefterS Born tgl. beutfdjen SanbeStbeater,

fpielte ben erften Safe aus SfcbaiforoSfi'S Siolinconcerte unb

SBieniamsti'S „gauftpbantafie", mit bebeutenb entroictelter 2ed)nit,

unb erntete für feine intereffante Seiftung reidjen Seijatl. Sie Sbor-

Borträge leitete umfid)tig, roie immer, fieber unb einbringenb fünftlerifd)

BerftänbniSBoH, griebridj §eßler; aud) U)tn unb feinen rooblbis«

ciplinirten Sängern bradjten bie §ßrer anfertige Sunbgebungen ber

3ufriebenbeit unb Sümpat^ie entgegen. Sie SlaBierbegleitung ber

Sieber unb ber Siolin-Sorträge Seit'S fübrte, ftetS beroäbrt, §einr.

SBeinet muftetbaft ptäcife aus.

SaS Soncett beS SonfetBatotiumS, jum Seften beS

«PenftonSfonbS , 6tad)te bie Oubettüre „OtbeHo" (Dp. 93) Bon

Sunt. SBofat; baS fünfte (Einteert (®Sbur, Dp. 94) für ElaBier

mit Drd)efterbegleitung Bon SHubinftein unb jum Scbluffe bie ©8bur»

S^mpbonie Bon Seetbooen. „Enbe gut, SlHeS gut"; biefeg Spridj«

roort erfdjeint biefe m Programm gegenüber als offenbare Süge,

benn es ift nur baS ®nbe gut. Sie Dubertüre, fo genannt,

„OttjeKo" ift bie Slrbeit beS entfebiebenften (SfletticiSmuS; baS

üleußerlicbe an biefer Sompofition ift aHerbingS boräüglid; „gemaebt",

mie mir bieS bei Sboräf fdjon getoobnt ftnb; aber e8 fct>It it)r ber

®eift, obne ben teine Äunft, fonbern nur Sünftelei entfteben fann;

roir Bermiffen nur aKp fet)r ben (Stgendjarafter felbftänbiger
SünftIer>SnbiBibuaIität ; ber lomponift ift ein febr gewanbter ntufi-

cirenber SÄtfcbtünftler, ber nur Bom ©eift 31 nb er er jebrt. griebrid)

Sffiblo, abfolBirter Sdjüler *ßrof. Siranet'S an ber ElaBier-Slbtbeilung

unferes EonferBatoriums, trug ben ©lanierpart in bem Dtubinftein«

fdjen (Soncerte febr lobenSWertb Bor; bie meebanifebe gertigfeit be8

jungen SünfilerS erwies fieb als trefflid) gefdjult, ber Slnfcblag als

nuancenreich, unb bie Secbnit, b. &• baS tünftlerifdje SSerftänbniS,

als febr jutreffenb, unb fo tonnte eS benn nidjt feblen, baß bem

begabten jugenblidjen Sianiften reidjer SßeifaH gejoKt rourbe. Sicfe«

fünfte SlaBierconcert 9tubinftein'8 ift nidjt nur eine $robe für baS

Sonnen eines Sianiften, fonbern aud) eine barte, graufame $robe

für bie ©ebulb unb SluSbauer, für bie ©ntfagung funftberftänbiger

§orer. Tian tann, ganä allgemein, bie Somponiften eintbeilen in

langweilige unb in nidjt langweilige, b. i. felbftfdjöpferijdje fiünftler,

bie anregen unb erbeben; Stubinftein bat BoHeS Slnredjt ju ber erften

Somponiften-Staffe mit Sorjug (?! S. 3t.) gejäblt ju werben. Unb
nun bie „groica" — wie ganj anberS fpradj un« biefeS B"^m
am ©immel ber Suft an. — Sin biefe gottBotte „britte" l)at fid)

ein Satnrfpiel angegliebert, ridjtiger, eine redjt alberne Sfioffe, öon

menfdjlidjem Slberwife auSgetlügelt: idj meine bie famefe „Sebitation"

ber Seetboben'fdjen 3Reifterfd)fipfung an ben großen Sanjler burd)

Sülow. Seber Sentenbe muß bie eigenwillige Serfügung

über frembes, getftigeS (äigentbum als unBergleid)lid)e Slbfurbität

anfeben; man fann unb barf bod) nur fein eigenes SBerl 3emanb
bebiciren — abgefeiert baöon, bajj in bem gatle Seetboeen ber je<

rügte 9confen8 banbgreiflid) erfebeint. Unb bennod) t)nt ber quere
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Einfall Sülom'« efnen redjt lädjerlidjen «einfatt jur golge gehabt,

benn Bot Surjem erfaßten eine fdjubleberne SBrofdjüre, melcbe tiefen

©egenjlanb »erarbeitet, beren Sttcl fdjon formibablen Unfinn bebeutet,

aber roa8 Sülom felbft betrifft, lommt nod> ein fefjr bebenflicber

Umftanb bjnju. IBülom fjat eine giugfdjrift über Napoleon III.,

anonym, bei i'a&ar in Berlin, erfdieinen Iaffen, in meldjer er biefen

gewitzten grjtänfef^mieb unb abenteuerer auf betn Jfjrone a!8 baS
non plus ultra eine« §errfdjer« ergebt unb mit betäubenbem SBetB.

raudjqualm ücr^crrlicrjt, baS granäofentbum mafjloS preifi, bagcgen

beutfdje« SBefen unb beutfdje SSer^ältniffe mit fleinftem Spott unb
mit giftigem §obne überfdjüttet. Sie Senbenj biefe« «ßampblets

ift füffifant feinblid) gegen ba« beutfdje SBoIfStbum
; fie ift finnlos

ftreitenb für »ermälfdjung SeutfdjlanbS; fie ift bemnadj antinational

unb unbeutfdj, unb jeber ebrlidj benfenbe $eutfcbe, ber auf feine

Nationalität ftolj ift, mujj mir unbebingt SRec^t geben, wenn id)

behaupte, bafj roir nadj biefer ©cbrift iBüloro unter feiner Skbingung
meb,r aI8 Seutfdjen — abgefeljen »on anberen „Eretgniffen"— nnfeb,en

bürfen unb bafj er fofgetBeife abfolut ba8 SRecftt »erwirft t)at, bem
grö&ten ©taatSmanne ®eutfdjlanbs, bem unfterblidjen ©djöpfer
beutfdjer Einbeit unb SNadjt, ber un8 Bon bem 3odje be8 granäofen-
tfjums, für ba8 ©üloro fdjmärmte, befreite, burd) ®ebifation ber

S3eetr)o»en'fctjeu ©bmpbonte ju feiern. UebtigenS bätte ber grofje

SBtSmarrf, menn ibm bie ermäbnte glugfdjrift 33ülom'S befannt ge«

roefen märe, entfdjieben Sinfpradje erhoben gegen bie SBibmung
burd) foldje §änbe. E« erfdjien a(8 notbroenbig, btefe ©adje ju

erroäfjnen, bamit enblicf) bie Deffentlicbfett in biefer ©ebifationS*

©efdjidjte flar febe unb bie äBaßrßeit erlenne. — ®ie[e«

Soncert reifte ftdi raürbig ber langen 8teibe feiner rüfjmenSroertben

SBorgänger an; e8 mar ein neuer SBeroeiS für bie fjerßorragenbe

SciftungSfäbigfeit unfere« SnfiitutS; Sireltor 93ennetni&, ben bie

§örer gleid) bei feinem Erfdjeinen am SSMrigentenpulte auf'8 leb«

baftefie begrüfjten, leitete mit fefter §anb ba8 Drdjefier feiner

3öglinge, melcbe, wie immer, freubtg, frifcb unb feurig ben fünft»

lerifdjen Sntenttonen ifjreS bewährten ©irigenten geredjt mürben.

©türmifdjer SeifaÜ folgte jeber Kummer, aud) ber Staat bat

trjiebertjolt ba8 fo erfolgreiche SSirfen Sireftor SBennemifc'S ijffentlid)

unb jur ©enugtbuung unferer äMufiffreife anerfannt: es mürbe fo

bera wabren SSerbienfte bie firone.

®ie. $6ilbarmontfd)en Soncerte, bie mir etnjig ber ©e»
nerofttät unfereS SEfjeaterbtreftorS STngelo Neumann'S ju banfen

fjaben, finben unb färben, — ju unferer SBefdjämuug mu& bie8 feft«

gefteKt roetben, nictjt jene aüfettige, banfbare Sbcilnabme, meiere

ba8 $ublifum fdjon in feinem eigenen Sntereffe biefen »on ccf)t

fünftlerifcb.em ©etfle getragenen SSeranftaltungen entgegenbringen

feilte. Sludj baä erfte $^iI^armonifcb;e Soncert, melcbe8 unter

Seitung be8 Bebeutenbften je^t lebenben Snftrumentalcompontften

unb unter 3Ritmtrfung eine« ^taniften fiattgefunben, melcber an erfter

Stelle genannt roerben tnufj, märe fcfjon biefeS UmftanbeS wegen ber

regften SBetljeiligung aller 3Kuftffreunbe mertb, nnb roürbtg geroefen.

®er geniale 3?icf)arb ©traufj birigirte bie frjmptjontfcrje ©iajtung

„Orp§eu8" Bon SiS^t, bem berounberunggroürbigen $fabftnber unb
Sicfjtfpenber auf bem ©ebiete ber 3uftrumentalmuftf, ben fief) Straufj

ju feinem Sßorbilbe genommen Ijat unb bem er nacheifert; ferner

ba8 Sorfptel ju ,,1'oEiengrin" unb fobann feine eigenen SSerfe: „%iU
(Sulenfpieget" unb „Zob unb SSetflärung" , bie mir bereits früfjer,

— bas erfte im »ortgen 3ab,re in pb,iI^armonifcb,en Soncerten unter

©cfjatf'g Seitung, ba8 lefete in einem SonferBatorium • Soncerte

unter ®ir. SBenneroifc — fennen lernten unb ifjrem fjofjen fünftlerifcfjen

SBertfje entfprecfjenb ju mürbigen mufjten. ®er Strigent ©traufj,

fomie ber Sompontft ©traufj giebt fieb, al8 fraftBofte, entfcb,ieben

ausgeprägte fiünfiler*3nbtBtbuaIität, bie feft auf fieb, gefteKt ift,

reief) an ©eift unb fßfjantafte. S)ie $örer nafjmen bie iHuftren

öetftungen be8 berühmten ©afte« entfjufiafttfcf) auf unb reiften ifjm

Sorbeerfpenben. ®er 5(Jianift gbuarb SRiSler au8 $art8 trug ba«

©bur-ffioncert Bon iBeetboben (bie Sabenjen «on Siilom), bic„@Bm-

pfc ^nifdjen Stuben" Bon Sdjumann Bor, mit erftaunlidjcr SBittuofität.

©anj befonberS faScinirte fein SHnfcblag, ber Boll poetifdj'buftigen

3lu8brucfS erfebien, unb mit Boöenbetcr tcdjnifcber ©eftaltung; oer

Rünftler errang einen großartigen ©rfolg, ber fieb in ©türmen Bon

Seifall äußerte unb er mufjte aI8 gugabe noeb £i8jt'8 „©locfen

Bon ©enf", eine 2onbidjtung im ftrengften SBortfinne, ber un-

geteilten SBerounberung barbieten. Franz Gersteukorn.

@t. qSetctSlf»«««, 12/24. gebr.

doncertbonSEfjerefeSefcbett&fi. aKittrood), ben 11. b. SD?.

®er Sßame, melcber feit 3a£)r}e^nten an ber ©pi&e ber europätfeben

SlaBterpäbagogtf ftefjt unb befonber« t)iec in Petersburg eine ju-

roeilen an ganatiSmuS ftreifenbe Siebe unb SSerebrung geniefst, ber

9?ame, melcbem im SBerein mit bem 5camen geffiporo eine geniale,

nur leibet bie beutjutage unumgängliche SReflame Btel ju flafftfcb,

mifjaajtenbe «ßianiftm bie Unfterbli<f)feit Bedienen b,at, biefer 9?ame

febeint audj auf bem ©ebiete ber öofalen Sunft '^e(t aufleucbten ju

motten, grl. S^erefe Sefcfjetigfi, bie Zoster jener beiben £onberoen,

bat Bon ifjrem SSater bie geiftBotfe änalö,til unb ©eutlicbfeit, »on

beiben bie ©rajie unb bie Sebensfrifcbe, Bon ber 3Jcutter ba8 über^

fprubelnbe Salent geerbt; eignet fieb bie jugenblicrje ffünftlerin nod)

bie jäfje, nimmermübe Energie unb ben efjernen gleifj ifjter Eltern

an, fo fann icb itjr mit gutem ©emiffen bie eble unb glänjenbe

ßaufba^n einer bebeutenben Soncertfängerin BorauSfagen. aber bie

arbeit, baS — idj möcfjte fagen — peinltcbfte geilen barf baS grl.

feinen Slugenblicf auSfetjen; bie Seinbeit ber Sntonatton unb bie

©leicb^ett ber Slangfarbe ifjrer Ijübfcfjen, runben — man geftatte

mir biefen luSbrucf — mit einem angenebmen ©djmefä befeuerten

©ttmme finb bie fünfte, auf meldje grl. Sefcbetifift ifjre Bolle Suf-

merffamfeit lenfen mufj. SBie augerorbentlicf) bie Segabung ber

Sünftferin für ben »ofalen SSortrag ift, jeigt ber Umftanb, bafj

tro$ be8 geb.Ien8 jener „conditio sine qua non" für einen Bor»

murfSfreien ©efang, bie SBiebergabe be8 5Dioäart'fcb,en „SöetlcfjenS",

be8 fdjalfbaften „©tänba^enä" unb be8 Bon ber ftrüt entgegengefetjten

tief mefjmütbigen Stimmung erfüflten Siebe« „3mmer leifer Wirb

mein ©eblummer" Bon SBra^m«, ferner ber reijenben „äWoja S3a-

lomnija" Bon E. Eut, ber fcfjmermütljig reftgnirten „SobQlo ranneju

SBeSnoi" Bon SfcfjaifomSfi unb ber grasiöfen unb luftigen „©djelocfj-

nula« ©anawesfa" Bon Sawnbom eine jünbenbe SBirfung aus-

übte; ber §ürer braucfjte fitfj feinen befferen ©enufj ju münfdjen:
bie ffilarfteit ber 2luSfpracb,e, bie firjl* unb finngereebte, Bon urraücfjftger

Setbenfc^aftlicbfeit befeelte Seflamation unb ber frifcfje Slang ber

jugenblicben ©ttmme waren befiriefenb. SnberS Behielt e8 fiefj mit

bem gufebauer; t^n mufjte bie übermäfsige Söemeglicfjfett ber ®e-
ftd)t«musfeln, meldje bie junge ®ame nod) niebt genügenb ju regeln

Berfte^t, ftören. Sin ©piegel mäfjrenb ber „Arbeit" wirb ber reidj«

begabten ßunftnooije bie gemünfdjte §ilfe gewähren.

Sil« Witmirfenbe trat aufeer ben ißianiften, ben Herten Sjalewttfdj

unb gijin, audj ber talentBode ©eiger, §err JJalbanbjan auf —
alle brei ffünftler entlebigten ftdj i^rer Slufgabe jur allgemeinen

ßufrtebenljeit, §err SUalbanbjan mit glänjenbem Erfolge. SKitwirfenb

mar audj grau ißrofeffor 3efftpow. SBenn man btefe tünftlerin
mit einer geuSä^nlidjen flafftfcben attitübe bie ©djmerjenSflagen in

ber Ebopin'fdjen „aÄitternadjtSmafurfa" in einer burd) it)re Ein-
fadjfjett unb SJJatürlidjfett gerabeju erfdjütternb Wtrfenben3erglieberung
neu beleben bött ober ben ftdj Bon einem (etdjt bab,infäufelnben

5S3eUenfd)lag abfjebenben, männlid) eblen ©efang in ber Otubinftein«

fdjen „©onboliera" auf ftdj einwirfen läfjt, bie immenfe unb bod)

fo „ruhige" Xedjnif, bie feinftnnige unb bod) fo „felbftBerftänblidje"

ißfjraftrung in ber „Etübe" »on ©djütt, in Söcoläfowsfi's „EttnceHeS",
@tf)ubert-Si8jt'8 „SSoIfe" w. anftaunt unb böju biefen fdjönen, BoQen,

8
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faft ftdjtBaren, gleidjfam bie gorm glifcernber ^Regentropfen an«

nebmenben £on gierig fdjlürft unb bebenft, bafj bie geniale Sar-

Brtngerin biefer berrlidjen ©pielweife fietS unter uns weilt unb tag-

täglich iljre ©otteSgabe mit un8 tt)eilen fönnte, fo fdjnürt e8 einem

bog §erj jufammen, !onftatiren p muffen, baf3 wir fo lau bie @e>

legenljeit Benujjen, um bie ©oben biefer ßünfilerin entgegenpnefjmen

unb ftatt beffen in fetten Raufen tonlofen, effettbafdienben 3Hufifern

plaufen, bie BloS in einzelnen, auäfdjliefilidjen gälten — unb bap
eljer patbologifdj als fünftlerifcb, — auf uns einwirfen, im übrigen

jebod) weit »oflfommener bie taufenbtöpfige §t)bra — bie Sßreffe —
als iljr Qnftrument be&errfdjen.

15.3Kärj. StalienifcfjeDper. Sie SBenefiä-SSorftellung

be8 §errn Ugljetti, („Qewgeni Dnegin") Bilbete ben ©cblujj ber

bieSjäfjrigen italienifcfjen Dpernfatfon. Ser äbenb Berlief fefjr animirt.

Siefe Slmmation würbe nidjt nur burd) ben ©inbrucf, ben bie Botl-

enbete SSiebergabe ber Oper IjerDorrief Derurfadjt, fonbern pmeift

mor)f baburd), bog an biefem Slbenb bie le&te ©elegen^eit fid) bot,

um bem BerbienftBollen Seiter ber SEünftlerfdjaar, §errn Ugljetti, fo

aud) ben würbigften Vertretern biefer lejjteren in ber SJSerfon Bon

grau Strnolbfon unb ben Ferren SBattfftini unb SKafini Sanf unb

Slnerfennung für bie wäbjenb biefer ©aifon gebotenen ©enüffe p
joden, ©o roar e8 benn p natürlid), bajj nidjt nur bem SSenefipinten,

fonbern aud) ben übrigen Sünftlem Ooationen bargebrad)t rourben.

Sie SBefudjer ber italienifdjen Oper l)a6en §errn Ugljetti in biefer

©aifon SSteleS p öerbanfen. SÖIit tiefgefjenber ©adjfenntniS Ijat er

e8 oerfianben, eine ©ruppe Don Sünftlern p Bereinigeil, bie, mit

nur ganj geringen StuSnaljmen fietg auf bei $öfje iljrer Stufgabe

ftefjenb, bap befähigt waren, ben in S3epg auf ttalienifdje Oper

überaus Berwöfjnten ©efdjmad unfereg Petersburger ^ublifumg

eollauf p Befriebigen. @8 war §errn Ugljetti gelungen, im Verein

mit ben itjm pr Seite fteljenben Sünfilern in benfelben SNauern,

in benen einft bie ffaifedidje Oper ftorirte, einen mürbigen (Srfajs

für biefelbe p fdjaffen. SBefonberS lobenswert!) mufj jener rege

fünfHerifdje ©eift IjeroorgeljoBen werben, ber, offenbar Born ßeiter

beS Opemenfemble auSgeljenb, fid) big auf bie einzelnen ©lieber

begfelben erftredte, inbem biefe mit ehernem gleifje e8 ermöglichten,

ein fo wedjfelreidjeS, ben oerfdjiebenften ©efdjmadäridjtungen ent»

fpredjenbeS Programm p bieten. Slu&er ben ä e 5« Sl&onne»

mentSBorfiellungen, Bon benen jebe natürlicher SSetfe eine

anbere Oper bradjte, gingen p ©elegenljeiten, wie j. 33. Venefijen,

nod) anbere Opern über bie 83üt)ne, roie bie „Puritaner", „5Kignon",

ber „SarBier", „®on SßaSquale", bie „gaooritin" unb „§amlet".

©omit tourbe in bem geringen 3*it räum Don smeiunb*
eiu^alb SDtonaten ein Repertoire Bon ftebgeön Ber-

fdjiebenen Opern erlebigt. Senn man BJerBet in Söetracfjt

jieb,t, bafj Bon biefen ber „9iuff(an"% bie „SRuffalfa" unb bie „SSotj^me"

ben Stolifcrn BoKftänbig neu waren, fo {ann man nid)t anberS,

al§ mit god)ad)tung Bon ber £eiftungSfät)igfeit biefer Sünftler reben,

pmal wenn man babei einen SßergleicB mit bem BenacfjBarten ffunft»

tempel mit feinem Bebeutenb größeren ©ängerftanb anfteEt. Unter

ber ftattlidjen SReiije ber SBorfteKungen mangelte e8 nicb,t an ©lanj»

auffüljtungen, wie fie jeber gofopernbütjne pr ©t)re gereichen würben.

3u foldjen gehörten ber „Sarbier" unb ber „®on $a8quale", bie

„Sotjfeme", bie „SRuffalfa" unb bie„9Jcignon". Sie ftiefmütterlid)fte

33eß,anblung erbulbete ber „2annb,äufer". & war ein gemütfjBoHer

IiebenSwürbiger 3"g bon ber 3)ire!tion ber Oper, bie ©aifon mit

bem „Qerogeni Onegin", bem SBerfe eines unferer einfjeimifdjen

Somponiften p beginnen uno ju ßefdjliefsen. UeBertjaupt liefj e8

§err Ugbettt nidjt baran fehlen, feine SJanfBarfeit für bie Bon iijm

b,ier genoffene ©aftfreunbfajaft, banf ber ftcb, baS ijSublifum trofc

ber immens B"Öen greife nidjt Bon bem ©efueb, ber Oper prüd-

galten liefs, bureb, eine befonbere forgfältige 3nfcenirung unb eine

äufserft BoUtommene 9luffü6,rung ber nationalen Opern beS „3Juff(an"

unb ber „Kuffalfa" auSpbrüden. Einer berartigen ibeaten SBieber«

gäbe tonnte man ftcb audj an bem SBenefijabenb be8 §errn Ugb^etti

erfreuen, greiiicfi, war eine foldje nur mBglicb Bei einer fo meifter«

t)aften S3efej;ung ber SKoHen Wie bureb, grau ärnolbfon, §errn Satti-

ftini unb §errn 9Raftui. SlucB, biefe 8luffüljrung befefiigte bie

lleberjeugung , bafj nur norbifdje SUaturen, wie bie ißrimabonna es

ift, Boüftanbig im ©tanbe finb, fo waß,rt)eitägetreu, fo real bie fein-

fühlige unb fdjwermütljign Satjana p Ber!Brpern. SBie Stmbroife

2;b,oma8 »on grau Slrnolbfou e8 gemeint h^at, bafs biefe Sünftlerin

nietjt nur finge, fonbern biefe felbft fei, mit eben fooiel SBegrünbung

ptte Sfcb.aüowsfi benfelben SluSfprucb, über feine Tatjana, ®argo«

m^fb,ffi, über feine üftatafdja, ja aueb ©ounob über feine 2Jcargaretlje

in ber Sßerfon ber ©ängerin t6,un lonnen. (®t. 5jSeter«6. ^erolb.)

Emil Bormann.

$ $ u i 11 e t o n.

flerfottalttiidjridjtett.

*—* §eibelberg. Sit bem III. »on Sapeümeifter ©a^ienber
Beranftalteten SlbonnementSconcert wirfte §err Seo ©löja!, ber neu
ernannte tgl. preufe. Sjofopernfänger (Senor) Bon ber $ofoper in

SSerlin mit unb fanb f infolge feiner glänjenben ©timmmittel,

entbufiafiifcb,en S3eifall. Ser noct) fetjr jugenblicfte Sänger fang

üoBengrinS $ertunft, bie Somanäe be8 SRaouI au8 ben Hugenotten
unb pei Sieber Bon @ab,Ienber, Bon benen befonberS ba8 peite
„3)ie Sitte" aufserorbentlia^ gefiel. Sie ©arbietungen be8 Drd)efter8

bejianben aus Dtaff'8 Seonore-@Qmpb,onie (öier lange nidjt mebr ge-

hört), Si8jt'8 „Les Preludes" unb ©a^Ienber'S „geftlicber 3ug" au8
ber Oper „®er ©djelm oon SSergen". Qn ben Borangegangenen
Soncerten wirften mit aufeerorbentlicbem GErfolg §err *)3rof. §eermann
(SBioline), grau ffammerfängerin Sutfdjerra be 9Jt)8 eom £c)eater

de la Monnaie in SBrüffel unb §err §ofopernfänger 5Seter SüiüUer

(SLenor) eom ©oftb,eater in Stuttgart. 3)er SSeranftalter ber feljr

gut befud)ten Eoncerte, §err GLapefimeifter ©ablenber, barf mit ©e-
nugtbuung auf feine fünftlerifdjen (Srfolge prüdbliden.

*—* „berliner S)amen=©treid)quartett" nennt fid) eine neue,

unter ber güt)rung ber SSiolinoirtuofin Slnna B. Sßilgrim gebilbete

DuartettBereinigung, melctjer aufjer ber ©enannten nod) bie Samen
SMö, @trau8-3rmen (jweite SSioIhte), grteba Kunje (Sßiola) unb
äRarie 8lobemann-3'cielfen (SeHo) angeboren. ®a8 berliner 3)amen-
©treidjquartett, weldjeS Borpgäweife neue Sompofitionen pm Vor-
trag p bringen gebenft, beranftaltet im ©erBft bort fein erfteg

Soncert.
*—* 3n granffurt a. Tl. ift am 10. Slpril ber Sgl. SJJuftf-

birettor Dr. §einrid) §entel im 77. Seben8jat)re geftorben. ?J18

ßomponift wie als SKuftffcbriftfteller bat er fieb Bortbeilb,aft befannt

gemad)t. gür feine fdtriftfteQerifdje Sbätigfeit erhielt er feinerjeit

Bon ber UniBerfität SKarburg ben Sottortitel. §enfel grünbete

1860 in granffurt a. 9K. bie erfte SUlufitfdjule, ber er big p feinem
Sobe al8 ßeiter Borftanb.

*—* §err Dr. §ugo SRiemann in Seipjig ift Bon ber Uni-

Berfität (Sbinburg pm (Sfjrenboftor ber SKufit ernannt worben unb
e8 fanb bort türjUd) bie feierliche Promotion Dr. SRiemann'8 ftatt.

*—* SBerlin. grau SRofa ©udjer Bon ber berliner §ofoper
Wirb ifjre große ®efangg= unb ©eftaltunggfunft, bie ficB am beroor-

ragenbften in ber Sßertörperung Söagner'fdjer grauengeftalten be-

währt tjat, nun aud) ben jüngeren nadjftrebenben Talenten p ©ute
tommen laffen. @o Ijat fie fid) entfdjloffen, bom 1. Dftober

be8 laufenben Qabre« ab bie 21u8bilbung ber begabten unb foweit

Borgefdjrittenen Opernfdiüler be8 SonferbatoriumS Älinbwortß,-

©djarwenta ju übernebmen. ®a8 ©onferoatorium gewinnt in ber

gefeierten, unübertroffenen Sünftlerin eine Sraft Bon gröfjter ©e-
beutung. ©elbft unter beä üJieifterS perfönlidjer Seitung in ber

SBagreutfjer ©djule gebilbet unb grofs geworben, werben ifjre fünft-

lerifdjen Srabitionen Bor SlHem für foldje Sängerinnen unb ©änger
Bon unfdjäjjbarem SBerttje fein, bie ib,r ©tubium fdjon foweit ab-

gefdiloffen baben unb fiel) nod) über äöege unb SKittel pr bühnen-
reifen unb Bübnenwirffamen ©eftaltung Belehren laffen wollen.

*—* Sein Iwffapeu'meifier §ermann 3«mpe in ©djwerin würbe
Bon ber Königin Bon ©panien ba8 Sßittertreuj be8 DrbenS 2llfon8 XH.
Berlieben.

*—* Serlin. ®ie ruffifebe Sängerin ©orlenfo beim Saifer.

Sie Slltiftin ber (aiferlid) ruffifeben Oper in $eter«Burg, grau SKarie

Solina-®orIenfo würbe am 15. Slpril „pm 2t)ee in'8 fünigHcb,e
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©djlojj" geloben. ®a8 fiaiferpaar »ünfcfjte rufftfd&e SRufif ju I>3ren.

grau ©olina trug juerft ruffifdje Sieber Bon ©orobin unb ©ra>
gomirSfi, bann eine ffiotnpofition Dort SfctjaiforoSft) Bor, ju melier

©rojjfürft (Jonftantin Eonftanttnomitfd) ben ®ert gefdjrieben bat,

unb fang fd)Iie&lid) in beutlet ©pradje ba8 SRubinfiein'fc^e Sieb

„ES bünft ber 2f)au". ©ie erntete reicbften SBeifall. ®od) faft

nod) mefjr wie Bon bem Sobe — bi< Saiferin fanb bie ruffifdjen

SMelobien entjücfenb unb bejeidjnete bie Stimme ber idufiren Sängerin

als pradjtBoU — war grau ©olina Bon ber ungemeinen ©üte ber

Ijo&en ©errfcbaften entjücft. ®er Saifer unterhielt ficb mefjr als eine

rjalbe ©tunbe mit if)r. Er fpradj mit ungemeiner ©acfifenntnis über

ba8 SBefen ber ruififcrjen SDfufif. SBefonbereS Sntereffe jeigte ber

äßonarcb, für bie ©linfa'fcbe Dper „®aS Seben für ben garen", bie

bjet im nädjfien Safjre im Söniglictjen Dpernf)aufe aufgeführt

»erben foff.

*—* ©err 3uliu8 Siengel, ber Seipjiger S3ioIoncellmeifter,

erhielt Born ffönig Bon Saufen ba8 Sßräbkat f. SJkofeffor Berlietjen.

*—* §err 5(kof. ©ugo SBecfer in granffurt a. 2J2. erhielt Born

©roßfjerjog Bon Sujemburg ba8 tRitterfreuj be8 DrbenS fflbolf'8

Bon Sßaffau unb Born ©rofcberjog Bon Sacbfen-SBeimar bie golbene

aJiebaiüe für fiunft unb 28iffenfd)aft Berlie&en.

*—* ©ie a!8 tücbtige paniftin befannte ©ernannt be8 einfügen

Seipjiger SEfjeaterfapeUmeifierS Emil Sßaur, fegt als H. Seibl'8

9cad)foIger in 9cew-|)orI, ift einer §eimtücfifd)en Sranffjeit erlegen.

lte»e unb neuettt|toMrte ©pern.

*—* ®a8 ©tabttljeater in ©anjig bracbte am 7. april bie mit

lebbafiem Seifall aufgenommene erfte auffüljrung ber jweiaftigen

Dper „Sie Dtofe Bon Sbjefforo" Bon granj ©ö>, ©ejt Bon ipaul

SSenbt. ©er Somponift roirft als EapeHmeifter am ©anjiger ©tabt»

tljeater.

*—* 3m Jföniglidjen Dpernfmufe in ©erlitt fanb im april bie

ißremtere einer Bieraftigen Oper mit Sßrolog, „SJcubarra", Bon bem
franjöfifcben Eomponiften gernanb Se S3orne (Sejt Bon S. SEtercelin

ünb 8. SBonnentäre, beutfd) Bon 81. SBrunnemann) ftatt. ®a8 bi«t>er

nod) ntrgenbS, aud) in granfretdb nidjt, gegebene Söerf erlebte bamit

feine überhaupt erfte SBürmenauffüfjrung Söefonbere ©rünbe muffen

mitgewitft baben, bafj e8 gerabe in SBerlin gefdjaf). 3n bem bra«

mattfa>mufitalifcben SSertr) ber Dper finb fie jebenfaHS nic&t ju

fucben. Slnnebmbarer als ber confufe ®ejt ift immerhin nocfi, bie

SMuftf. ®od) auci) fie giebt nidjt mefjr als bie im ©anjen anftänbige

arbeit eines gewanbten Somponiften, ber Bor aöen Singen SBagner

auf fein panier gefa)rieben b^at, um beffen eigene (SrftnbungSfraft

e8 aber feb)r fe&tsacr) beftettt ift. Sie Oper ift fojufagen bramatifift

blutleer, an anregenben melobifcfjen SIementen feblt eä iljr faft

gänjlia^. ©afür fefet fie einen grofien äußerli^en Apparat in ©cene

unb bürbet ben Sängern rote bem Drdjefter feb^r fdjroiertge, unbanl»

bare aufgaben auf. Sapeffmeifier ©traufj leitete bie im Mgemeinen
lobenStoertb^e Aufführung, in roeldöer ficb ba8 fcenifcb,e ©efcbic! Ober«

regiffeur SefetaffS auf« 9ieue beftenS beroäfjrte, im Uebrigen ®eto«

rationen unb Sofiüme glän^enb Karen.
*—* 3m fföniglicb,en £6,eater ju @tocfb;oIm ift bie bieroftige

Dper „®er ©cb.a& beä SSalbemar" Bon SinbreaS fcaUön, Sejt Bon

filinforoftröm, jur erften unb Bon fet>r günftigem Erfolge begleiteten

Sluffübrung ge!ommen. ©ie Oper befjanbelt ben Ueberfalt aBiSmor'8

unb bie SBranbfcfjafcung ber ©tabt butd) ben ffiänenföntg SSalbemar

unb geftattet bie QcnttotcElung farbenprächtiger roirffamer ©cenen mit

Sänjen unb geftaufjügen.

*—* „ÜÄorgiane", eine neue Dper in brei alten »on SKaj

SBrauer, 2ert Bon gerbinanb Sameti, ift am 11. Slpril im §oft()eater

ju Karlsruhe erftmalig in ©cene gegangen. ®er Somponift roirft

als ©offircbenmufifbireftor in ffarl8rub,e unb ift auf bem ©ebiete

ber Oper fein Neuling. Sucfj feine „üKorgiane" barf als ein

refpeftabel gearbeitetes SüBerf bejeicb,net werben, baS freilief) 9teicf)triurn

ber «ßrjantafte unb (Jrftnbung Bermiffen läfjt. ®aS bem SDlärcfjen

aus „1001 9cad)t" entnommene ©ujet ber Oper ift bramatifd) nietjt

fonberlid) au«giebig, bie ®ia)tung beS ebenfattS fiarlSru^er 2ibrettiften

jeboeb, tfjeiiroeife recfjt ftimmungSBoH unb poetifcf). £>te 9coBität

b,atte einen günftigen äu&eren Erfolg. SDcottl birigtrte bie mit Sorg-

falt Borbereitete Sluffüb^rung, in roeicb,er grau 9Kottl als SarfteHerin

ber SitelroDe ©elegen^eit geboten mar, fict) befonber« auSjujeicbnen.

Sie übrigen roicfjtigeren SRoüen tuaren bureb, bie Ferren 5ßotorn^,

SSuffarb unb teuer gut Bertreten.

*—* am @tabtb,eater in Söln gelangte nact) mefjriärjriger i)}aufe

am 13. Slpril Scfjumann'S „©enoBeba" jur SSieberauffüfjrung. ©a8
SBert rourbe in feinen §auptpartien burd) bie Samen SRüfctje (®eno»

BeBa), gremfiab (9Rargaretbe), bie Ferren ©röbfe (®o!o), SBreiten-

felb (Siegfrieb) unb §eibfamp (©ibulfus) tBirfungSoott jur ©eltung

gebraut.

Dermiff^tts.

*—* Sßon Dr. ©ugo SRiemann'S „5Wufif»Sejifon" erfdjien bie

2. Lieferung ber 5. Auflage (Seipjig, ÜKaj Reffe'S Sßerlag). 3n 20

roöcbentlicben Sieferungen, k 50 $fg., roirb ba8 altberoäb^rte SSerf,

roelcbeS in Bieten Partien biefer feiner fcfion 5. aufläge als ein ganj

neues Sucb erfajeint, abgefdb.loffen Borliegen unb als juoerlafftgfter

SRatfjgebet maneb neuen greunb für ficb, gewinnen.

*_* Sßerlin. Eine meittragenbe Neuerung für ben SBau Bon

©treiebinftrumenten , SJiolinen, SeUiS :c. b;nt bie ©eigenbau^girma

ß. Söroentfjal in Söerlin, Steicbenbergerftr. 121 jum latent ange-

melbet. ®8 tjanbelt ficb um eine SSerbefferung beS Stimmbalfene,

toelcber bureb feine neue Eigenart eine gröjjere SBibration ber ©crjall«

roellen erbringt, bem 3nftrument einen runben Bollen S£on giebt,

joroie eine freiere unb leiste anfpracbe, fpejietl bei ben unteren

Saiten herbeiführt, ©oute biefe Neuerung roirflicb ficb beroäbren,

bann ift einem großen Uebel abgeholfen, ba metft ade ©treictjin»

ftrumente in ben unteren Sagen HangloS b. i). obne afuftif ftnb. —
©enannte gtrma bat ftdtj erft fürjlicb buref) SSecanftaltung eines

(5oncert8 im 5Beetb,oBen«©aal jur SSorfübrung ber Bon ir)r gebauten

©treiebinftrumente unb Sogen Bortfjeilfjaft befannt gemalt.

*_* 3it Seipjig tpoi ficb ein Somitöe Bon ffünftlern unb ®e»

lehrten gebilbet, baS jum 100. SobeStage beS Sonbicbters Sari

SitterS Bon ©itteräborf (31. Oftober 1899) bie Verausgabe Bon

elf Sonroerfen biefeS 2KeifterS (barunter fecb^S Stymptionien ju Doib'S

älfietamorpbofen) Borbereitet.

*_* gjjontreuj. Sm 13. april t)at unfer Surorcbefter fein

26. unb lefcteS @ömpb,onieconcert in biefer ©aifon gegeben. Sanf

ber glücfli* jufammengefteflten Programme, ber claffiferjen SBerfe,

bie man in irmen fpielte, banf unfere« boitreffticben Dirigenten baben

biefe Eoncerte reaebfenbe SBebeutung unb aud) SBeacbtung im aus-

lanbe erlangt unb Wufifbir. Süttner eine auSjetdjnung eingebraebt.

gür ben ©efebmaef unb bie mufifalifetje SRicbtung unfereS fiapett-

meifterS fpridjt bie Ebatfacbe, bafj faft SQeS, ioaS SR. SBagner ge»

febrieben bat, im Saufe biefer ©aifon im Surfaai gefpielt nrorben

ift; SeetboBen, Serlioj unb SBrabtr.S ftnb in gleicher SBeife unter

ber 3abl ber Bon ibm beBorjugten Somponiften.

#_* ©tettin. lieber bte ©oliftinnen beS Sfjarfreitag-EoncerteS

beridjtet bie St. S- 6om !• 8lP"I : ® ie 8triett unb äitin würben

Bon grl. ©anoro, einer ©cbülerin ber grau ©djröber-Eljaloupfa

unb grau Änacfe»3örf3 aus SBerlin gefungen. SSeibe ©amen tjaben

tooblfltngenbe unb gut gcfcbulte Stimmen unb erbosten beren SBir«

fung buref) bie fiebere güblung, bie fie mit ber begleitenben Orgel

behielten, unb eine burcfjtoeg reine 3ntonation, bie ib,rem juoerläffigen

©ebör feine ©ebroierigfeiten madjte. Sfeu wirb ben meiften bie

©ounob'fcbe arie „©olgatba" unb baS „©ebet" (grau Sfnacfe-Sörfj)

Bon ^ermann geroefen fein, ©ie erftere entfernt fid) etroaS Bon

bem ftreng proteftantifetjen E|arafter, an ben uns SBad) unb ©anbei

gewärmt baben, erwärmt aber bod) mit irjrer innigen £onfpracbe.

Eine tiefe ®lauben8»3nbrunft fpriebt uns aus bem „©ebet" Bon

§ermann an. Ergreifenb wirft bie eble ©ütion in ber ade Bon

Sorenj „®u willft im bunflen wobnen, o ew'geS Sictjt".

*—* UniBerfitätS.SKufifbireftor ©einrieb 3ötlner in Seipjig f)at

foeben baS fünfactige SKufifbrama „®ie Berfunfcnc ©locfe" (nad)

©erbart §auptmann'S gleiajnamiger ©tetitung) Boüenbet. ®a8 SSerf

Wirb in fürjefter 3eit im SSerlag »on Sreittopf & §ärtel erfd)etnen.

®er Ort ber Erftauffüfjrung ift noef) unbeftimmt.

*—* gu ber im ©tocfbolmer §oftb,eater innerhalb 14 Sagen

acbtmal mit burcbfcfjlagenbem Erfolge Bor ftetS auSBerfauftem ©aufe

aufgefübrten Oper Bon anbröaS ©aHön, „SBalbemar", ift foeben ber

Bottftänbige ElaBier<auSjug mit ®ejt im ©erläge Bon SRaabe & ißlotfjow,
Berlin, erfö^ienen.

*—* ©erlin. 3m Borlefcten S^mpbionieconcert bcS*Pr>iIr>. Ordjefters

am 18. april übte bie SJcitwirfurig Bon grau äRarie be ©orlenfo»®oIina

bon ber faiferlitfj ruffiferjen ©ofoper in ©t. Petersburg eine ganj

befonbere anjiebungSfraft aus. grau ©orlenfo-®olina errang burd)

ibren wunberbaren, öon großem bramatifdjen Empftnben getragenen

©efang einen wahren ®riump§. Eine flangBoQe, überaus mobu»
lationSfäbige unb umfangreidje Stimme, Bereint mit einer ungemein

lebenbigen auffaffung unb fein burdjgebilbetem Vortrage, ermßglicbten

e« ber ffünftlerin, auf ben Berfcbiebenften ©ebieten gleict) ©rofjartigeS

ju leiften. ®ie Berffaltene Seibenfdjaft in ber EaBattne Äontfdjafomna'S

aus ©orobine'S Dper „?rinj 3gor" , baä lieblidje Sieb beS ©irten
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£ef)I aus bei Oper „Sdjneeglöddjen" ermedten tofenben Seifatt, ber

fid) nicht eher beruhigte, bis bie Sünftlerin ein beutfcbeS Sieb mit

fd)lid)ter Qnnigfeit unb tiefem ©tnpfinben fang. ©obann brachte

grau ©orlenlo nod) „träume", eine ©tubie ju „Sriftan unb Sfolbe"

Bon SSagner, ebenfalls in beutfdjer Spraye, ju @et)ör unb entjüdte

aud) jjtttin burd) bie ftegfjafte Stlangfctjönbeit ihrer ©timme unb ben

feelenooHen SSortrag. 9iad) ber fdjmermütfjigen Momanje Sßolina'S

aus XfdtaifomSfö'S „^ßique ©ante" fanb bie leibenfcbaftlidj bewegte

Sftomanje Anbre'ino'8 au« ber Oper „Sorbeita" Begeifterten Applaus,

ber bie Sunftlerin immer unb immer mieber auf baS ^Jobiuin rief.

*—* @t. Petersburg. ®a8 ©djülerconcert ber ©efangflaffen beS

grl. SBiebemann-Arnolb, fo berietet bie ©t. ^JetctSb. 3fg-, erfreute fid)

fehr jaljlreidjen Qufprud)« unb Ijatte natürlich aud) einen guten

fünftlerifdjen Srfolg ju Bezeichnen. S3on ber 2Jcet!)obe beS grl.

28iebemann«ArnoIb, Welche bie ftrifte Befolgung ber flaffifdjen 3Ketb,obe

beS beeren g)urij Bon Arnolb bebeutet, b,abe id) hier oft genug ge«

fprocben; id) fonftatire bloS mit Sßergnügen ben großen gortfcbritt,

ben bie ©djüler unb Schülerinnen ber reid)6egabtcn unb energifdjen

ißäbagogin mäbrenb tt)re8 jroetten, refp. britten Schuljahres gemad)t

haben. 3n biefer SSejiefjung ftnb BefonberS lobenb bie ©cbweftern

£itow unb ©err SRepjow p ermähnen; mit bem Vortrage ber Arie

au« ©lud'S „Alcefte" hätte grl. 21. Sitow nicht BloS einem Schüler«

concert @b,re gemadjt. ©en frönen ©efang be8 ©erat 9tepjow

beeinträchtigte bie ju laute unb ju fcfjleppenbe ^Begleitung; basfelbe

SWißgefdjid traf aud) ba8 ©uett »on Stubinftein, meldjeS mit ©efdjmacf

Bon ben ©amen Sonejfi unb ©penbiarom gefungen tourbe. S3oH

Seibenfcfjaft tuar bie SBiebergabe beS „©rlfönigS" fetter« be8 grl.

®. SitoW; ber SSunfd) nad) AuSbrudSWahrfjeit liefe jebod) bie junge

ßünftlerin tnandje Sßbrafen etwas outriren, was femerfettS juweilen

ben SSobJflang ber Stimme fdjäbigte. SJcit großem Temperament,
burdibadjter Sßljrafirung unb macbtooHer, faft burdjtoeg ausgeglichener

©timme trug grau ©penbiarow ihre Kummer Bor; e8 ift eine

Sängerin, bie ihre Setjrerin unb baS <ßubltfum ju großen, Bei fort«

gefegter emftger Arbeit ficberlid) feljr balb fid) erfüllbaren ©Öffnungen
berechtigt. ®ie Erwähnung ber Bödig funftreifen, bis in bie tieinfien

öcüancen ausgearbeiteten Vorträge ber grau Sanoto ift an biefer

©teile infofern überflüffig, ba biefe talentüoHe Sängerin nid)t mehr
als Schülerin bctradjtet »erben fann, fonbern als eine Mnftlerin,

bie jebod) nie aufbort weiter ju jireben, ju arbeiten unb . . . ju

lernen. ®afe fie ju biefem £>toed, trog if)re3 fd)önen ffönnenS, »on
neuem in bie ©ctjule get)t, unb jroar ju feiner geringeren als grl.

2Biebemann«2lrnoIb, mufe mit rüd^altSlofem Sob betont unb jur

SJa^abmung empfohlen roerben. Emil Bormann.
*—* 2Jiünd)en, 26. Slpril. Soncert beS $orgeS'fd)en SborBereinS.

$err ÜKufifbireltor ©einrieb Jorges, ber unermüblidje Sßorfämpfer

unb toerftljnttge ißropaganbift für fiiSjt'fdie Äunft, beffen mufifalifdjen

SSeranftaltungen baS 5Kün4ener SUJufttleben reidjfte görberung,

Iräftigfte unb frudjtbarfie Anregungen nad) ©eite ber mobernen Sunft
ju Berbanfen b,at, bradjte uns in [einem geftrigen Soncert roieber

jmei feltene unb bodjintereffante !üuftlerifd)e ©aben, jmet SBerfe, mit

benen granj SiS^t, wie mit nod) manetjem anberen, baS ©eine baju
Beitrug, bie gefte beS ©eifteS fünfilerifd) p »er|errltd)en, njeldje

ganj ®eutfd)lanb um bie ÜJittte biefeS 3ab,rb,unbertS unb fpäter ju

begeben tjatte unb benen bie Sunfigetneinbe an ber %\m befonberen

SluSbrud ju geben ftd^ Berpflidjtet füblen mufete. ®en ©oett>e-,

©djider», SSeetboöen- unb ©erber«®ebenftagen »ibmete SiSjt feiner»

jeit Berfcfeiebcne fünftlerifdje ©djöpfungen , Bon benen uns geftern

bie äum 100. ©eburtstagc 58eeib,oBen'8 fomponirte ,,SeetboBen»San'

täte" unb ber sur SBeimarer §erber»5eier gefdjaffene „SßrotnetfjeuS"

Borgefüb,rt würben. Seibe geftgaben finb glänjenbe unb in b,öd)ftem

SDfafee »ürbige SJerberrlicbungen beä ©egenftanbeS, bem fie getnibmet

ftnb, äföet itonroerfe, anfidjtlid) beren innerer SBefdjaffenrjett unb
äußerer ©inbrudsfraft man fid) nur üb« eins nmnbern fann: tnie

bie 3Keb,rbeit unferer beutfdien KijorBereinigungen bisher baran
öorübergeb^en fonnte. S3ei ber immer größeren unb fiegreidjeren 2luS-

Breitung SiSjt'fdjer 3Kuftf , rote mir fie beute ju Berjeidjnen b^abett,

bürfte bieS nun freutet) tnoB,l atlmäb.ltd) anberS werben, wenn siel«

bewußtes SSorfämpfert!)um erft ben Slnftoß gegeben unb bamit fo

glänjenben ©rfolg errungen b,at, wie bieS geftern tjier ber gaU war.

Seibe SBerfe binterließen einen fidjtlid) großen unb außerorbentlicben

(Sinbrucf bei ber fet)r ja6,lreid)en ©örerfdjaft. 3n ber Santate feffelte

fogleid) bie als EinleitungSftüd gebadjte, in fongenialer Sßeife für

einen, einer Seier großen Stiles entfpredjenben Sonapparat Borge«

nommene tnftrumentale Umbidjtung beS älnbante aus bem SB bur«

5Erio. 8teid)ften Slangjauber entfaltet SiSjt gleid) barauf in ben

Sljorfäjjen. Sie ©tern'fdien 5£ejtworte, welche ber Santate ju ©runbe
liegen, ftnb aud) »on eblem ©nttjufiaSmuS erfüllt unb wenn fie aud)

riidjt ganj frei finb Bon einiger Ueberfdjwringlicbfeit unb »on etnuel»

nen Sängen, fo finb fte bodj oielfad) Bon wtrflid) poetifdjem ©mpfin«

ben erfüllt, Bei bem ein Stieb in'8 SRomantifcbe ber muftfaltfcben
SBebanblung befonberS entgegenfommt. SSunberbar finb bie Sljor«

fietlen ju Hnfang mit bem barüber fdjmebenben ©opran«©olo. ©iefeS
würbe »on grau DWljr.SBrajnin gerabeju muftergiltig ju ©ebör ge«

brad)t. SEongebung, ©timmbebanblung, äluSbrucf Waren Bon ifjr in

»oKenbeter unb ganj meifterlidjer SBeife bem ©egenftanb bienftbar
gemadjt. SRid)t minber glänjenb war baS S3ariton«Solo burd) ©errn
geinftalS Bertreten, ber geftern ben ganjen 3?eij feines präd)tigen
2JJaterial8 mit auSbrudSuoUfter ©eftaltung beS Vortrages ju einem
äußerft gelungenen unb mirfungSBoüen ©efamteinbrud Bereinigten.

®as Slt-eolo fang grl. So6,lberg mit iljrer füntpatbifdien Stimme,
ber man nur jumeilen nod) eine etwas beutlidjere SluSfpradie bei«

gefeilt munfdjte unb bie Saßpartie war burd) ©errn SDretler mufifalifd)

ftdjer Bertreten. Sud) was bie übrigen mufifalifdjen gaftoren an-
langt, muß man fagen, baß ba8 geftrige Soncert unter einem ganj
befonberS glüdlicben ©tern ftanb. ©8 Waren ade SSorbebingungen
auf Seite beS großen jur SSermenbung gelangten 5£onfürperS gegeben,

um bie reiben StSjt'fd)en Sßolal« unb Snftrumentalfarben in BoH-
enbeter Xonfdjönljeit unb in ib.rer ganjen diarafteriftifeben TOanig«
faltigfeit Bor bem ©örer ju entfalten unb jugleid) ben ©eift ber SBerfe

Botl jum Seben erftefjen ju laffen. ©Ijor unb Örcbefter boten einfad) Slus«

gejeidjneteS nad) jeber ©eite t)in. ®ie8 galt oon ber„^rometbeu8"«auf-
füljrung. ®a8 ©ofordjefter fanb aud) !)ier in ber nIS mufifalifcbe Einlei-

tung ju ben ©erber'fdjen !(}rotnetf)eu8«Scenen gebad)ten fnmpbonifdjen
®id)tung ©elegentjett, mit einer felbftänbigen Seiftung Ijeroorflutreten.

®er glänjenben muftfaltfcben äluSfübrung gefeilte fid) ©errn ü.^offart'S
fittnft für bie Söiebergabe beS an §erber'S Original fid) tbeilS me^r,
tfjeilS minber ftreng anleljnenben Berbinbenben XejteS, um ein ebenfo
einheitliches wie boüfornmeneS ©anjeS ju fctjaffen. Stucf) baS ©olo«
quartett ber ©erren Äetlerer, SRiginger, SSoEmann unb ©ietler, fomie
bie SluSfübrung beS Heinen ©opranfolos unb biejenige beS SltfoIoS
(grl. Äoljlberg) im Sritonett'Stjor fei anerfennenb t)«»orgeb,oben.

35or allem aber trat ber Seiter ber Aufführung, §err SOcufifbireftor

Jorges, mit ber ganzen fünftlerifdjen ©ewiffenfaftigfeit unb ©ingabe
für bie @ad)e ein, weldje er jeberjeit an baS ©rreidjen feiner ibealen

Aufgaben unb giele in BoQftem Sülaße ju fegen pflegt. @r barf

ben geftrigen Slbenb ju feinen gelungenften SSeranftaltungen jätjlen.

SSeldje tiefgef)enbe SSirfung er bamit bei unferem mufifaltfdjen

Sßublifum erjielte, baS werben ifjm ja bie SSeifaüSftürme jur ©e«
nüge bejeugt b,aben, bie am ©djluß beS SoncertS ben ©aal burdj»

Brauften. A. H.

*—* Sraunfdjmeig, 24. April. SBei ©elegenfjeit be« „©enoffen«
fcfjaftSconcertS" am 22. April (am u. A. bas SBorfptel jur pbantaftifdjen

Oper „grieben" Bon unferem §of»Opernfänger§errn SBruno ©e^brid).

®er Kummer war in lobenswerter SBeife ein ben 3nbalt präcifirenbeS

Sitat aus bem Xejtbudje Beigefügt: „©öttltdjeS SieBen! — QrbtfcbeS

Sieben! — SöeibeS jieh^t mid) mädjtig an ©lanj unb
©djtmmer fei eitel b,ienieben, ber Seib für uns trug, fidj bie ^rone
gewann". 3)er ftomponift bebient fid) beS mobernen DrdjefterS unb
rebet aud) bie ©pradie beffelben. Qm ©djilberung beS göttlichen

SiebenS bebient er fidj beS fugirten ©tilS. SSegleitet Bon einem
ben ©lodenllang fennjeidinenben SUlotio (u. a. Tamtam) fteigt baS
©auptmotiB aus ben SBäffen immer b,öb,er in ben Heineren StreiaV
inftrumenten empor, julegt mtfdjen fid) nod) bie impofanten Accorbe

ber 33(ed)inftrumente ein, unb ein pbantafiebegabter ©Brer glauBt

fid) in einen ©om Berfegt, wo, nad) feierlichem ©lodenflang, bie

Orgel in großem Erefcenbo bie 3läume burebbrauft. ©aämifdjen
ertönen bie ©efänge ber Können (in §erjbrid)'S SSorfpiel BorjugS«

weife burdj bie Heineren ©oljblaSinftrumente wiebergegeben unb
etwas an bie firdjlidjen SBittgefänge gewiffer italienifd)er Opern
erinnernb). SOcit großem ©efdjid leitet ber Autor Bon ber göttlichen

jur irbifdjen Siebe über; ganj unmerflid), benn trägt bod) legtere,

wenn fie rein unb tief ift, etwas ©öttltdjeS in fid) unb ift bod),

wenn wir nidjt irren, bie §auptperfon in „grieben" üon einer Siebe

erfüllt, welche nad) biefen beiben Dticfftungen ftratjlt. ®ie baS irbtfd)e

Sieben bejeicbnenbe Slcelobie ift gefangreirher unb heiler gehalten

als baS erfte ©auptmotio. SBalb beginnt ein Streit jmtfdjen himm^
lifdjer unb irbifdjer Siebe (Durchführung tonnte man nach altem

SKufter biefen Sbeil nennen), bod) nad) hartem ffampf fiegt bie

göttliche Siebe unb ernfte äftotlaceorbe befdjließen baS ©anje. Ob
einige Kebenmotioe noch irgenb weldje S3ebeutung für bie Oper
feibft haben, entjieht fich ber 83eurthctlung. ^nftrumentation,

thematifche Arbeit jeigen gegen beS Somponiften Oper „Amen" eine

gereiftere 33el)anb(ung, unb bedt fich bie Söebeutung beS muftfalifchen

SnfjaltS nicht überall mit ben AuSbrudSmitteln, fo erfdjeint er im
Allgemeinen gegen früher Bertiefter. ®a8 SSorfpiel ift ein ©tüd
ernfter, ad)tunggebietenber Arbeit unb wohl geeignet, baS in grage

fteb,enbe SBerf WtrfungSDoH einsuleiten. An ©teile be8 burd) Äranf»

heit »erhinberten §errn ©ronberger traten bie Ferren ©reis unb
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§erjbrich nodj auf ben ^Jfan. Qener fang brci Bon ben iRatten»

fänger»2ieDcrn £mn& Sommer'«, non benen namentlich baS reijenbe

jmeite unb britte gefielen, biefec, welcher btei auS feinen „SSter

SiebeSliebern" unter eigener ^Begleitung Bortrug, gab in S^olqe beS

SBeifatlS baS Dierte berfelben nod) au. L. B.
*—* SJcoberne «Kufif.£infterie?! SR. greiberr Bon ^rodmäfa

fdjreibt u. 31. über bie Opernmufit beS „Sorregibor": „®ie ©cene
im streiten Aufzuge, mäi)renb graSquita in ber einfamen Stacht

ihren bangen (Mefü^lcn überlaffen ift, bünft miefj eine — mufifalifdje

Apotbeofc ber ScerDofität!" .... Unb ba trollen geroiffe ÜRobernler

nod) bie Jbatfacbe leugnen, baß bie „neue" Sunft franf ift, ShanfeS

fdjafft unb bie franfe 3 c ' t au
f

°' e
f
e ^ rt immer nod) fränfer macht!

*—* $rag. 2)aS beutfehe Suriftenconcert (iRubolfinum), Qabr
für 3abr ein ©litefeft für SKufiffreunbe

,
geijte aud) bieSmai bin*

fichtltd) ber SBahl bet mitmirfenben fremben Äunftfräfte nid)!.

TOeineS ©rinnernS mar eS baS erfte SKal, bafe SInton ©iftermanS
in $rag auftrat, id) rocnigfteuS habe ihn noeb nietjt gehört unb weiß
mid) nicht ju befinnen, feinem JJamen auf einem biefigen Soncert»

Programme begegnet ju fein. Sßon bem ©d|önen, roaS mir über

©iftermanS gehört, fanben mir bie prächtige SSortragSroeife beftätigt.

®er Riinfller, beffeti nad) jeber SRicbtung'hin Dornehmer ©efebmaef

fd)on beim Scfen beS Programms angenehm auffiel, nerftebt eS in

hohem ©rabe, feine i'ie&er geiftDolI ju interpretiten. ®abei ift fein

SBafjbaritou trefflich auSgebilbet, roenn er aud) an Slangfülle mäßig
ift. 933äre ©iftermanS' Organ ebenfo herrlich rote fein sBortrag,

weldje SBirfungen fönnte er erft ausüben! Aber ade« ift feiten bei

©inem Bereinigt, unb bafj mir Sßrager einen foldjen „feitenen ©inen"
befigen, ift in btfjem Statte bei Nennung be§ Samens SJ?aj 5)a*

roifon gar oft confiattrt Worten unb ift aud) roeit befannt. UebrigenS

glaube id) nidit, bafj ©iftermanS' Stimmqualität unb Duantität für

bie Sühne ausreichen mürbe. 'Xrogbem foli er bei ben bieSmaligen

geftfpielen in sBatjreutb ben Rogner unb ©urnemanj fingen. ©leiaV

falls erftmaiS rourbe unS grl. ©ufanne £riepel auS SSertin sorge»

(teilt, Bon bei wohl gerabe baS ©egcntbeil beffen ju fagen märe,,

was ieb über ©ifierman« bemerfte. ©ic anmutige Same befifjt

eine begebrenSroertije ©oibmine in ihrer Äefjle, nur ebleS SOktaü

enibaltcnb. Seicht ebenbürtig ber Schönheit beS ©efangeS unb Bor

allem ber Schönheit ber ©ttmme ift bie Smrdjarbeitung ber Borge»

tragenen Siebet geroefen. @S ging fo jiemlid) alles ohne §erj unb
©emütf). Unb ot)ne (ämpfinbung, nur mit einem fdjönen 2Bateriale

unb BcDenbeter jedjnif fingen, befriebigt un§ aber nitbt. @cb,abe,

bafj grl. Zxiepei nicftt ju ben „Seltenen" geljört, bei foldjer ©timme,
fdjabe, bafj bie§ bei Siftermanä ntdjt ber gaU ift, bei foldjem SSortrag

!

®a§ ©djubert'fdje „SSobin" fang übrigens grl. Xriepel mirflid; ent«

jüdenb. £er ®tern beS SlbenbS mar ein „Seltener", ein Seltener

unter ben EiaBierfünftiern, ber junge Öffip ©abriloroitfdj aus
Petersburg. 3m ®ejember 1896 trat er im neuen beutfd)en Ztftatex

auf, biefeS 3Ral fdjien er mir nod) größer. Sa« er bamalS im
BmoK'Soncert Bon XfdiaiforoSft) gezeigt, beroieS er bieSmal toieöer

in. ber 3. Sonate non Skeiijo»en, im Sdjumann'fdien „Sarneoal"

in bem er befonberS ejceüirte, fomie in mehreren fleineren ^Jifecen:

bafj er einer ber größten (SlaBterDirtucfen ber ©egenroart fei, unb
bieieS oßne alle SKläßdjen unb @ffett()afd)ereien.

Othmar Keindl.
*—* Sßlingen, 18. 9lpril. Oratorien»SSerein. ?lm legten

Sonntag 9cad)mittag gab ber biefige OratorienBerein unter Seitung

Bon §errn 4

iSrof. ginf'in ber ©tabtfirdje fein britteS Abonnement»»
concert, ffiaSfeibe bot ben greunben ebler unb gebiegener SKuftf

eine:: erhabenen Sunftgenufe unb gereidjt bem Berbienten Setter jur

t)od)ften Stjve. ®ie älhtglieber unb greunbe beS ScreinS tjatten fidj

in reidjer 3 a ') ! eingefunben, unb reid) mar aud) baS non feinfiem,

Jünfllerifcfjem Sinn äeugente Programm. ®ie erfte Stummer beijelben

bot unS eine geniale, grojs unb begeifternb angelegte Orgel jonate

in ©Sbur Don *Brof. ffinf, Borgetragen »on §errn ©eminarmujtf«

lebrer Slcagel. S)er erfte ©a^ mit feinen mäd)tigen Sicco'. ben ift non
überroältigenber Sirfung; ber jmeite bringt uns eine liebliche San»
tilene ;u Oeb^ör unb ift eine prächtige, fo red)t ju §eräen geßenbe

2:onfd)öpfung ; ber Sd)lu6fa^ beginnt mit einer, an bie ted)nijd)e

©eroanbtfjeit beS ©pielerS ätemlid) fjofye 3tnforberungen fteUenben

Qntrobuftion, aus ber ein originelles, frifcfteS, treibenbeS £b ema
berDorgebt, baS gu einer granbiofen guge »erarbeitet mirb unb baS

©anje roirfungSBolI jum abfdjluf; bringt, furj, es ift ein Üieifiermerl

erften SRangeS, baS mit angemeffener SRegiftrirung gan^ unb nott

ftur ©eltttng tarn, unb »ielleidjt t&eilen Diele gubörer mit unS ben

Söunfd), Jperr SJagel modjte unS balb mieber ©clegenrjeit geben,

biefeS fcfjone Sonmert boren ju bürfen. 2Jctt einer [Reitje Bon Solo*

Borträgen roedjfelten äRänner» unb gemtfebte Eböre, lauter perlen

au« bem reidjen ©ctjat^ ber fiirdjenmuftf Bon 3)tarcefla, SKenbelSfobn,

Hauptmann, 2in£, meiere mit einer 5(3rääifton unb fReinbeit jum

Vortrag tarnen, bie molji faum übertroffen werben bürfte. — §err

©auter aus SubroigSburg, ben mir biet f*"« njiebettjolt rennen ge-

lernt fjaben, fang eine lenor-arie aus „©liaS" Bon SRenbelSform,

eine folebe aus „9Reffta8" Don §änbel unb ein tiefempfunbeneS

SUacbtgebct »on <&$. ginf. ffiabrenb bie §änbel'fcbe »rie feiner

©timme meniger günftig ju liegen fdjien, aud) eine deine rbtjtb/.nifdje

©djmanfung fid) bemerflid) madite, brachte er bie anberen Stummem
mit tiarer äusfprac&e unb gutem SBerftänbniS jum Vortrag, bcfonberS

ba« 5Ract)tgebet machte einen tiefen Sinbruct. 211S roeiterer ©oltft

mar |)err SammermuftfuS Sebapiß aus ©tuttgart gemonnen, ber

fid) auf's Sefte bier einführte. Weit rounberbarer gdjönbeit brachte

er Stücte Don Martini, S3ad), §änbel unb SRüfcr ju ©ebör. ©rofser

feelenDolIer 2on, eminente ted)nifd)e ©etoanbtbeit äetdinen baä ©piel

biefeS SünftlerS aus, ganj befonber« jeigte fid) bieS in ber eroig

febonen Sb,aconne Bon Sad) für Söioline aüeiu unb mir mödjten nur

roünfdjen, bafj fid) §err ©djapig balb mieber bei uns boren lägt.

Die Drgelbeglcitungen ju ben Ebören Ijatte §err Scagel, biejenigen

ju ben Soli §err $rof. ginf übernommen unb in edjt fünftlerifcfter

SBeife burdjgefübrt. SSir banten bem tüdjtigen iDicifter, fomie atten

äRitroirfenben für ben bereiteten fdjönen ©enufj.

*—* Wati 2Rartin «ßlübbemann'S £obe (am 8. Dftober 1897)

mürbe ber SBunfd) feiner gat^lreicben greunbe, Slnljänger unb Sünger

immer bringenber, eS tnödjte mit ber SSeräffentlictjung ber Bon il)m

nadjgelaffenen SaUabenfdjöpfungen nid)t ju lange gejögert merbert,

bamit baS £auptroerf feines SebenS, bie SBeiterfübrung unb gort»

entmictlung ber oon @arl 2ßme überfommenen beutfdjen ©efancs»

bfüabe, ben frönenben äbfdjluf; erbalte. §aben bodj gerabe bie

legten, biSber unüeröffentltdjten STonmerfe bei Sängern unb Hörern

fid) einer fo großen SSeliebtbeit unb begeifterten ?lnerfennung ju

erfreuen gehabt, baß es geboten fdjien, fie aud) ben weiteren Streifen

ber mufifalifeben SSelt jugänglidj ju madjcn. ®er fiönigi. Sanev.

§of»2Rufifalienöerlag SSilbeim ©djtnib in Nürnberg, bem aueb bie

Verausgabe ber früheren SJänbe anDertraut mar, bietet jeft ben

„Siadtfafs ber Safiaben unb ©efänge" SJeartin fßlübbemann'S bar.

es fanben fid; 16 pim ©tid) unb 2)rucr fertig geftedte SBaMaben

im jradjlaffe beS SSerftorbenen Bor, bie nunmefjr ju brei neuen

Sanbcn Dereinigt roorben finb. Unfdjmer mirb man aus ihnen erfennen

fönnen, baß »ßlübbemann in feiner legten SebenSperiobe nient meijr

eigentliche „©ropaUaben". roie etroa feinen „Saueber" gefdjaffen bat;

Dielmefjr Dermanbte er feine reiffte ÜReifterfdjaft auf bie muftfalifdje

SluSgeftaltung fleinerer ©ebilbe. hierin aber bat unS ber ßünftler

gerabe baS Slbgeflärtefte, gormoollenbetfte unb jugleid) ©anfbarfie

feines gefamten SdjaffenS gefdjen!t. SSiele ©efänge ber neuen S3änbe

haben Dotten anfprud) im ebelften Sinne beS SBorteS „BolfStbümlidj"

ju rcerben, alle finb mufifalifdj roertb»oH unb jeugen bereot Don

ber großen Urfprünglidjfeit unb genialen ©eftaltungStraft $lübbe»

mann'S; ben Sängern, bie fid) nidjt leicht an „lange" ©ad)en beton»

magen, finb fehr intereffante unb lobnenbe Aufgaben geftettt, ohne

bafj befonbere Slnfprücbe an bie SluSbauer ber ©ingftimme, roie

oftmals' in 'früheren SaUaben, gemacht mären; bie SlaDterbegleitung

jeigt bie oft gerühmten SBorjüge ber *piübbemann'fd)en Sdjreibroeife

unb bietet für tüdjtige Spieler feine außergewöhnlichen Schmierig«

feiten, bafür aber reichlich ©elegenfjeit, mufifalifdje Qntetligenj unb

nadjfchaffenbe Sßöantafie ju bewähren. ®er SSerlagSbanblung, bie

bem ioten mit ber gegenmärtigen Verausgabe ein pietätDoüeS ®e«

bädjtnis bemiefen h a De'n mödjte, roünfdjen mir mit ben legten brei

Söallabenbänben ju ben alten greunben unb ©önnern neue für bie

Jtunft beS großen SSatlabenmeifterS ju werben unb in immer weitere

ff reife bie 'ginfidjt ju tragen, baß 2Jtartin ^lübbemann'S Jöerfe

einen Scbag DolfStbumlidjer, ebler Konpoefte hüben unb wertb finb,

neben benen feine« großen Vorgängers im beutfdjen SBolfe immerbar

gefungen unb geliebt ju werben.
*—* ©in' ®ementt Dom alten ffierbi. Siltmeifter Sßerbi hat

nunmehr ju ben Berfdjiebenen ©erüdjten über fein neues ©djaffen

enblich felbft ba« SSort ergriffen, ©ine SRaitänber geitung ift in

ber Sage, bie SSorte Wieberjugeben, bie ihr äRitarbeiter in ber Diel

erörterten Angelegenheit auS Sßerbi'S eigenem 5Dtunbe Bernommen,

unb biefc lauten folgenbermaßen : „®ie ©erüdjte non einem neuen

SBerf auS meiner alten geber finb burdjauS unwahr, ©eit meinem

„gaifiaff" t)abe id) feine „Opernarbeit" mehr gethan unb Werbe idj

feine mehr thun. Scf) habe mein ©djaffen für biefeS 2eben abgc*

jdjloffen. 9cad) fünfunbftebjtgjäftriger Arbeit fühle ich mich berechtigt,

bie wenigen gafjre, bie mir noch bleiben fönnen, in fRube unb im

©enießen ju Dollbringen. ©eit id) Bor fünf fahren ben „galftaff"

febrieb , haben bie geitungen in regelmäßigen groifdjcnräumen neue

SBerfe Don mir angefünbigt, ja merfmürbigerroeife fogar bereits

©inseibeiten barüber gebracht. S3i8ber tümmerte ich »nid) herjlich

wenig um att bas, was über mid) in bie Oeffentlidjfeit fam; heute

möchte id) aber boeb enblid) einmal befennen, bog ich keinerlei ffierfe
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meljr borfjabe. fRulje, aud) Ijier auf ©rben nodj, ift bn8 Stnjfge,

tta« idj erftrebc, unb id) glaube in biefem meinem SBunfdje nidjt

unbcfdjeiben ju fein."

Ärtttffler 3U3etger.

Robert, Gustave. La Musique ä Paris 1897—1898.
gkuiS, $i). ©elagraoe.

S3on obigem SBerfe erfcbien ber 4. 3a&rgang, teeldjer ein bot!«

ftänbigeS unb letenSbotte« S3ilb ton bem ^JSarifer Wufifleben träbrenb
ber ©aifon 1897—1898 giebt. SöefonberS bemerfensmertb tft bie

SBürbigung ber ruffifdjen äftuftf unb biejenige ber Slafftfer. 3u
Iefcter geben bie beulten Orcbefterbirigenten äinlafj, treibe in ber ber«

gongenen ©aifon in $aris erfcbienen waren. @§ b^anbelt ftd) be-

fonberS um §an8 9iid>ter, 8?id^. Strauß, geliy SBeingartner ; bie

Sbarafteriftif be8 lederen als Dirigenten tft bon jutreffenber Schärfe.

£>a8 biefem ©anbe beigegebene SBilb ftellt bie rufftfdje §ofopern*
fängerin 5Dcarie be ©or[enfo*®oIina bar, roelcbe mit ganj bebeutenbem
unb berechtigtem Srfolge in Sßaris ißropaganba für bie ruffifd&e Social«

muftt gemalt bat.

2öie in ben borbergebenben 3ab>gängen febjießt ber jum ©tubium
angelegentlicbfl ju empfeblenbe Söanb mit einem Slbbruct ber $ro»
gramme ber OrdjeftetroerFe roäbrenb ber »ergangenen ©aifon unb mit
einer fritifcben Ueberficbt über bie bon Oftober 1897 bis Oftober 1898
in franjöfiftber ©pradje erfcbjenenen SSücber unb ©djriften über 2Jcufif.

#u&er, 5lnton unb $re§l, 3of«f. Sittgemeine TOufifle^re.

äöten unb üeipjig, garl ©räfer.

S5orliegenbe8 aus ber $rartS berauS ehtfianbene Sebrbudj für ben

tljeoretifdjen ÜJhififunterricbt roeid;t in ber gorm bon äbnlidjen in«

fofern ab, als es ntd;t irgenb einen fpesieüen £beil ber äJiuftftfjeorie

(SJtuftfroiffenfcbaften) geben roiü, fonbern eine roirflid;e furj gefaßte

„allgemeine SWufifle^re* , roelcbe jufolge tt>rer Slnorbnung unb mb'g»

licbfl gemeinberftänblid;en Raffung ben äJcuftKernenben in bie üHuftf«

rotffenfdjaften einfübren, b. b- i^n für biefelben sorbereiten fonn.

SlUeS 2Bid)tige unb SBtffenSrcertfje iffc ben einseinen 3w"9 en ettt*

nommen unb fo georbnet, baß ber Sernenbe in ben ©tanb gefegt

rotrb, fidj bei roeiterem ©tubium cfjne ©d;roierigfett erfolgreich mit

ben einselnen SBiffenftfiaften bertraut p machen unb beren Sufammen»
fyang fennen ju leinen.

Sftatürlidj wirb bei iöenujmng biefeS geroiffenbaft unb geroanbt

abgefaßten Sebrbuäjes eine praftifdje Sefyrjeit son 1—2 Sauren foroie

entfpredjenbe ©djulbtlbung borauSgefefct.

Äatbetf, 3R&%. Dpern=2lbenbe. Seiträge jur ©efd^td^tc

unb ßritif ber Dper. 2 Söänbe, 6 Mi Seriin W. 8,

aSerIagSgefeHfdt>aft „Harmonie".

2)ie 77 in biefen beibeu ffiänben entbaltenen ©ffabS Serbanfen

i&re (Smftefyung ben Slbenben, bie ber Skrfaffer als Sritifer im §aufe
ber SBiener ^ofober jugebracb,t bat.

®er erfie S3anb füb)rt ben Sefer burd) bie beutfc^e Ober, ber

jroeite burcb bie italienifcbe, franjb'fifdje , fpaniftbe, bbbmifcbe unb

ruffifd&e Oper, äßtt attumfaffenber ©acbfenntui« , fritifcb fcbarfem

llrtbeil unb eigenartig ausgeprägtem, gerabeju glänjenbem, mit Sßiß unb
©atire getsürjtem ©til »erfiebt e§ ber gefcbä^te SBiener Äritifer feinen

Sefer in feffelnbper SBeife mit ftd; fortjureifjen unb ju beeren, unb
ibm aucb, ba, roo er mit feiner auf ®runb einer beftimmten aeftbetifcben

©runbanftcbt gewonnenen Ueberjeugung etroa auf SBiberfbrucb, flogen

joUte, Anregung jur ©ercinnung neuer ©eftcbtspuntte ju geben.

©inen fünftierifdjen ©cbmuct erhielt bos 355er! burd) bie ©eigabe

bon 16 SBottbilbern in 2Iutotbbie.

$fy, 3uliu8. Dp. 15. 4 Suette für SU unb Sopran.
— Dp. 16. 2 3)uette.

9tyelanbt, 3ofep^. Dp. 23. £>rei geiftlict)e ©efänge.

3unfer, 20. Dp. 12. @in SBeüd&en noa;, bann bift S)u

mein.

— Dp. 13. @elmfuc§t.

S^ta, 3uftu§, m. Sier beutle 2Beifen. (9?r. 3012,

3013, 3311, 1570 be£ beulen SieberßerlagS.)

©rttntn, 3uttu$ D. Dp. 24. (Sin Sieberfranj auä Slauö

©rotp Duitfborn. Seipjig, Sreitfopf & ^ärtel.

Sie toerbältnismäfjig isenig gepflegte ©uettentitteratur erfährt

burd) bit 6 Suette »on 3uliu8 $es eine tbert^boüe Bereicherung,

nid)t nur, baß fte inbaltlicb. überaus anregenb getrieben finb «nb

bie Arbeit eine burdjaus lunfJboIIe unb faubere tft ; fte befifcen ju>

gleid) aud) einen b»ben päcagogifd)en SBertr).

S)ie S)uette beä Oü. 15 finb „@id)b"rn unb SBinb"
;
„®er erfte

@d)nee"; „SBom SSBgelein" unb „Äirfdien". ®ie beigebrucfte englifc^e

Ueberfefeung rübrt »on (Sugenia ©rbnoor ber. Ob. 16 entbält j(roei

umfangretdiere Hummern, „®er erfte SBall" unb „luf bem Sife",

beutfdjer unb englifcber SEejt bon Imalie §erj. Seibe ©uette bieten

reichen ©toff jur Susbilbung d)aratteriftifcben SSortrageä.

SSiel 3ntereffante8 finbet ftcb in Jßbelanbt'S brei geifilidjen

©efängen (£erte beutfcb unb franjb'ftfd)) für Sariton unb Sit; nament*

lid) roirft bie ber jeweiligen Stimmung feinfübüg angepaßte Jparmonif

mit nacbbaltigem ©inbrucf. 3« biefem Sinne ragt 9cr. 1 „SBa'rum

bafi bu mid) gesogen au§ meiner Wutter ©cbooß" (£iiob, Sap. 10)

berbor; e« folgen ,,3d) bin elenb" (2Iu8 „9cad)folge @t)rifti", III, 50)

unb „SBenn tbr alfo feib auferfianben mit bem (Efarift" (33rief ©t. $ault

an bie Äotoffer, Eap. 3). Sie SDeftamation fdjmiegt ftcb inniger bem

franjbTtfdjen als bem beutfcben 2ert an.

Slnmntbtg unb effeftbott ju fcb, reiben öerftebt SB. 3unfet in

feinen beiben ©efängen.

Sinfacbe unb gemütb»oHe, für unfere 3eit aber ju onfprud)Slofe

imuftf fpenbet 3uftu8 SS. Sbra (f 1882). ©ie ftreunbe be8 ©e«

mütbsbicbters SlauS ©rotfj unb fpejiea feine« einzig baftef>enben

„Onicfborn" roerben an bem anfprecbenb unb nicfit obne §umor ge»

fdjriebenen Sieberfranj »on 3. O. ©rtmm boppette greube empftnben.

SBei allen bier aufgejagten Siebercompofitionen ift baS auffübrungS-

recbt »orbebalten. Edm. ßochlicli.

SBerger, aßilbelm. Dp. 76. Sonate (£ bur) für Slaoier.

^rei^ 4 mt SSerlag toon Dtto gorberg, Seipjig.

SEBtt&etm S3erger'8 neue SIa»ierfonate in §bur, bie burcb ibren

reiben tedjnifcben 2Iufpuö unb aucb äußerlidj burcb 'bte jiemlicbe

2lu8be^uung ftd) mebr als ein Eoncert obne Orcbefter giebt, entbält

»iet ©cbüneS unb SntereffanteS unb ift als eine erfreuliche Bereiche-

rung ber mobernen Slabierlitteratur anjufeben. ©ie 2bemata finb

meift bübfd) erfunben, unb ben mobernen Slabierfafc feeBerrfcSt Söerger

aucb. in recbt banfbarer SBeife. 2lm rooblften fiiblt ftcb ber Somponift

auf bem ©ebiete beS Slnmutljigen unb Siebensroürbigen, tsäbtenb ibm

große ©ebanfen unb leibenfcbaftlicbeS 2emperameitt ferner ju liegen

fcbeinen. ®odi müdite id) biefen le^teren Umfianb nid)t als einen

gebier be^eidjnen. @o roeiß Serger $. S3. baS erfte Slüegro bodt) in*

tereffant unb fd;roungboE genug ju geftalten.

grifd; unb energifcb bebt ber erfte ©aß an mit bem 5£^ema

:

fc=m *P =&

EE tmm£=££*

>is fedig^
T^1~=^=^t
sfz sfz

m$£St. fepiffili
*

Ped. *
Ped.

©in ißaffagentoerf bon etroa8 SBrab.m8'fd)er — alfo unbequemer

5£ed)nif leitet ju bem lieblichen jtseiten %1)tma über, reelles id) als

ganj befonber« retjbott bejeidjnen müdjte:
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Ped.
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Ped. *
3n ber ©urdjfübrung jiiJtt an einet ©teile ein wenig bie per-

manente SSieberb>iung bet 8i8ut = _, toa8 beffer öer-

mieben werben fonnte. 2>ie SRttdtebr jum §aubttbema unb ber

»eitere SBerlauf bes ©afce« bieten wieber große ®d;iraijeiten, unb in

Boden Slfforben Hingt ber Sfteit effeftBöU an«, äUerbing« brauste
er nicbt gerabe „con fuoco" überfdjriebcn ju (ein; bie Ir/tifdjen ©teilen
überwiegen.

Sin wenig fällt gegen ben erfien ber j weite ©afc ab. @r feijt

ein mit bem unbebentenben £b>ma:

Adagio.

;rs=ö ^f?^¥5^
an ba« ftd; jiemtid) fabe SBariationen [fließen. Kur gegen @nbe wirb
ba§ Qntereffe wieber Wachgerufen, wo ba« £b>ma, in reijooffe §ar«
monieen eingefleibet unb im 33olf«lieb-(£l)arafter erfdjetnt, wobei frei»

lidj eine auffaüenbe 8lelmlid)teit mit bem SInfang be« befannten Kirnen«
liebes: „(5« iji ein' 9to«' entfbrungen" ju fonftatiren ifi:

I=EB Lfe

Üi
p sehr zart mit Verschiebung etc.

a=f ^m
r J

3att unb bufttg wirb ber langfame ©afe ju (Snbe geführt,

©rajüi«, leitet unb anmutig beginnt ba« ginale:

Grazioso,

Ped.

2tit

=d sa
etc.

gtti=afe^ü^ü
Ped. *

®a« §au»ttl)ema erfcbeint in ben mannigfadjfien SBariationen.

3Iud) bie ©eitent^emata ftnb reebt gut erfunben; boeb, leibet aud)
biefer ©afc an ju großer Sänge unb bringt, almfid) roie im erfien,

bie unfeine Söieberbolung be« äftotiBS:

£ed)ntfd? bietet ba« ^finale root;I bie bebeutenbfien ©djwierig»
leiten, unb ganj befonber« fyarte Mffe fyat ber ©vieler im Sföttteltbeil

unb Stretto p fnaclen. SJcanc^mal madjt eS aUerbing« ben (Sin-

brud, als ob bie Häufung übertriebener ©djwierigfeiten nidjt im
richtigen Sßerböltni« jum Snljalt ftanbe.

3m Oanjen betrachtet, bürfte to8 Wirflieb], 6ü6[4>e SBert eine

redjt banfbare Slufgabe für <5oncerlptanifien bilben unb in birtuofer

SluSfüijrung, wie j. 83. burd? einen ©bouarb SftiSIer , bem ber &om*
ponift feine ©onate gewibmet fjat, feine SSirfung nidjt serfeblen.

H. Brück.

SHJKtnierger, Sofef. Dp. 191. £rio 3h. 4 in gbur für

Sßianoforte, Violine unb aSiotonceEo. Setpjig, Verlag

toon %. @. 6. Seudart (Eonftantm ©anber). 5]3rei3

10 üKl

@in Dp. 191 unb ber Käme Sofef SRfyeinberger — weldjer SOJuftfer

foHte ba itidjt etwa« ©ute8, S3crtreffiic^e8 erwarten! — 3n ber Sbaf
finbet berfelbe in biefem £rio allenthalben SKeifierbafte« , benn 2lüe8

ift abgeflärt, burdjbadjt unb am richtigen Pafce, beggleicben toon in»

ftrumentalem Sffiob^lflange unb fonad; »on befter flanglidjer SBirfung,

obne baß einem ber Snfkumente befonbere ©djwierigfeiten auferlegt

wären. — Sollen Wir ba« ©an je furj djaratterifiren
, fo mb'rbten

wir e« mit einem Portrait bcrgleidien, in weld)em fidi, bei aüem
(Srnfte, bod) SSob,lwoIIen unb SRenfdjenfreunblidifeit in tebenSBoHen

3ügen au8fj)rid)t, — in Sepg auf bie SBertbeilung an bie einjelnen

Snftrumente bagegen mit einem Wob^Igelungenen SBerfe ber bramatifdjen

Sichtung, in Welkem bie £>anblung gleid;fam erft aus bem äBedjfel«

uerfeb^r ber beteiligten ^Jerfonen beroorsuge^en fd;eint — alfo fcridit

aud; ^ier jebeS Snfirument feine ureigene ©pracbe unb ^ilft ba«

®anje fdjiJn »otlenben. SEBa« nun bie einjelnen 2lbfd>nitte, b. Ij. bie

einjelnen (eüge biefe« £rio's betrifft, fo bilben biefelben unter ein»

anber eint föäne Ijarmontfcbe (Sinljeit, unb boe^ unterfdjeiben ftc fieb.
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nadj intern jeweiligen Stjarafter unb iljrer afibetifdjen Xenbeng. Sabei
ift jebct Sag an ftd) Wieber reii^ an ©egenfäfcen unb Steigerungen,

fobaß bei ben Stusübenben, wie bei ben §örenben ba« 3ntercffe fort

unb fort wadj erbalten, ja Bon Sarj nu ©aß neu belebt wirb unb
ber ©enuß aud) an SRbemberger'« neueflcm Serie mieberum ein reiner,

geiftig belebenber ifi. Sinjelne Srudfebler, bie wobl mebr auf 58er»

geßliditeiten in ben fiorrefturen beruben (©. 28, 32, 35, 38, 45) wirb
ber Spieler fofort erfennen unb richtig fteHen.

Prof. A. Tottmann.

täultyaupt, $cmt\ä), ßavlüötüi. 1898. (21. b. ©amm*
luttg „Süerüfjmte äJcufifer".) SertagSgefeilfcfmft für

Sitteratur unb £unft „Harmonie", Serlin W. 8.

Sie Sanbe, welcbe ber Bornet)tne SBerliner Skrlag „Harmonie"
unter bem £itel „Serübmte SKufifer" bat bisher erfcfyeinen laffen,

jeidjnen ftd) fomobl burcb aSortreffltcbteit, burcb fad)« unb fad)funbigen

§änben ju Berbanfenbe ©ebiegenbeit be« Snbalt« als aud) burd) eine

im SBergleid) ju bem billigen greife ton 3 ober 4 SKf. gerabeju pradjt*

Botle StuSftattung au«. Sen Vorgängern in tiefer Sfteibe Bon äRuftter«

btograpbien reibt fich, ber tiefte, S3u itbaupt'8 tarnen tragenbe SBanb
über ftarl Söroe f;b'djft würbig, an. Sie SSevIagärianbfung fd)eint

einen feinen solid ju baben, um ben reditett äRattn für ben reiten
©egenfianb $u finben. 8feimann über ©rabm«, ber «Dianijer Solbad)
über Raubet, Dr. Sd)mibt über §ai)bn unb nun 33uitbaupt über

Söme: man muß fagett, baß ba eine glücfüäje §anb in ber Siuswai)!

ber SBerfaffer gemaltet bat. S3uitbauBt'« Bcrtrefflicbe, iib'ojft lefcn«»

wertbe, in gutem, tbciiwetfe fdroungBolt poetiiebem ©tue gefdjrtebene

Stibeit fußt in ber §ai>pt)'adie auf ber Bon Sitter im Sabre 1870
btrau«gegebenen ©eibftiiograpbie be« Sompoiiiften unb benu^t bie

arbeiten bei Söweapoftcl« 'Dr. SRun^e unb Die ffitttbeilungen au$ ben
Greifen ber Sdniier, greunbe unb SSeref;rer Söa-e'«'.

SWit einem Wertteilen Sftfdjrtitte „3ur (ginfü&rung in ba« Sefen
unb bie (Entwidlung ber kalkte" leitet' 33. feine Strbeit ein. Senn
es aud) nid)t lauter neue Singe ftnb, bie roir erfahren, fo enthalt ber

Stbfdmitt bod) Diel 3ntereffante« unb Seloljnenbe« unb ift um feiner

?ufammenfaffenben (5ntwidlung«gefciid)te willen wert^BoH. 9?ur mit
bem Sage auf ©. 14, baß unfer lieberreidie« SJaterlanb nidjt einen

e inj igen wirfiidj genialen JSatlabencomponifien tjeröorgebradjt tjabe,

bin id? ntdjt gan? einuerftanben. Sa« beißt bod) bie Verbtenfie be$

Bortrefflicben iß lüb bemann gar ju gering anfdjlagen, beffen 33a!Iaben
Btelleidjt nidjt immer fo glüdlitfc ben Bolf«tbümlid)en, leidjt fangbaren
unb bebaltbaren £on treffen, aber bod) Biele geniale 3üge enthalten

unb bei ruberer 33etrad)tung äßuftf Bon Bornebmer ©üte aufweifen.
3Kit berfelben ©leicbgiltigfeit gegen «ßlübbemann faat aucb 33. am
@d)luffe feine« 83ud)e«: ,,9tod) b>t es ibm (b. i). i'öwt) in biefem
9feBier Seiner gleid) getban, roenn aud) bem ober jenem einmal eine

SBallabe gelungen ift; teie ben §m\i$in Siebermeiftern ©ebubert unb
©diumann. Stud) Söroe'« Sünger ftnb 6t« jegt nur talentBolle (Spigonen
geblieben, auf benen ber Srucf feiner 3Keifterffflaft iaftet". Sa« unter»

fdjreibe id) nid)t, Sp.übbemann ift bod) mebr als ein taientooder
©Bigone.

Kad) ber Einleitung fd)ifbert 33. in fünf SIBfdjnitten „Sa8 Serben
unb SBad)feu be« EomBonifien (bi8 ju feiner lleberfteblung natf?

Stettin), Söroe al« SaliabencomBoniften (mit einer febr feinen 9tu«»

rcabt unb gefd)mac!»ollen S3efpred)ung fetner befien «allaben), bie

roeiteren Sebensfcbidfale be« <icmponiften'(bi« jum Sab^r 1866), Söroe
in fetner compofitorifdien 2b, ätigfett „abfeit« »um SÄeidj'e ber ÖaUabe"
(wobei ob,ne £obe«überfd)roang aud) bie SJorjüge anoerer 2öroe'fd)en

SQäerfe (>er8orgef>oben werben) unb enblid) feinen Stu«gang. 'am
©diiuffe bätte id) gern eine ^ufammenfteüung ber SBerte iöwe'« ge»

fe^en, eine befd)tterlid)e aber banfen«wertbe Aufgabe; oielleid)t fiiCtt

ber bodjgefd)ägte SSerfaffer bei einer Sceuauftage biefe Sude au«.

Sie Husftattung beS SSerfe« mit öilteru, Sfotenbeifpielen, gaeft-

utile« ifi gefebmaef« unb majjBofl getroffen, mad)t bie Seftüre böd)ft

anfdiaulid) unb bod) ba« ganje S3ncb ntdit ju einem Sßilberbud). 9Köge
bie woblgelungene Strbeit «.'« jur weiteren Sßerbreitung unb SSolf«»

tbümlie^werbung 2öme'8 beitragen. Senn Wenn aucb, Söwe Biet in

Soncerten gefungen wirb, Wenn e« aud) eine gar nidjt Heine 3af>l

Bon ßöwefpecialiften giebt, ©emeingut be« muficirenben SKittelftanbe«

ber »Übung ifl 2öwe noef) nidjt.. „Sßiele feiner SKelobien, fagt SBatta,

im äpttlbeft be« Sunftwart«, müßten bie Suugen auf ber ©trage
pfeifen, feine Bolt8t!)ümlidjen Sadjen, bie ted)nifd) aud) nidjt eben fd)Wer

finb, müßten bem feften 33eftanb ber §au«mufif angeboren". Saju
ann SS.'S Strbeit red)t wo^l beitragen. Dr. Ernst Günther.

3n berfelben „Sttuflrirten 3Jconograpb;ten=©ammhtng berühmter
SKuftfer" au« bem rührigen SSerlage „Harmonie" erfd)ienen weiter in

gleid) gefd)mactBot(er unb nobler toäftattung bie in^altretd;en unb
if>ren «Stoff feffetnb be^anbetnben ©änbe: SUberf Sorßing. SBon

«corfl 8litb. «ruf« unb Sari 2Karia Bon SBeber. Sßon
^ermann (Sct)rmaun.

(Röbcr, @. geft^ unb ^eierfläncie. 70 Sieber unb ©efänge
für gem. ßfjor. Seip^tg, g. g. 3B. Siegel.

Siefe« Sbottieberbnd) , ba« bauotfädjlid; für böbere ©djuten
(©»mnaften je.) benimmt ju fein fd)eint, unterfdieitet ftd) Bon anberen
äbnlid?eu im 28efentlid?ften baburd), baß in temfelben nid)t fo aH=
befannte mebrftimmige ältere ©efange Stufnabme gefunben b^aben, bafür
aber Bierftimmige Sboräte, wie folcbe bei ©ebulfeierlidifeiten febr wob!
SSerwenbung ftnben tonnen. Unter biefen jebod) baben bie betannteften
nur ganj Beretnjelt S8erüdrt4tigung erfabren, wa« nur gut ju Reißen
ift, wie bie 2batfadje, baß bie meiftcn mebr rbbtbmijd) b'ebanbelt ftnb,
woburd) fie it)re bertömmttcbe ^b»fiognomie nidjt fo jur @d)au tragen.
3n ben geiftlid)en, licbartigen ©efängen, wie in ben wenigen weit»
lieben Siebern, bie Boqtig«weife al« ©elegenbcitSgefänge ju' benußen
ftnb, ift fafl burd)Weg eine wobianaepaßte, rubige Stimmfubrung Bor*
banben, bie §armonifirung in einigen ©efängen bütfte Bielleid)t etwa«
beftemben, immerbin erfdjeint fie aud) ba gewallt unb gefd)ntadBctl,
wie bie 33ebanbtung be« melobiid)en S£r>eiIeS. Ueber mehreren Som»
poüticnen waltet eine beftriefenbe Stimmung, sßei ber Searbeitung
be« Bierftimmigett Säße« ift auf ben Stimmumfang jugenblid)er ©ange't
SHüdücbt genommen. Ser Srucf ift beuttid) unb jcb'ön, unb fo trtag

bie Sammlung warm empfoblen fein. B. Frenze!.

tiSetlin, 21. Slpvii. Soncert Des Sritctoro'icbeii ©efangöeretnS
mit Orcbefter (Sapeüe be« 2Ileranber=SRegimenn), unter gefälliger

SWitwirtung ber Soncertfängerin f?rl. (Smma ©oerfe (Sopran), beS

Söitigi Somia'nger« §errn §. 4Jceubauer (icncr N
. unb beä Soncert=

langer« öerrn St. §at'5en-S[)?ülkr fSöaßi-
'

fioewe: Duoerture jur
.Oper „Sftubolpb"; 3>»« Sieber: ,,Unb illicmanb rjai'S gefef/n" unb
D fuße SJiutter; fjrl. ffi. ©oerfe; Andantino grazioso'au« bei

S moU-St;mpbor!ie. Saltafce; „Strcbibalb Sougia«"; $m §aqen'
ilfüller unb „Sie ©d)wanenJungfrau"; §err Sienbauer: Sie SBal«
purgi«nad)t (Saüabe Bon ©oetbe) für Solo, (Stjor uttb Drtbefter.

©abe: „fiaianuä" (bramatifebe« @ebid)t Bon Sari änberfen) für Solo,
Sbor unb Crdjefter; Soli: Äalanu«: §err §aräen-SWüüer, Slleyanbes

ber ©roße: $err SRenbauer unb Xfyak: grl. ©oerte.

SBveSlau, 12. Sejember 1898. 74. §iftortfd)e8 Soncert bes

Sobn'fcben ©efangoereinS. Stbol? 3enfen al« l'iebercomponift. Weu-;

Siebe. Srei Sieber für Sopran: Sebm' beine SBang' an meine Sang':
äJrorgen« am Srunnen unb SBiegenlteb. «ßacbtlteb. ^wei Siebet für

S3aß: Siargretb am 5£6ore unb Sllt Jpeibetberg, bu ferne! 3m Salb.
im betten ©onnertfebein. Srei Sieber für xenor; Sebewobi: Stänbcr)«':

unb 9cod> ift bie biübenbe, golbene Seit. Sie Siebe faß al« 9iad)tigafi.

SSier Sieber für Sopran: Sa« ifl'ä, o Sater, was id) berbrad)? unb
Sente, beute mein ©eliebter, au« Dolorosa; SJronbnacbt unb fiitnae,

Hinge, mein ^anberc, @ep' bu nur immer bin- Ser Siüefumnt,
anä Gaudeamus. Seicbter Sinn. Sott: g-rl. 3Äargaretb> Setbeimann;
Jperr ^rofeffor §. ft'übn unb iperr Slbalbert |io!japfel SlaBkr-
begleitung : $err ©runo Huron.

®&iivö\», 15. Se^ember 1898. «weite« S{b0nnementS--(Joum:
be« ©tiangoerein« unter Seitung be« jjerrn SKuftfbtreftorä 5)obannes
»ebonborf unb unter SKitwirtung ber Sortcertfängerin grl. Warit
Öerg (Sopran) au« SBerlin unb be« Soncertjänger« .vievrn 5rcn.t

Seebad) (SBariton) au§ 33er! ht ©abe: SBeim ' Sonnenuntergang,
Soneertftüct für gemifebten ffib" r mit Siaoierbeglettung. @rieg:'©ot»
toejg'8 Sieb unb'Sauf ber Seit; grl. 83erg. "Söroe: SBaltaben: Sie
Sauer unb Obin'« 2)ceere«ritt: §err ©eebacb. ©ebumann: Slonbnacbt;
Seßmann: SegeWart unb Staffenet: „Ouvre tes yeux bieus" ; grl.

33erg. Scoumann : ,,Sd)öne Siege meiner Selben";' Umlauft: §eimatb
unb So!f; „Ser in bie grembe wanbern will"; ^err Seebad).

SRbeinberger: Ser istern Bon S3eti)le!jem, eine Seibnacrjt«cantate für

gemifebten Sb^or, Soli unb (£>rigiriai>(£!aBierbegleitung, ®id)tung Bon
g. Bon ©ofnaa«; Sopranfolo: grl. SBarie Serg, 33aritonfolo : §err
granj Seebad;.

ÄÖin_, 13. Sejember 1898. III. Sammermuftf*H6enb ber

Sottcert.®efellfd)aft. Sberubint: ©treid)quartett in Smoll, Sßr. 3.

©diumann: SlaBierquintett in Smou. §apbn: Saiferguartett in

Sbur, Dp. 76, 9h'. 3. (SlaBier: §err fapeümetfter ©eorg ©djumann
au« «remen.

SeiMfl/ 29. Stpril. Motette. Hauptmann: „TOorgengefang".
Sargtet: „Ser 96. ffalm". — 30. Slprtl. Sirdjenmuftf. Sd)red:
„Sem §errn will id; fingen", für Solo, Sbor, Drdjejier unb Drgel.
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RUD. IBACH SOHN
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

Geschäft 1794 vom Urgrossvater der jetzigen Inhaber gegründet.

Barmen - Köln - fiambura - Condom

Flügel und Pianinos
modernen Stils.

Li»»!i»jUjJML'W!»UÜ!lü^ miiliiiimiiiiiin iiniiiiiiiiiiimiiim mim

Hervorragende Unterrichtswerke für Pianoforte.

J. Pischna
OO Exercices progressifs.

Neue Ausgabe von Bernh. Wolff. Preis 2 M.

Der kleine Pischna
48 Übungsstücke als Einleitung zu Pischna:

60 Exercices progressifs

von Beruh. Wolff. Preis 2 M.

L. Knina
Fingerltildnngsenrs.

In 3 Heften ä 60 Pf.

K. Lütschg
Technik des Ciavierspiels.

Preis 2 M.

Mertke, E,

Oktaventechnik.
(I. Abth. Vorübungen. 11. Abth. 20 Oktavenetuden von Klein-
michel, Czcrny, Clementi, Schwalm, Kessler, Raff, Chopin.
111. Abth. 158 Citate aus Meisterwerken.) In 1 Band M. 2.50.

lertke, E.

Technische Übungen.
(Technik, Ornamentik, Rhythmik.)

14. Auflage. M. 2.50. In Halbfranzband M. 3.30.

Nene Musik-Zeitung- : „Eine musterhafte, vollendete Stu-
diensammlung. Kein solches Werk dürfte einen so reichen Stoff
in so genauer Durcharbeitung bieten. Die Accordstudien sind
noch nirgends so gründlich und nutzbringend behandelt worden,
wie hier, während die Uebungen mit ruhiger und fortrückender
Hand des Neuen und Anregenden sehr viel enthalten. Die Or-
namentik enthält eine verständige und ungekünstelte Erklärung
der früheren und modernen Verzierungen, die Rhythmik bietet
eine Sammlung rhythmisch interessanter Beispiele."

Dr. Otto Neitzcl.

Dr. Hugo Rieniann
40 Elementai -Etüden.

Op. 56. Preis 2 M.

Dr. Hugo Riemann
40 Geläufigkeits-Etüden und

Vortragsstücke.
Op. 55. Preis 2 M.

Steingräber Verlag, Leipzig.
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cPiancs s> c&lügel m Harmoniums

F. A. Stork
DORTMUND

Billigfe Preise.

===== Brüderweg- und Stiftsstrasse-Eeke, früher Friedhof. ==
Lager von grossen bedeutenden Fabriken.

Langjährige Garantie.

Gebrauchte Instrumente werden in Zahlung genommen.

Bm~ Reparaturen prompt und billig.

Franko-Lieferung.

$ranz Ciszt

Missa choralis organo concinente.

Partitur M. 7.— netto.

Stimmen M. 3.

Der XIII. PSalm für Tenor-Solo, Chor und

Orchester. Partitur M. 13.50 netto.

Klavier-Auszug M. 4.—

.

Chorstimmen M. 3.—

.

ReC|UieiT1 für Männerstimmen (Soli u. Chor)

mit Orgelbegleitung. ^it^.50 \T

Der Sonnen Hymnus des heiligen n-an-

ziskllS von ÄSSisi. Für Baryton (-Solo), Männer-

chor, Orgel und Orchester. p"titu
A

r M
-
I0;- " ett0

:
' ö Klav.-Auszug M. 6.— n.

Orchesterstimmen-Kopie.

Chorstimmen M. 1.—

.

SalVe PolOnia. Interludium aus dem Ora-

torium „StanislaUS". Orchester-Partitur M. .5.- netto.
" Orchesterstimmen M. 30.— netto.

Für Pianoforte zu 2 Händen M. 5.—

.

Für Pianoforte zu 4 Händen M. 8.—

.

palestrltia

Stabat mater. Motette für zwei Chöre

a capella. Mit Vortrags-Bezeichnungen für

Kirchen- und Konzert-Aufführungen einge-

richtet von Richard Wagner. Partitur M. S.-

Stimmen M. 2.-

Verlag von

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger,J.eipzig.

F. B. Busoni
Kleine Suite

für Violoncell und Pianoforte.
Op. 23. M. 4.

—

Inhalt: Moderato . ma energico , Andantino con gracia, Altes

Tanzliedchen, Sostenuto ed espressivo, Allegro moderato, ma con brio.

Zwei Lieder für eine tiefe Stimme
mit Pianofortebegleitung.

No. 1. Lied des Monmouth. No. 2. Es ist bestimmt in Gottes Rath.

Op. 24. M. 1.50.

Symphonische Suite
für Orchester.

Inhalt: No. 1. Praeludium. No. 2. Gavotte. No. 3. Gigue.

No. 4. Langsames Intermezzo. No. 5. Alla breve.

Op. 25. Partitur n. M. 20.— Stimmen n. M. 25.—

Zwei Lieder mit Pianofortebegleitung.
No. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. No. 2. Bin ein

Op. 31. fahrender Geselle. Sfo. 1, 2. a M. 1.30.

Fantasie über Motive aus

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper von P. Cornelius.

Für Pianoforte. M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

=m Christus IHN
Oratorium nach Worten der heiligen Schrift

von

Frans Liszt.
Ciavierauszug mit lateinischem und deutschem Text.

= Marl* IS.— netto. —
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Dr. Hugo Riemannn,
Dozent für Musikwissenschaft an der Universität zu Leipzig.
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Von I>r. Hugo Itiemaim's

dKusiß-

JZcxiRon
erscheint jetzt in 20 Lieferungen h 50 Pf. die

neue fünfte sorgfältig revidierte und mit den

neuesten Ergebnissen der musikalischen Forschung

und Kunstlehre in Einklang gebrachte Auflage.

Theorie und Geschichte der Musik, die Ton-

künstler alter und neuer Zeit mit Angabe ihrer

Werke, vollständige Instrumentenkunde.

J£g" Jede Buch- und Musikalienhandlung liefert die erste

Lieferung der neuen Auflage zur Ansicht, nach Wunsch
auch direkt die Verlagshandlung.

Geschichte der Musiktheorie
im 9— 19. Jahrhundert

von Dr. Hug-o Biemann.
Gr. 8° XX 529 Seiten, Preis brosch. 10 Mark.

Die Monatshefte für Musikgeschichte 1898
Nr. 11 (Roh. Eitner) schreiben: „Ein Werk Ton
eminenter Gelehrsamkeit und doch wieder so
abgefasst, das» es jeder Dilettant mit Erfolg
lesen kann.*'

Die (wie einige gemachte Ausstellungen be-
kunden) von einem competenten Fachmanne
herrührende Besprechung in Nr. 56 der Signale
für die Musikalische Welt 1898 nenht das Werk

„eine herYOrragende Erscheinung anf musik-
wissenschaftUchem Gebiete,, epochemachend
für die Geschichte der Anfiigue der musika-
lischen Theorie."

Von Max Hesse's illustrirten Katechismen erschienen bisher:

i.

4.

5.

Riemann, Katechismus der Musikinstrumente. (In-

strumentationslehre.) 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geh. M.1.80.
2.1 Riemann, Katechismus der Musikgeschichte. I.Theil.

3./ (Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte der
Tonsysteme und der Notenschrift.) II. Theil. (Geschichte
der Tonformen.) Broch. a M. 1.50. Beide Theile in

1 Band gebunden M. 3.50.

Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre). Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine Musik-
lehre). 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

6. Riemann, Katechismus des Clayierspiels. 2. Aufl.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

7. Dannenberg, Katechismus der Gesangskunst. 2. Aufl.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

8.1 Riemann,KatechismusderCompositionslehre.I.Theil.
9.) (Formenlehre.) 2. Aufl. II. Theil. (Angewandte Formen-

lehre.) 2. Aufl. Broch. a M. 1.50. Beide Theile in
1 Bande geb. M. 3.50.

Riemann, Katechismus des Generalbassspiels. Broch.
M. 150. Geb. M. 1.80.

11. Riemann, Katechismus des Musikdictats. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

10

12. C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels. Broch.

13.

14.

15.

16.

17.

1.50. Geb. M. 1.80.

Schroeder, Katechismus des Violoncellspiels.

Schroeder, Katechismus des Taktirens und Di-

Broch.

M.

C.

Broch. M. 1.50'. Geb. M. 1.80.

C.

rigirens. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann, Katechismus der Harmonielehre.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann-Fuchs, Katechismus der Phrasirung. (Prakt.
Anleitung zum Phrasiren.) Broch. M. 1.50. Geb. M.1.80.

Riemann, Katechismus der Musik-Aesthetik. (Wie
hören wir Musik?) Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

18.1 Riemann, Katechismus der Fngencompositon. 3
19. \ Theile: I. und II. Theil: Analyse von Joh. Seb. Bach's
29.J Wohltemperirtem Ciavier. Broch. a M. 1.50. Compl.

geb. M. 3.50. III. Theil: Analyse von Joh. Seb. Bach's
Kunst der Fuge. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

20. Riemann, Katechismus derVocalmusik. Broch. M. 2 25
Geb. M. 2.75.

21. Riemann, Katechismus der Akustik. Broch. M. 1.50
Geb. M. 1.80.

sbl

Die auf dieser Seite verzeichneten Werke liefert jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direct

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.

J&
4*
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GROTRIAN. HELFFERICH, SCHULZ,

TH. STEINWEG NAGHF.
Hof-Pianoforte-Fabrik.

Gegründet 1859 von Th. Steinweg.

1865 bis 1869 unter Firma: Th. Steinweg Nachf.

SraunsoßwQig.
Nur erste Preise. Goldene Medaillen.

Vertreter für Dortmund: W. Hohrath jr.

steuere <ffiammermusißwerfie.
Streich-Quartette.

Becker, Adagio religioso Nr. 7, G, Op. 94. M. 2.40.

Jentsch, Streichquartett, Fism., Op. 49. M. 4.80.

Kaun, Quartett, F, Op. 40. M. 3.60.

Mozart, Phantasie f. eine Orgelwalze. Für Str.-Quart. bearb.

(Levi). M. 1.20.

Müller, Quartett, Am., Op. 63. M. 2.40.

Klavier-Quintett.

Schumann, Gg., Quintett, E m. f. Pfte., 2 Viol., Viola u. Cello,

Op. 18. M. 9.60.

Klavier-Quartette.

Cobb, Quartett, E, f. Pfte., V., Viola u. Cello. M. 5.70:

Culwick, Quartett f. Pfte., V., Via. u. C. Neue Ausg. M. 8.70.

Mendelssohn, Ouv. Sommernachtstraum f. Pfte. 4h., Violine

u. Cello (Burchard). M. 2.10.

Schumann, R., Symphonie Nr. 1, B, f. Pfte. 4h., Violine u.

Cello (Hermann). M. 4.20.

Weber, Finale a. .Freischütz", f. Pfte. 4hdg., Violine u. Cello

(Burchard). M. 2.10.

Klavier-Trios.

Goldmark, R., Trio, Dm., f. Pfte., Viol. u. Cello. M. 7.80.

Kaun, Trio, B, f. Pfte., Viol. u. Cello, Op. 32. M. 7.20.

Paque, Vierte Suite f. Pfte., V. u. Viola, Op. 27. M. 4.20.

Reinecke, Trio f. Pfte., Oboe u. Hörn, Op. 188. Bearb. f.

Pfte., Violine u. Cello. M. 4.20.

Scharwenka, Ph., Duo f. Viol. u. Viola m. Pfte., Op. 105. M. 4.20.

Scharwenka, Ph., Trio, Cis m., f. Pfte., Violine u. Cello, Op. 100.

M. 7.80.

Kammermusik mit Harmonium oder Orgel.

Becker, Adagio religioso Nr. 7, G, Op. 94, f. Violine, Cello

u. Orgel. M. 2.10.

Händel, Orgelkonzerte Nr. 1 bis 6 f. Pfte. u. Harmon. (Violine

u. Cello ad. lib.) (Waege) je M. 2.70.

Reinecke, Perlen aus König Manfreds Krone. Phantasie über

Motive a. „König Manfred* f. Pfte., Harm. u. Viol. M. 4.20.

Kammermusik für verschiedene Instrumente.

Beethoven, Adagio a. d. Sonate Op. 7, f. 2 Mandolinen, Man-
dola, Guitarre u. Pfte. (Schick). M. 2.70.

Beethoven, Adagio a. d. Sonate pathet. Op. 13, ebenso (Schick).

M. 2.70.

Beethoven, Duos f. Klarin. u. Fag. oder Violine u. Cello m.
Pfte. (Göhler). Nr. 1—3 je M. 2.10.

Henselt, Liebeslied a. Op. 5 Nr. 11, f. 2 Mandolinen, Mandola,
Guitarre u. Pfte. (Schick). M. 1.50.

Mozart, Konzertantes Quartett, Es, f. Oboe, Klarinette, Hörn
u. Fag. m. Pfte. (Stark). M. 9.60.

Mcode , Lied der Sehnsucht , Op. 22 Nr. 2 , f. 2 Mandolinen
Mandola, Guitarre u. Pfte. (Schick). M. 1.50.

Verzeichnisse von Breithopf & Härtete KammermusiJchibliothe'k kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel,
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Concert-Ouverture
componirt

für die Philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre 1815)

von

Luigi Cherubini.

Bisher unveröffentl. nachgelassenes Werk.
Herausgegeben von

Friedrich Grutzmachsr.
Für das Pianoforte zu 4 Händen arrangirt

von

C. A. Barry.
M. 4.-.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

AfHlin Arinsrtf • <
17

-
Jahrhundert

)
»Sei

jS.LIj±11U j^-IIUMI. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

AÄlltlATlO-fH« »Allegrett© Roman-
• ^illlUIlüLLl. tico« för yioIa und
Pianoforte. M. 3.

A^iniAiiaHi« „Ballata" für Viola
. ^IIUUIICIJLI. und Pianoforte. M. 3.

Soeben erschien in tmserm Verlage:

ssgag Eine Faust-Symphonie
von

Franz Liszt.^ Ciavierauszug zu zwei Händen =

arrangirt von

August Stradal.
Preis Mk. 12.~ netto.

Früher erschienen folgende Ausgaben:

Für zwei Claviere ZU Vier Händen, arrangirt vom Componisten. Mk. 21.— netto.

Clavierauszilg ZU Vier Händen, arrangirt von Dr. Stade. Mk. 12.— netto.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Rubmstein, Anten,
Op. 40. Symphonie NO. 1. Fdur für Orchester. Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I M. 1.75 n. Violine II Mk. 1.50 n. Viola
Mk. 1.50 n. Violoncell und Bass Mk. 2.50 n.

Op. 50. Character-Bilder. Sechs Ciavierstücke zu 4 Händen.
Heft I. Nocturne, Scherzo M. 2.—

.

Heft II. Barcarole, Capricio M. 1.75.

Heft Hl. Berceuse, Marche M. 3.25.

Dasselbe Volks-Ausgabe complet M. 3.—

.

Heft IL Barcarole für Pianoforte zu 2 Händen arrangirt M. 1.50,



Soeben erschienen:

Max Reger.
Op. 24.

Op.

P .

Six

No.
No.

No.
No.
No.
No.

27.

29.

morceaux pour le piano.

1. Valse Impromptu .

Menuet
Reverie fantastique
Un moment musical
Chant de nuit . .

Rhapsodie ....

Mark.

Op. 26. Sieben Fantasie-Stücke für Pianoforte.
Elegie 1 Mark.No.

No.
No.
No.
No.
No.

No.

Scherzo
Barcarole
Humoreske

.

Resignation
Impromptu

.

Capriccio 1

Eine feste Burg ist unser Gott. Für Orgel ... 2 Mark.Phantasie über den Choral
Phantasie und Fuge (Cmoll) für Orgel 2

Leipzig. Rob. Forberg.
Die „Redenden Künste" schreiben über diese Werke:
Robert Forberg veröffentlichte Klavier- und Orgelkompositionen von Max Keger. Op. 24 sechs Stücke, Frau Teresa

Carreno gewidmet, unter welchen ein nicht schweres sehr gefälliges „Valse Impromptu", eine kühn entworfene „Reverie fantastique",

ein keusches „moment musical", einen die nächtliche Stimmung weihevoll gebenden chant de nuit und eine „Rhapsodie" in Balladen-
stimmung besonders hervorzuheben sind. In diesen wie in den folgenden opera erkennen wir ein Talent, welches wir ohne
Rückhalt an die Seite des verewigten Meisters Johannes Brahms stellen. In Op. 26, sieben Phil. Scharwenka gewidmeten
Klavierstücken , befindet sich ein allerliebstes Scherzo , eine beinahe zu reich kontrapunktierte Barearole , eine schöne elegische

Resignation, welche einen vom Komponisten auf das Grab Brahms' niedergelegten Lorbeer bedeutet.

In den Orgelwerken Op. 27, Phantasie über den Choral „Eine feste Burg ist unser Gott" (Karl Straube gewidmet)
und Op. 29 Phantasie und Fuge (Richard Strauss gewidmet), zeigt Reger eine erstaunliche Kraft des Ausdrucks und eine Be-
herrschung der kontrapunktischen Künste, wie sie von den jetzt lebenden Komponisten nur Rieh. Strauss zu Gebote steht. Beide
Werke erfordern Organisten, die den technischen Apparat vollständig beherrschen. Die Phantasie über „Eine feste Burg" von
Luther, illustriert den ganzen Choral, den Reger in Worten dem cantus firmus beifügt. Mit einem kurzen im /'//'gegebenen
unisono, das mit zwei Accorden abschliesst, beginnt Reger. Einstimmig geben dann Trompeten und Posaunen von einem sieges-

freudigen bewegten Kontrapunkt umwoben , den Anfang des Chorals , der bei dem ersten Abschluss durch kräftige das Motiv
bringende Harmonien unterbrochen wird. Bei der Fortsetzung tritt eine neue kontrastierende kontrapunktische Stimme auf, bis

abermals urkräftige Accorde die Dreistimmigkeit aufhalten und in dieser Weise fährt der Komponist fort, bis sich ihm bei den
Worten „mit unserer Macht ist nichts gethan" Gelegenheit bietet, weichere Töne anzuschlagen. Nach den Worten „das Feld
muss er behalten" malt der Komponist, indem er den eantus firmus verlässt, den Kampf zwischen Himmel und Hölle, und auf
die Worte „und wenn die Welt voll Teufel war1 " findet er die diabolischsten Accente — aber stets orgelmässig schreibend und
selbständig erfindend — und diesen stellt er in mutigen Oktaven „es soll uns doch gelingen" frohe Zuversicht gegenüber. Nach
einer folgenden Episode baut Reger einen glänzenden Abschluss auf: die weihevollen halben Noten des Chorals verwandeln sich

in stürmischem Drange zuerst in Viertel-, dann in Achtelnoten, eingeleitet von einer drängenden Begleitung in zweiunddreissigsteln

;

nach dieser pompösen Engführung, kommt im meno mosso reich harmonisch gestaltet ein ffff (welches nur durch ein kurzes
ätherisches ppp unterbrochen wird) „das Reich muss uns doch bleiben" ausjauchzend und breit und naehdrucksvoll schliesst die

Phantasie, eine herrliche Tonschöpfung für die Königin der Instrumente und ihre Jünger.

Verlag von C. F. KAHffT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch -technisches

VOKABULAR
Die luiebtiasten Kunstausdriieke der ffiusik.

Englisch-Deutsch, Deixtsch-Eiigliscli
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch -Englisch -Deutsch
von IL Mueller.

M. 1.50 n.

Der Pädagogische Jahresbericht schreibt: Ein ganz vorzügliches Lehrwerk, dessen neue Erscheinung
wir mit Freuden begrüssen.
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Neue Claiier-Trios.

Bei F. E. C. Leuekart in Leipzig
erschien soeben:

Trio
(Nr. 4inF)

für Piano, Yioline und Yioloncell
von

Josef Rheinberger.
Op. 191. Preis Jt 10,—.

Vorher erschienen:

Bargiel, Woldemar, Op. 6. Erstes Trio

in Fdur Ji 9,—

.

Bargiel, Woldemar, Op. 20. Zweites Trio

in Esdur Ji 9,—

.

Brüll, Ignaz, Op.14. Trio in E dur Ji 7,50.

Gottwald, Heinr., Op. 5. Trio in Fdur
(leicht ausführbar) . . . Ji 7,50.

Hägg, Gustaf, Op.lS.TrioinGmoll^ 12,—

.

Kahn, Robert, Op.19. Trio inF dur Ji 10,—

.

Major, Jul. J., Op. 20. Trio Nr. 2 in

Ddur ^10,—.
Näpravnik, Eduard, Op. 24. Trio in

Gmoll Ji 13,50.

Saint-Saens, Camillo, Op. 18. Trio in

Fdur .«10,—.
Sternberg, Constantin , Op. 79. Trio in

Fismoll Ji 9,—.

Neue Ciaviermusik
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Drei

Phantasiestücke
für Clayier von

Friedrich Mggli.
Op. 1. Preis Mk. 3.—.

Vorher erschienen:

Kahn, Robert, Op. 11. Sechs

Ciavierstücke. In 2 Heften ä Mk 2.50.

Hieraus einzeln: Nr. 1. Elegie. — Nr. 2.

Capriccio a Mk. 1.50.

Kahn, Robert, Op. 18. Sieben

Ciavierstücke. In einem HeftMk.5.—

.

Kahn, Robert, Op. 29. Phantasie-

stücke für Ciavier. Sieben Nummern
in einem Heft Mk. 3.—

.

Dieselben einzeln ä Mk. 1.— u. Mk. 1.20.

Fantasie^. 2 mcmoii)
(Rhapsodie. — Tema con Variazioni. —

Intermezzo-Scherzo. — Finale)

für Pianoforte von

Nicolai von Wilm.
Op. 163. In einem Heft, Preis Mk. 5.—.

Vorher erschienen:

Wilm,Nicolai von, Op. 114. Presto

scherzando (A moll) f. Pfte. Mk. 2.50.

Wilm, Nicolai von, Op. 116. Tri-

folium. Ciavierstücke.

Nr. 1. Allegro animato (Cmoll) Mk. 1.50.

Nr. 2. Andante tranquillo (Emoll)Mk. 1.50.

Nr. 3. Vivacissimo (As dur) Mk. 2.—

.

Wilm, Nicolai von, Op. 157. Drei

Capriccios (in Dmoll, Esdur und
Cdur) ä Mk. 2.—.

Wilm, Nicolai von, Op. 159. Sechs

Ciavierstücke. In zwei Heften.
Heft I: Romanze, Mazurka, Impromptu
Mk. 2.40. — Heft II: Serenade, Elegie,

Arabeske Mk. 3.—.

"
ig)

Den Herren Dirigenten und Lehrern,
welchen an umgehender Lieferung ihres Bedarfes an Musikalien bei massigster Preisnotie-

rung zu thun ist, stehen reichhaltige und zweckentsprechende

= Auswahlsendungen
jederzeit zu Diensten.

A. Schwieck, Musik-Versand-Geschäft, Leipzig I, Salomonstrasse.

Neuester Spezial-Katalog, nach den Schwierigkeitsgraden geordnet, gratis und franko.

I

|
&iWiW£XäXJX$)®^^

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

CARL PIUTTI.
M. 2.-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Breitkopf § ßärtel sss?
£dpzia, Brüssel Condom neu>york.

I. Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

IL Bibliotheken für Konzert-, Schul- und Hausgebrauch.

BBEITKOPF & HÄETELS
Partitorbibliothek. 1356 Werke
Orchesterbibliothek. 15800 Hefte und Stimmen
Hausmusik. (Kleines Orchester.)
Chorbibliothek. 4500 Hefte und Nummern . . .

Kammermusikbibliothek. 2120 Hefte
Klavierauszugbibliothek. 1200 Werke
Deutscher Liederverlag. 2500 Hefte und Nummern
Klavlerbibliothek. 7000 Hefte
Orgel- und Harmonimnbibliothek. 250 Hefte
Bibliothek für Streichinstrumente. 2800 Hefte
Bibliothek für Blas-, Schlag- und andere Instrumente. 600 Hefte.

Ausführliche Verzeichnisse kostenfrei.
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Neue Männerchöre.
M. FÜke, Op. 64. 3 Volkslieder.

Part. u. St. M. 1.50

H. Hartlian, Op. 59. 6 fremdländische Volks-

lieder. Heft I, IL Part. u. St. ä M. 1.10

Heft III. Part. u. St. ä M. —.90

Ad. Jensen, John Anderson, mein Lieb,

arr. v. Baselt. Part. u. St. M. 1.30

M. MoszkowsM, Serenata, arr. v. Baselt.

Part. u. St. M. 1.50= Die Partituren werden von jeder Musikalien-

handlung zur Ansicht geliefert. =z
Verlag- von Julius Hainauer,

Koni gl. Hofmusikalienhandlung,
Breslau-

Clavier-Auszüge mit Text
von

Brüll, Ig., „Das steinerne Herz." Romant.

Oper in 3 Acten. 8 Mk. no.

ComeliUS, Peter, „Der Barbier von Bagdad."

Komische Oper in 2 Akten. 8 Mk. no.

LiSZt, Franz, „Christus". Oratorium,

to.

Oratorium.

12 Mk. no".

— „Die heilige Elisabeth.'
8 Mk. no.

— 13. Psalm. 4 Mk. no.

— Chöre zu Herders ..Entfesselten Prome-
theus." 6 Mk. no.

Nicolai, W. F. G., „Bonifacius.' - Oratorium.

6 M. no.

Weber, C.M Von, ,Die drei Pintos." Komische
Oper in 3 Aufzügen. 8 Mk. no,

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger,

:xx»oooooooooooooooo
Verlag von G. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

X

8- Orchester-Werk
bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem

wurden.

5

Erfoh ;e zur Aufführung gebracht

Busolli, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr, 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubim, Juuigi, oncert-Ouv e r t u r e. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1815. Eisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orehesterpartitur M. 6.—
• n. Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper

„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

Grützmacher, Fr., Op. 54.

ture Ddur. Partitur M. 7.50.

M. 10.—.

Liszt, Fr., „Hirtengesang

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

aus dem Oratorium „Christus",

an der Krippe",
Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Iiiszt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11,25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth", Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.— n.

— M a r s c h. der Kreuz ritte r aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth", Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Metzdorff, B., Op. 17. Symphonie Fmoll, Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— ii. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Bubinstein, Ä. , Op. 40. Symphonie Nr. 1

(F dur), Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

M. 19.50 n.

Schumann, B., Op. 74. SpanischesLieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara, Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.
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Aus dem Verlage von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung

(ß. Linnemann) in Leipzig # ^ ^ ^
sind folgende

S

assenchöre
zur Aufführung bei Säugerfesten 1899 und 1900 ausgewählt worden.

Die Verlagshandlung empfiehlt die nachstehenden, bereits auf zahlreichen Sängerfestcu bestens bewährten
effektvollen Chöre den verehrlichen Festdirigenten und Bundesleitungen zur gefälligen ferneren Berücksichtigung hei Aufstellung
ihrer Festprogramme.

Thüringer Sängerbund. Sängerfest in Naumburg.

Meyer-Olbersleben, JI. Op. 57. Gelöbnis: „Was braust
vom Fels, was rauscht vom Meer?" Für Chor mit Blasinstrum.

Klav.-Ausz. M. 2,—. Choratim. (jede 30 Pf.) M. 1,20. A. Die Begleitung
für volles Militärorch. : Part. no. M. 4,50. Orch.-St. kmpltt. no. M. 7,50.

B. Die Begleitung für 10-stira. Blechmusik u. Pauken. : Part. no. M. 3.—

.

Inetr.-St. kmpltt. no. M. 3.—.

Rudolph, Osk. Op.24. ,,Wir wollten zusammen wandern".
Part. u. St. M. 1.—. Jede einz. St. 15. Pf.

Vereinigte Norddeutsche Liedertafeln. Sängerfest in Göttingen.

Hofmann, Heinr. Op. 90. Haralds Brautfahrt. Für
Chor mit Baritonsolo und Orchester.

M. 4.— .
Klav.-Ausz. M. 6.-

Part. no. M. 12.—
Solostim. M. —.60. Chorstim. (jede M. 1.-

Orcli.-St, kmpltt. no. M. 12.—.

Podbertsky, Th. Op.47. „Tief ist die Mühle verschneit."
Part. u. St. M. 1.20. Jede einz. St. 20 Pf.

Vorpommerscher Sängerbund. Sängerfest in Anklam.

Meyer-OLbersleben, M. Op. 57. Gelöbnis. (Siehe oben.)

Weinzierl, 31. v. Op. 66 No. 2. „Wüchsen mir Flügel."
Part. u. St. M. 1.80. Jede einz. St. 30 Pf.

Sucher, Fr. Schottischer Bardenchor: Stumm schläft der
Sänger."

Part, u St. 80 Pf. Jede einz. St. 10 Pf.
No. 44 aus : Deutsche Liedertafel. Eine Auswahl allgemein be-
liebter Lieder für Chor. Herausgegeben von Carl Kipke.

Niedersch/esischer Sängerbund. Sängerfest in Ilirsehberg.

Abt, Fr. Op. 267. Siegesgesang der Deutschen nach der
Hermannsschlacht. Für Chor m. Instrument.- od. Klavierbegl.
Klav.-Ausz. M. 1.75. Chorstim. (jede 40 Pf.) 11. 1.60. Part, no M 2 50 In-
strumentalstim, no. M. 7.—

. Die Begleitung für Streichorch. : Part, no
M. 4.—. Orch.-St. f. grosses Grch. kmpltt. no. M. ti.50; f. kleines Ofch
kmpltt. no. M. 4.—

.

Filke, Max. Op. 50. Auszug der Kreuzfahrer. Für Chor
mit Orchester- oder Klavierbegleitung.
Klav.-Ausz. M. 1.1

Ürch.-St. no. M. 9.-

Orch.-St. no. M. 6.-

Cliorstim. (jede 25 Pf.) M. 1.—. Part. no. M. 5.-
. Die Begleitung für Militärmusik : Part. no. M. 4.-

Meyer-Olbersleben, M. Op. 57. Gelöbnis. (Siehe oben.)

?4 Hi,
li mm
Pianist

Mosel-Saar-Nahe-Sängerbund. Sängt rfest in Trier.

Zöllner, Heinr. Op. 33 No. 2. Deutschlands Trost:
„Es haben v.el Dichter gesungen."
Part u. St. M. 1.20. Jede einz. St. 50 Pf.

Beethoven, I,. v. Op. 43 No. 4. Die Ehre Gottes: „Die
Himmel rühmen."
Part. u. St. 80 Pf. Jede einz. St. 10 Pf.

No. 2: aus Deutsche Liedertafel. (Siehe oben.)

Bürke, F. Op. 8. Drei Lieder aus den Bergen. No. 3
Edelweiss.

Part. u. St. M. 1.20. Jede einz. St. 15 Pf.

Mecklenburgischer Sängerbund.

Abt, Fr. Op. 267. Siegesgesang der Deutschen nach der
Hermannsschlacht. (Siehe oben.)

Fromm, E. Op. 6. Heinrich der Vogler. Für Chor und
Orchester.

Klav.-Ausz. M. 2.50. Cliorstim. (jede 40 Pf.) M. 1.60. Part. no. M. 4.—.
Orch.-St. M. 6.50. Die Begleitung f. Hornmusik; Part. no. M, 6.— . Stirn
no. M, 5.—.

Weichselgau-Sängerbund. Sängerftft in Mewe.

Podbertsky, Th. Op. 24. Friedrich Rotbart: „Tief
im Schosse des Kyffhänsers." Für Chor mit Orchester oder
Klavier.

Klav.-Ausz. M. 2.—. Chorstim. (jede 30 Pf.l M. 1.20. Part. no. M. 5.—.
Orch.-St. kpitt. no. M. 6.—. Die Orchesterbegl. f. Klavier zu 4 Händen

Nieder-österreich. Sängerbund. IX, BumJesfest in St, Polten.

Abt, Fr. Op. 267. Siegesgesang der Deutschen nach der
Hermannsschlacht. (Siehe oben.";

Nordöstlicher Sängerbund. XIX. XaHonuhSängerfest in Brooklyn.

Abt, Fr. Op. 267. Siegesgesang- der Deutschen nach der
Hermannsschlacht. (Siehe oben)

Meyer-Olbersleben, M. Op. 23 No. 3. Johannisnacht
am Rhein.
Part, u. St. M. 1.80. Jede einz. St. 25 Pf.

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahiit Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von.
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.
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Ihrer Maj. der Deutsehen Kaiserin und Königin

von Preussen.

Sr. Maj, des Kaisers von Oesterreieh und Königs

von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.

Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
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Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

gs

I )8a»

1m

i

I
im
IftSS

m

1
i

Srucf Don ©. fireijftng in ßetpjtß



SBödjeutlid) 1 Jiummer.— fretä balbjätjrli*

5 2Rf., bei Sreuäbanbfenbung 6 SJH. ($eutfd)-

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 3»f. 25 $f.
(9lu«lanb). gür Sliitglieber bei 9Ittg. Seutfd).

3Jiufif»erein8 gelten ermä&igte greife. —
3nfettion«gebü^ren bie fetitseiie 25 $f.

—

£etp3tg
/
ben \7. 2TTai *899.

W e u e

Abonnement nehmen ade *J)oftamter, Sud)-,

SDhtfifalten- unb Sunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Tiir aufgehoben.
Sei ben foftäratem imifc aber bie Sefteüung

erneuert merben.

(Bcgrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Sßerantroortiidjer Stebacteur : Dr. $)aitl JSimott. SSerlag oon C. J: Äuljttt fladjfohjer in £etj)jtg.

9?ürnbergerftra&e 9fr. 27, (£c£e ber Sönigftrafse

JUta,etter & go. in Bonbon.

38. £utt0off's ffludräblg. in 2Ro«fau.

^eßeißner & pottf in 28arfäau.

$e6f. ^ug in 3ürid), Safel unb Strasburg.

Mio.
5ecf)sutt&fedJ5igft(!t Daljrgang.

(Sanb 95.)

gdjfeltnflet'fdje 2)cufif&. (3t. Sienau) in SBertin.

0. #. §(c<$«< in 9?ew*g)orr.

jHißetf g. ^itttnuttu in Säten.

3». & gr. SS^eÄ in frag.

JntjaU: „®er grembling." Ober in brei Slften nad) einer 3)id)tung gelij ®afjn'§ Bon §einrid) Sogt. (Erftauffüijrung in 2Künd)en am
7. ÜJiat.) SBefprodjen bon Sßaula (SKargarete) Üteber. — Goncertauffüljrungen in SJeipäig. — (£orre(ponbenjen: grant«
fürt a. 3)i., 3Künd)en, frag, SSeimar, SBien. — geuilleton: $erfonaInad)rid)ten, 9<kue unb neueinftubirte Dpern, 35ermt[tf)te8,

Sluffüfjrungen. — anzeigen.

„Der iFremMtwj
."

Dper in brei Slftett nad) einer Sichtung gelir. ©alm'S bon

£etnrtd) JBogl.

(©rftaupijrung in 3Künd)en am 7. SKai.)

®er fo allgemein beliebte üöniglid) Saüerifcbe Kammer*
fänger fonnte nunmebr boHauf an ftd) erproben, wie bod)

bie SBorte bon ^erbinanb gteüigratb p fragen finb:

„©eliebt p fein bon feinem Solle — ob berrlid)fte3 $oeten=

3iel". Qd) b flbe mäbrenb ber jiDeiunbjiDanjig $abre, ba

id) bie SSorfteüungen unferer beiben ^ofbübnen befuge,

biet erlebt an Slbmeifen, an freunblicben Slufnabmen, an
§ulbigungen

,
ja, aua) an Vergötterungen — allein einen

Slbenb tote ben heutigen, fann ta) nicbt mieber erleben, benn

jebeS .Qaljrbunbert felbft befifct i^n faum mobl einmal !
—

Unfer grojje» §auS pm ©inftürjen boll, unb babei

fd)on alles anmefenb im älugenblicf, ba bie SEfyore geöffnet

mürben — eine bolle balbe ©tunbe bor Seginn ber 5luf=

füfyrung. Unb toeiter eine bebenbe Srmartung: gefpannte

SDtienen
,

glänjenbe Slugen, ein glüftern unb Staunen —
ba$ ganje, gefamte ^3ubliium nur gleicbfam ein einziges

grofses Ätnb in feinem fdjtüerunterbrücEten ^ubel ben

ftra^lenben SBeibnad}täbaum p feiert p belommen. SllleS

in feftlia)er Stimmung unb in feftiicfyem ©etcanbe; 3llleS

— bon ben £>errfa)aften in ben geflogen W herunter p
bem ©infat^ftch , ©a)Iicbteften — bon ber fdjönen greube

gebobeti: bem atigemeinen Siebling all baj§ toarme, treue

©mpfinben "auc| einmal fo red^t geigen p fönnen. ©oleb.

eine auggef»roä>ne ^ritifabtbefenb.eit im 5pubtifum fann

es gar nidjt tüieber geben mie an biefem Slbenb ; unb nidjt

einmal im ©^erje burfte man fragen: „Söenn el nun

aber ntd&ts tüäre"? ®el^na)t p roerben toar in biefem

3?aHe tt)abrftt)eintia)er aU ^einrieb, aSogl'ä SBerf p b,ören

unb p feb^en. S)aS Dra)efter mar nur nod) perfongetoorbene

Eingebung, granj gifd^er fonnte biefen 2b, eil ber Sin=

ftubtrung aber aueb. nia)t liebeboHer unb felbftlofer beb^anbeln,

als er getrau. Äurj, über biefem Slbenb lag fajon p
Anbeginn eine SBeit)e , tcelc^er ein aua) nod) fo lau @m»
pfinbenber fieb. rtid^t berftt)lief3en fonnte. Sa — ebj ber

SSorbang fia) f;ob pm toagenben Seginn — erfebjen Slnton

gueb^ bor bem ^ublifum mit ber Slnfünbigung : bafs Reinritt)

Sogl feit mehreren Sagen an ftarfer ©rfältung leibe unb
barum feine Stimme nidjt boE entfalten fönne. „£>er

grembling" f)at bon Slnfang an feine <Stt)icffale gehabt.

(Srftibar Sertb.a 2Jiorena bie ©lüsflidpe, tcelebe bie „Lianna"

pgebadjt erhalten ^atte; §einria) SSogl felbft ftubirte fie

if)r gefanglia) ein, toäfyrenb feine b,errlid)e grau, toela)e bureb,

alle SBetter bem ©atten ed)t als „3Ranna" fitt) ertbieS, bie

SDarfteHung ©a)ritt für Stritt bem jungen 2Mbtt)en er=

fä)lof3 — ba ibarb Söertb,a 3}iorena fa)toer franf, unb e3 fonnte

nitbt baran gebaut tberben, fie am 7. ÜÜJai trieber pr
Serfügung p fyaben. Sofort toar 2Mfa Sernina bereit,

bie SftoHe p übernehmen. 3lad)bem biefeS Srfte au3 bem
SGBege geräumt roar, freute man fitt) in ganj 3Mnd)en fi$on

auf ben igäfo unfereä S|>eobor Sertram, benn ba§ @erüd)t

mar in bie Deffentlicbjeit gebrungen: er be^errfa;e feine

gftoHe bereits meifterb^aft unb finge unb fpiete fie in un=

tbiberfieblidjer Sollenbung. „5Da fommt baS «S^icEfal rob,

unb falt" — mußten mir plö^lid) mit ©d^iUer'S „S^efla"

erfahren, unb %xi§ geint)als mürbe pm §äfo av.g>*

erfeb.en. 3wf«|t mu|te bann aua) nod) ^einrieb, SSogI

meinen: er fei berfdmupft! Slber in ber Sb.at meinte
er baS nur, unb id) münfd)e ib.m au.8 bollern, aufrichtigem

^er^en: er möge nod) fünfzig Qab.re toeiter fo „inbisponirt"

fein, — mie ba$ artige grembmort lautet — bann §at er



nocty immer feinen Nebenbuhler. SDa bie „Neue geitfctyrift

für Sflufif" bereits bon ebenfalls berufener ©eite unb auety

in bortrefflictyer SEBeife bie iganblung beS 2)atyn--$ogrfctyen

SBerfcS ityren Sefern erjagte, fann iety auf bie Sflufif, bie

SDarfteUung, bie 2luSfiattung unb Seitung gleich übergeben. —
2BaS nun bie SDlufif anbelangt, fo roirb eS mir nietyt

einfallen ju behaupten: ^einrieb fßoal ^ate ein SMfterroerf

aHcrerften NangeS gefd;rieben. ' ©S maetyt mir baS ©anje

auety feinesroeg» ben ©inbruef, als tyabe ber Sonbictyter baS

gewollt. 3)er ©egenftanb beS geltr Satyn'fctyen ©ebictyteS

tyat ityn einfad; nietyt metyr los gelaffen, unb roätyrenb ber

3J?eifterfinger in feinem fctyönen SDehjlfurt, biefem alt*

batyerifctyen 5DIuftcr=©utc, anftatt auf feinen eroig blütyenben

Sorbeern auSjurutyen, ben eckten unb rechten baöerifetyen unb

bäuerlichen Sanbmann t;erüorfet;rte, liefen ityn ÜNetobieen

nietyt rutyen unb neeften unb fofien ityn fo lange, lehrten

bet)arrltdc; toieber, bis ber jetoeilige ©incinnatuS nachgab unb

fie p Rapier brachte. Unb eS roaren gelij Sann'S ,,Q3al*

bur" unb „Nanna", toelctye fiety bie ©unft unfereS £einricty

Sogl'S erfetymeietyelt Ratten; fie bannten SBaltyatt unb Dbtyin,

£tyor unb greba bor feine Slugen, in fein ©emütty. 2Benn

itym bei feinem ©ang über bie gelber bie neugrünenbe ©rbe

ityren SDuft entgegenfanbte, fo roür^ig unb rein, bann fetyien

itym bieS ©rüfsen p r>eifeen : „Nanna bin iety, Salbur, bei

SictytgotteS treues ©ematyl". Unb roenn er burd; feine

SBälber ftreifte, roenn gianpoll baS ©onnen*©olb burety

neuergrünenbeS Saubbacty fiel, roenn beS NabeltyotjeS Mf»
tiger ©eruety bie 33ruft itym toeitete — bann Hang ein

Faunen unb Singen ringS um ityn t)er. S)ann roar es bem

einzigen üünftler, bem biclfeitigen SJcenfctyen mW, als 9e
^'

er nietyt aHein, ©in ©etynen überfam ityn auety: rein unb

lauter, in innerlicher ©djöntyeit burd; baS Seben p roanbeln.

SDteS gute ©etynen liefe ityn aH baS ©etyeimniSbolle üerfte^en,

unb rote er Nanna'S äßorte bernommen, fo bernatym er nun«

metyr jene Salbur'S: „®ir fe|t fiety ber grütyling in'S tieffte

£er&, auf ba§ bu nie altern magft!" Unb aus all bem

Seben unb Soeben ringS um ityn tyer, aus all bem SBerben

unb SSirfen ging eS toie liebensroürbige ©ctyöpferfraft auf

ben ©mpfänglictyen über, unb „©er grembling" erftanb als

Dper, als melobiöfeS 2Berf bott ©ang unb ©angbarfeit

mit einer SBetyanblung ber menfctylictyen Stimme, roie fie ityr

nur Qemanb p 2b, eil roerben laffen fann, toetetyer felbft

unbergleictyticty ift als «Sänger. Qn bütynentectymfctyer §in=

fietyt ift auety alles roirffam unb gefetyieft, foroie bie Snftnt*

mentation bon eifrigem ©tubium Zeugnis ablegt. $cty bin

mir boHfommen flar, bafs SDcünctyenS £ofttyeaterpublifum in

biefem gatle fein eigentlicty mafjgebenbeS Urteil fprectyen

fann — eS tyatte am ätbenb ber ©rftauffütynmg, roie iety ja

fetyon fagte, überhaupt gar feines. 2>aS groifd;enfpiet

„§rüt;lingSanfunft" geigt aber aud; für ben nidjt toöffig Se=

fangenen biele unb mancherlei (Schönheiten; mid; aller»

bingS tyatte fd)on im attererften gnttourf Nanna'S 5lrie:

„®a fliegen fie im Neigen fjin" befonberS gefeffelt, unb

iety mufs befennen, ba§ fie noety tyeute meine größte a?or*

liebe befi|t. ©anj tyerüorragenb etyarafteriftifety toufete §ein-

riety 23ogl ben $art ber beiben Totengräber gerabe in

rein mufifalifetyer £>tnfictyt auSjugeftalten. ®ie SDarfteüer

ttyaten 2Me ityr aJcßglictyfteS, SKilfa Sernina als „Nanna" je=

boety roud;S gerabeju über fiel) felbft tyinauS. Qtyr ©efang

roie ityre fctyaufpielerifctye Seifhing roaren bou einer fo felbft»

bergeffenen Snnigfeit, bon einer folety tyingebenben SBärme,

baf3 iety ben ©ebanfen nietyt berfctyeuctyen fonnte: toaS mufe

aft aEeS über biefe Äünftlerin in ityrem ganjen Seben ge=

fommen fein, e^e .fie biefe ptte bon §er§ unb SiebeSreicty»

ttyum in fiel; berfctylofs unb in bie Äütyle, ja fetyon Äälte

unb Unnatybarfeit fia) tyüüte, roeldbe bereits fbrictyroörtlid;

geroorben! Dabei ift aud; nod; ganj befonberS ju erinnern,

bafs ja biefe NoÜe ber jugenblia) bramatifd;en Siebbaberin

boety and) gar nietyt in 93tilfa Sernina'S gaety fctylägt. 3Rit

ityrer „Nanna" tyat fie frei unb offen eine ebetfctyöne 33er*

ebrung für ben Sfünftler ^einrictj SSogl bezeugt. Älein ift

bie NoUe beS „Dbtyin" ju nennen, aber Victor Älöpfer'S

grofjeS ©rfaffen, feine ibeale ©angesroeife roufjten if;r ben

rietyligen Natymen, bie ityr pgetyörenbe Sebeutung ju geben.

Nietyt gut roar ber „Styor" beS Anfängers 3J2ang, beffen

bon Natur aus rootyl fctyöne ©timme in ityrer 3tuSbilbung

nur bon feineSroegS ju empfetylenber ©ctyule fbrictyt. 6d;abe

für baS gegebene SNaterial! Ueber ben „Salbur" ^einrief;

3Sogl'S etroaS ju fagen, ift getbifi überflüffig; nur baS ©ine:

iety glaube faum, ba§ ein junger ©änger ityr fo bollauf

gereetyt ju roerben bermöctyte; tro|bem märe ju roünfctyen,

baf3 jüngere fiety berfuetyten.
'

SBirflid; muftertyaft gut roar

ber „Soft" SUar. 2ttiforeb'S; ber ©änger bei ©timme roie

feit patyren nietyt, babei gefütyrt bon feiner nietyt ju leugnenben

mufifalifetyen ©ictyertyeit, im ©piel fo gelenf unb geroanbt,

roie iety mir ityn gar nietyt entfinne — bem ctyarafteriftifctyen

„2ofi" = 5Kotib beS ©omponiften ttyatfäctylicty entfprectyenb.

Sieblicty unb tyolb roar bie „gretya" ber 9JJattyiibe ^offmann

;

toitb unb jäty bie bijfe „§arbrun" ber ßöniglicty Satyerifctyen

Sammerfängerin grl. ©manuela granf. ®er §äfo beS

grijj geintyals roar fictyerlicty tyerjenSgut gemeint — aber

toenn man Styeobor Sertram in att feinen NoHen, in ©on»

certen, in Sßaffionen unb in Oratorien fo grünblicty fennen

gelernt tyat toie iety, bann toeifj man auety, bafj er attein

ber einjig rietytige §äfo geroefen roäre. S)en „erften unb
jroeiten Totengräber" tyatten Sllfreb Sauberger unb ÄaSpar
Sauferoein übernommen, ben „§erolb" SBiltp ©ctyolj. Sitte

ftanben fie am reetyten glecf, aber unfer Styeobor Sertram

fetylte, fetylte, fetylte ber NoUe beS §äfo nietyt metyr unb

nietyt Weniger als bom 3lnfang bis pm ©nbe. ^ety f)aU

bei ©eroiffen ja immer p biel auf ityn getyalten, nun toir

ityn enfbetyren muffen, työre iety bon allen ©eiten: „SBie

toaren ©ie fo fetyr im Nectyt!"

SluSgeftattet roar „S)er grembling" traumtyaft fctyön.

Wetfter ^ar( Sautenfetyläger , biefe ^3erte unb Ärone aller

äRafctyineriebireftoren, ^attt ebenfalls fiety felbft überboten,

unb £>err §ofopernregiffeur Slnton guetys fütyrte bie Negie,

roie man unmögliety treffüctyer fann. — Nad; bem erften

2Wte braety ein Seifailfturm fonbergleictyen loS; fed)S 3J?al

mufete ^einriety Sogl bor ber Nampe erfctyeinen. Nacty bem
jtoeiten Slfte fteigerte fiety ber Subernocty metyr, unb am
©etyluffe wollte Niemanb baS ^auS berlaffen. „Sogl!
Unfer Sogl! SSogltyocty!" @s toar ein Orfan, ein

Sauctyjen unbergleictylicty. 5Die SEafctyentüctyer roetyten, bunt*

farbige Styeatertüctyer ber Samen nietyt minber*); ber

eiferne SSortyang tear fetyon tyerunter, bie äßenge roiety nid;t

um bie Sreite eines igaareS. Slllein mufste er noety

einmal fommen unb erfetyien bann auety in bem nietyt über

mittlere äRanneSgröfee tyotyen Styürctyen beS eifernen Sor=

tyangeS. Sann bie ganje äJJenge an ben ^ünftlerauSgang,

unb als er erfetyien, bem fo namenlos biel Siebe in fo furjer

3eit fiety offenbarte, ba wollten fie ben 2Mfierfinger auf

bie ©ctyultern tyeben, äatyllofe §änbe ftreeften fiety itym ent»

gegen, um feine ^änbe ju ertyafctyen, unb bor ben genftern

*) S3terje£)n SRicfenlorBeetfränäe, öier mannäfjo^e, pra^tbolle

SBtumenl^ren unb ein eigenartiger ©traujj feltenfter SBIiitften unb
SBIumen waren für Sßogl ongetommen.
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feiner 2Bot;nung toanfte unb nnd) bie SJtenge nidjt, el?e er

fid; nod> einmal auf bem Salfon gegeigt ^atte. —
SDer treuen, rebüdjen greunbfd;aft für bas äSogl'fdje

(Sfjepaar mödjte e3 ba ergeben toie bem ©aftfreunbe be§

„spolpfrateS". ^nbeffen toeif; idj für meine sperfon ju gut,

bafe §einridj SSogl Ilug unb gefcfc>eibt genug ift, um ju t>er=

fielen, tote t>iel bort aH bem ttebermafe an Siebe feiner

Dper gemeint mar unb tr>a3 er auf 9tedmung feiner perfön=

liiert Beliebtheit unb ber ganj felbftrebenben ©anf&arfeit

ber 2Jfün$ener ju fegen Ijat!

Paula (Margarete) Reber.

Contertöuffttljrttngen in tfeijijtg.

®a8 Sönigl. (SonferBatorium ber 2ftufif Beging am
24. Slpril bie 92ad)feier beS ©eburtStageS feine« erlaubten <ßroteftorg,

©r. SUlajeftät beS Sönig« Stlbert. ©err Df f tan ER eid&ar bt aus

SSalbenburg t. ©. eröffnete ben SIBcnb mit SBadj'S Toccata in F

für Orgel mit ber if)tn eigenen tedjnifdjen ©id)erl)eit auf SWanua!

unb $ebal unb mit einfidjtSBolle'.: Dtegifterbeljanblung. (Sin „Salvum

fac regem" für gemifd)ten Sljor unb SSledjblaSinftrumentenbegleitung

Bon Sari grob I aus SJoitsBerg (©teiermarf) madjte einen fer;r

günftigen (Sinbrud. $er junge Somponift ift gut begabt unb fdjreibt

einen gewanbten, ausgefeilten ©ajj, ber nie beS SBoijIflangeS ent«

fleibet ift. ®er ©efamteinbrud, ben biefeS Sljormerfdjen madjte,

war ein fefjr befriebigenber unb freunblidj>Borner)mer. Unter beS

Somponiften eigener Seitung mar bie Ausführung eine befriebigenbe.

SBefonberS Qntereffe erregte bie merlfwolle unter §erm ftapettmeifter

©itt'S Seitung prädjttg gefpielte ißartita in Smolt für Streif»

orc^efter beS fo gut wie ungefannten g. Suraa.

lieber ben Äomponiften biefeS SEerEeS, beffen Stuffüfjrung auf

©runb einer Bon bem SreSbner SDfufiffdjriftftetter Dtto ©djmib
jur Verfügung gefteüten Partitur erfolgte, madjt biefer fcjgenbe

btogropljifc^e Stngaben:

granj Sgnaj Stnton 5£uma rourbe am 2. Dftober 1704 in

Stblerloftelefc in SBöijmen als ©otm eines Drganiften geboren, ©eine

erfte mufifalifd)e SluSbitbung erhielt er in ^rag burd) ben „SSater

ber Böfjmifdjen SKufif", ben 2Rinoriten.$ater SäofjuSlaB S^erno«
IjorSfr). 3m SSeginne ber jmanjiger 3af)re tarn er nad) SBien,

Wo er feine ©tubien bei bem berühmten Sontrapunftifer 3ofj. 3of.

gud)8 beenbete, bem jcapedmeifier fiaifer Sari VI. 2(18 nacfj beffen

SEobe bie Saiferin=SBittroe ©lifabetlj Sljriftine, eine 5prinjeffin

aus bem firengproteftantifdjen §aufe S3raunjdjmeig»23oIfenbütteI,

im Saljre 1741 fid) eine eigene Stapelte erridjtete, warb 5Euma an

bereit ©pige berufen, ©eine erlaubte ©önnerin ftarb am21.S5ej. 1750,

unb bie aümäblid) am £ofe 2Jcaria£fjerefta'S jur §errfdjaft

gelangte SSorliebe für fpeciftfdj italienifdje SJiuftf unb bie romanti[d)en

Jenbenjen in ©laubenSfadjen liefen ifyn, ben „ernften ©orm einer

ernften Qni", ben feine 3ei tgenoffett einen „®eutfdjen Bon entern

©djrot unb Sorn" nannten, balb in ben §intergrunb treten.

Qm 3aljre 1768 jog er fid), als Sßenfionär in ber $rämonftratenfcr

Slbtei ®era§ Slufnab^me finbenb, ganj in bie ©infamfeit jurüd.

Slm 30. Sianuar 1774 ftarb er bann in Sßien im ^ofBital ber

Sämigerjigen SBrüber in ber SeoBoIbftabt. ©ein ©djaffen, freute

ganj Dergeffen, fanb [eitenS tenner mieÄtefemetter, 3t l. g u d) 3

,

St. SB. 2i mbroS, Saurencin u. St., nod) bis in bie ätoeite gälfte

unfereS Qa^r^unberlS fjinein, aufjerorbentlitfje äöertljfctjägung.

§err $aul ©rümmer auS ®era fpielte 3i. SSolfmann'S

a3io(oncett*Soncert (Eabenj bon 3ul. Älengel) mit edjt lünfilerifdjem

©dimunge unb faft Bollenbeter SEedjnü. Sßon §errn Dtto ©elberg

au§ §ameln in jeber §infid)t Bortrefflid) begleitet, fang grl ©ertrub

Mennig aus ©reij brei Sieber, Bon benen tt)r baS ,,©tcinbd)en"

Bon 3t. ©traufj am beften gelang, rocifjrenb baS ju 5Efcf)aitotoSfr/s

„9cur »er bie @cfmfuc6,t fennt" erforberlid^e ©entiment ausblieb.

StngefidjtS beS ber ©ängerin ju ©ebote ftebenben Borjüglidjen

2RatetiaIS läfjt fid) an i§re roeitere StuSbilbung gro&e Hoffnung

fnüBfen.

3n Sari SReinede'S SBaüabe, Dp. 215, 9Jr. 2 unb beffen S8e=

arbeitung be« Slnbante aus bem 23. SlaBterconcert Bon SKojart

legte $err (Srnft Qulauf aus (Saffel bead)ten8wert^e groben feines

pianiftiftfjen Könnens ab.

ÜNit 3. SRaff'S nid)t aüju fdjtoer isiegenber 3ubeI=DuBerture,

Dp. 103, roeldje Born ©djülerordjefter unter §errn ©itt'S Seitung

fdjtoungBolI gefpielt mürbe, fdjlofj biefc §ulbigungäfeicr.

Edm. Roclilich.

Correfponöensen.

®er SRü^'fÄe ©efangBerein erfreute in feinem II. biesjäfjrigen

Soncerte burd) eine ftilgeredjte Stuffü^rung beS lange .nidjt gehörten

„DböffcuS" Bon SBrud) bie 3u^örerfdjaft, unb es gebüfjrt namentlid)

§errn Str. ©djolj für bie forgfaltige ©inftubirung ber Sf)öre un-

eingefa^ränlteS ßob. Sßon ben ©oliften gefiel uns am 33eften grl.

gremftab, metdje fid) Bereits an berfelben ©teile feljr r>ortrjeiIr>aft

Bei uns eingeführt. Sffieniger gut gelang grau S3uff«§ebinger bie

©opranpartie, it)re ©timme ift für berartige Stufgaben nidjt HeBlid)

genug; §errn Sßerron ^aben mir fdjon Biel beffer gehört; er litt

augenfdjeinfid) an einer Keinen SnbiSpofition, immerhin toar bie

©efamtteiftung fet)r erfreulid).

3m VIII. greitagS-SKufeumS»Soncert lernten mir in grl. Silian

SSlauBelt eine ©ängerin fennen, bie rootjl überall entb.ufiaftifdj ge=

feiert werben muß; itjre ©timme, weldje burd) trepdje ©diulung

alte ©djwierigfeiten überwinbct, ift Bon einem beftrirtenben 23ofyllaut;

*it)re Darbietungen würben jubelnb entgegengenommen. Stn Drd)efter-

werfen öerjeictjnete baS Programm Suite in ®bur Bon SBadj, Stbagio

aus ber 7. ©tjmprjome oon Srudner unb §aübn'S ©tjmp^onie in

Sbur. SaS S8rudner=Slbagio ift wie alle ©äße biefer @rjmpt)onie

fe^r breit auSgefponnen unb Bermocbte trog Borjüglidier SluSfü^ruug

nidjt p tnterejfiren.

3m barauffolgenben SKufeumS-ddncert Beftritt Wieberum eine

©ängerin ben folifttfdjett K^eil; gtt. (£bit& SSalfer, beren ©timme

einen fet>r guten Sinbrud b^interliefa, Berfteb.t ju fingen unb mürbe

für ibre fdjöne Seiftung burd; SBeifaH belohnt. Stn ber ©pi£e

beS SoncerteS ftanb bie DuBerture ju ber Dper „®a ©türm" Bon

Urfprud), ein fjodjintereffanteS ©tüd BoH Seben unb Skrftanb; man

rief ben anwefenben Somponiften wieberb,olt an baS ^obium;

3Kenbe(8fo|n War mit 3 ©äßen aug bem ©ommernad)tStraum Ber-

treten, weldje wie immer allgemeine SBegeifterung BerBorriefen, wo«

gegen bie ©t)mpl)onie fantastique Bon S3etlioä nur geringe Sljeü*

natjme fanb.

©aS X. greitagS«Soncert Befdjerte als KoBität bie SKaurifdje

SJ^apfobie Bon §umperbind; ber Somponift begiebt fid) »ieberum

auf ein un§ entfrembeteS ©eBiet, tt)cilroeife mit ©lud; f>ätte man

nidjt ben SEejt als Unterlage, fo mürbe ba§ 3 ©äße enttjaltenbe

SSer! root)I fdjwerlid) Berftanben, fo weif? man was unS ber Som-

ponift fagen Will unb man folgt willig. ®aS 28ert ift einfad) ge»

galten unb mufifalifd) redjt mert^Bolt, §umperbind ift ein gefdjidter

Sanmaler, ber immer intereffiren roirb. ®ie SSiebergabe xmici

ffiogel'S Seitung War muftergiltig unb fanb lebhaften SBeifalt. §err

Sugen ©ura fang einige Sieber unb Söroe'fdje S3aKaben mit bem

itjm eigenen SSortragSBermögen; feine ©timme jebodj ijat erb,eblid)

gelitten unb flingt namentlid) in ber §öb,e gepre&t; ber jweite ©olift

©err (Srnefto Sonfolo fpielte baS B«rlidje StmoH«Soncert toon

©djumann unb ©oloftüde Bon SiSjt, ©gomBati unb Eb.opin mit

brillanter SEedntif; beibe Sünftler ernteten Biel SSeifaU. Sas Soncert
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würbe mit ber gibelio-Ouberture (£>p. 72 b) würbig ju Enbe

gefügt.

Einen ^ßianiften, bem WoBl fidjerlidj nod) eine grofje 3"'""!*

bcborftebt, lernten mit in §>errn SBalbemar Sütfdjg fennen; er fplelte

im VIII. ©onntagS-Eoncert baS ESbur-Eoncert Bon Stägt unb

biberfe ©oloftücfe mit grofjer Sirtuofiiät unb innigem SerftänbniS.

SU8 SRobität figurirte eine fnmpBonifdje ©idjtung, „®ie SJonne", bon

2eo Sledj, Sßrcgrammmufil mit allen erbenflidjen SKitteln ausgestattet,

ober fet)t Wenig ©eBalt unb Srfinbung. ©8 war nur erfreulief),

bafs baS ©tücf fo prädjtig bon j,tt)ä Drdjefterwerfen eingerahmt

mar, bie Bon ben. ©onntag8=Drdjefter fo toorjüglicc) ju ©etjör ge=

bradjt würben unb jwar: SKojart'8 ©tjmpBonie in ®bur unb ba8

SUieifterfinger-Sorfpiel.

3m nädjftfolgenben , beriefen, @onntagS*®oncerie intereffirte

namentlich eine ©ereuabe für SlaSinftrumente in ESbur bon

9?idj. ©traujj. Qn biefem Eoncerte bebutirte grl. SBierjemifd) unb

fanb für iljre ©efang8=2eiftungen freunblidjen Seifall.

§err Dr. Stoltenberg beeilte fid), 3"i9 ©igfrieb mit ber'Duoerture

ju „Särenbäuter" ju SSort fommen ju Iaffen; ba8 redjt fjarmlofe

nidjt ungefdjicft gearbeitete Sßrobuft fanb im V. Dpernbau8°'£oncert

reetjt gute Slufnatjme, bie SJuffüfjrung ber Oper wirb wob,I aueb

tjier ju ©tanbe fommen. Sortrcpdj fein ausgearbeitet borten wir

im befagten Eoncert ©djumann'S 4. ©tjmpBonie in ®moH unb bie

immer pnbenbe Dberon«Duberture. £err ©abrtlowitfdj gab bon

neuem Seweife feiner Elabicrlunft in bem % moK » Eoncert Bon

StuBinfiein unb würbe lebhaft gefeiert. — ®a8 ©treidj-Quartett ber

Herten 31. §efs, Sanntjarbt, Ceili^, g. §efj befdjloffen ifjre bie8=

jä'fjrigen Sammermufif * Slbenbe mit einer burdjauS bortrefflidien

Sßiebergabe ber Quartette in SI moff bon ©ebumann unb © bur bon

§aöbn. Set bem Quintett in SIbur bon ®bofat Balte §err

Dr. Stoltenberg ben Elabierpart übernommen unb bradjte ba8

intereffante SBerf im herein mit genannten §erren muftergütig gu

Son ben bieten ^ribat-Sonccrt-Seranftaltungeit biet ju be-

tickten, Will idj lieber Slbftanb nehmen unb nodj furj über baS lefcte

Ereignis an unferer Ober beridjten. S?adjbem Urfprudj'S Oper

„®a3 Unmöglidjfte bon Stilen" über biberfe SBütmen, Wie Eöln,

ElBerfetb, SBeimar, üeipäig, ®armftabt erfolgretd) ifjren SBeg genommen,

würbe fie enblidj aud) bei un8, ber ©tabt, bie ben Eomponiften

febon feit einer 8teif)e bon SaBren ju ifjren Sürgern jäfjlt, auf«

geführt. 3Kit grofjer Spannung fab, man ber Erftauffübrung ent-

gegen, bie fidj burd) SRotlenberfdjieBung um einige SBodjen ber»

jögert fjatte. Sin boller, unbeftrittener Srfofg war e8 nidjt, aber

eS war immerbin eine SlufnaBme, bie bem Eomponiften alle Ef)re

madjt. 2)ie Oper, Weldje in SB*« gefdjäjjten Leitung cereitä Be=

fprcdjen, bietet fo biet be8 Qntereffanten, wobon ein fnapper SBeticf)t

nidjt biet erjagen fann. gür ben SWufifer bietet bie SKufif eine

güHe tjefjrer ©enüffe, bie an unfere größten SDteifter wie SKojart,

SSeber, Sorging erinnern; Urfprucfj ift WobI eineä ber feinften SJcufiN

©enie8 ber ©egenwart. S)afj er in feinem neueften Dpu8 etwa«

epocbemadjer.beS für bie Stögemeintjeit gefdjaffen, ift entfcijieben ju

Bezweifeln, bafür ift feejon ba8 Sejtbu^ ju bürftig unb bie §anblung

ju nidjtig für 3 Sitte nebft SSorfpiel; jebodj ift ficfjerlicb, baf) ba§

intereffante SSerf in allen ©tobten, bie für gute SDfufif ein empfang-

liebes ipubltfum aufjuweifen b,abcn, feinen Erfolg fjaben wirb. ®ie

Sluffübrung an unferer Dper war in allen Xt)äkn berborragenb;

bon ben ©oliften waren bie Samen Säger (SMana) unb ©djaefo

(Selia), ferner bie §erren Sßicbfer unb Dr. SßröH, &aucf unb Sau-

mann alle mit boller Eingabe bei ber ©adje. 3)er ©omponift

würbe nacb, jebem älftfcblufj wieber^olt gerufen unb tonnte fidj

freubefirabjenb für ben gejoüten SöeifaH [einer SKitbürger Bebanfen.

Hs.

SRätuften, 9. 3Bärj.

„*Pagliacci" bon SeoncabaKo. 33Jufitalifd)e Seitung: §etrS?apeH-

meifter §ugo 8lob,r. Eanio: §err Dr. gjaoul SSalter. 9?ebba-

EolumBine : grau Seotrij f ernic. £onio-5£abbeo : Xfjeobor Sertram.
„®aä ©djtetiite tobcln, Ijeifet baS (Sute abelit."

2t. ffioljtmutt) : „Spigtamrae".

Sbeobor SJertram, welcber jum erften Male ben „Xonio-Xabbeo"

gab, bat mit ber ®arfteHnng biefer Kolle gefanglid) unb fdjau-

fpielerifd) abermals erhärtet, bajj er nidjt allein ben fdjönften SBarrjton

Bcfi^t, weldjen man fid) nur benfen fann, fonbern aud) Wie Bielfcttig,

ja adfeitig feine füttfilerifcben gäb.ig(eiten finb. 3lud) gelernt bot

Jfjeobor Sertram in ben 3ab.ren feines §ierfeinS fefjr biel, unb baS

einjig 9?id)tige Wäre, ir)n b.ier möglidjft feftjubalten. — Entjücteub,

geiftreid) unb bon unantaftbarer 9Jaturwabrb,eit war bie „SJebba-

Solumbine", welcbe Söeatrij ffernic barbot. ®ie pradjtboQ auS-

gebilbete Stimme im Sogellieb ju i^öxn, ift ein mufifalifdjer ©enufs

ebelfter 2lrt. Eine gütle bon ©eift, ein wunberbarer 3£eid)t!jum

»on ©emütb, offenbart fidj jebeSmal in biefer Sängerin auf's 9?eue.

3b" fpredjenben QÜQe, ibre fo Bannenb berebten älugen, trugen

felbftrebenb nidjt roenig baju Bei, iljre Stiftung ju einem Eabinetfiüd

erften langes ju madjen, jener einer ©emma Seflincioni-Stagno

ju gleicrjen! —
SIIS perfönlidje greunbe bem Beutigen „Sanio" Seifall tlatfdjten,

erBob ftcb nod) nad) bem erften Slft entfdjtebeneS gifdjen. ®afj es

berartigen Seifall giebt, tjabe idj im Saufe ber 3abre Iciber lernen

muffen ju berfte^en; aber bafj Einem biefer „Santo" überBaupt

nod) ber 9Kü§e be? 2lu8jifd)en8 Wertb fein fann, ift mir bödig

ratbfelBaft. ®ergleid)en fann man bei ber Sluffüljrung mit ftitlem

Seileib BegraBen.

10. SJcärj. 3u ©unften beS ßinberfpitalbereinS TOünd)en-9corb

:

ßieber=9l6enb bon §einrid) Snote, unter gefälliger SKitwirfung

bon Qofef i^embaur.

§einrid)Änote müfjte eigentlidj gar nidjt aufhören ju fingen,

benn er fann feine Sunft gar woBl äeigen, unb nodj baju mit einer

©ebefreubigfeit, mit einem ©angeS-grobmutb, bafa Einem baS §«ä
in jubelnber 3JüBrung ladjt unb feiig aufjaudjjt. ^einrid) ßnote,

biefer junge SieBling leudjtenber ©öttergunft, giebt aus boHem §erjen,

unb — baS füf)lt fid) beuttid) — aus glücflidjem, banfoottem

©erjen! —
^einrieb Snote bradjte Sieber bon Sari SKaria bon SSeber,

griebrieb ©djubert, ?Jeter EorneliuS, SUiaj Senger, ÜJiorijj Sauer,

Sllejanber oon gielifc, §etnrid) ©djwartj, Hermann bon ber $forbten

unb §anS ©ommer. ®iefe Scamen beweifen, bafj ber 6od)6ega&te

Sänger fid) nidjt an bie eigentlidje *programmart bon tjeute 6,ielt.

Er fjai eS getoagt nad) eigenem ©utbünfen 5ufammenäufteHen, unb

fidj gefagt: wenn ibnen baS Programm nidjt pafst, Weil fein granj

StS^t unb fein 3fid)arb SSagner barauf fteBt, fo Will id) bod) fetjen,

ob id) eS iBnen nid)t gefatten madien fann. Unb ob er baS fonnte!

@o weit fogar, bafj bei SurnS-Qenger'S Sieb: „SWariecben füfj"

(Dp. 15 9?r. 3) er ä"r SBieberBolung fid) gejwungen fab- Unb

gerabe biefeS, freilid) nidjt übermäfjig bebeutenbe, aber allerlieBfte

Siebdjen in ifjc Soncertprogramm aufjuneBmen, Bält eine äJknge

bon fogenannten Sängern, weldje mit §einrid) ftnote nidjt in einem

Slt&em genannt werben fönnen, unter itjrer 28ürbe. SJatürlidj mufjte

er fid; aud) äu ®reinga&en B,erbeilaffen , unb baS „SRt>einIieb" bon

SRieS, weldjeS ben eubgiltigen ©djlufs beS SlbenbS bilbete, Bat man

woBl nod) nidjt fo unwiberfteblid) cjinreifeenb fingen Bö«n. ES

feBlte aud) nidjt an fogar fefjr reidjlidjen Sranj-Spcnben ; einer

trug auf breiter, fdjüner Sanb-@d)leife bie ©olbbrucf-Snfdjrift:

„SlrmeJ?inberib,rem28oBltBäter". 3Kündjen,10. 3Kärjl899.

2ltte fjaben ftd) gefreut unb einen föfitidjen ©dja^ bon jenem Slbenb

mit nad) §>aufe genommen, baran fann fein 3 roc'fel f
e 'n. SJiit

biefem £ieber=Slbenbe Bat ^einridj Snote ben SeweiS erßradjt, bafj

er auf bem geraben Siege jur füuftlerifdjen Sotlfommenbeit fid)
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Bereit? Befinbet. 9?un ift er fdjon fo weit, bafj er Bor bcm ©djwerften

ftefjt: bor bei ErfenntntS, bafj ber maljre ffünftler niemals für

Bottenbet fid) galten barf. ©anj merfwürbig Diel fjat §einridj Snote

»om Borigen auf biefeä Qaljr gelernt, was Stimmanfajj, SItljem«

füfjrung, Sttr)emt)olen , £ongebung unb nodj fo mandjcS anbere an*

Belangt. ®en fdjmerften Stanbpunft Ijat er niemals bem ^ublifunt,

fenbern aHejett fid) felbft gegenüBer, benn bie grofje 9Eenge tonnte

über biefer einzig pradjtbolten Stimme BieteS ntd)t bemerfen, unb

mürbe iljm, ber bleute fdjon ju feinen erflärten Siebiingen qeprt,

immer äujaudjjen. 31ber §einrid) ffnote felbft mujj feine mefjr als

IjodjtalentBoIle, mujj feine gerabeju geniale Veranlagung jiigeln unb

ätotngen, bamit er nidjt ber Verfudjung bann unb mann erliegt:

für fertig unb abge.fdjloffen ju fjalten, was — atlerbingS bienbenb

— genialer Umrifj unb Entwurf ift. 3$ für meine ißerfon bin

jebod) überjeugt, bafj ber junge, ftrebfame, unb — maS ben 2(uSfdjfag

giebt — feine Sunft waljrfjaft lieBenbe ©änger ftets bie redjten

SSege einfdjlägt. —
3ofef <ßembaur bewäfjrte fid) nict)t allein als bortrefflidjer S3e-

gleiter, fonbern aud) als ganj tjerBorragenber (SlaBierfpieler. @r

führte Eljopin'S „Nocturne", Dp. 15 9}r. 2, unb granj Sigjt'S

„©nomenreigen" wirflid) meifterfjaft au8. Er befunbete ein Verfieljen

unb Erfaffen, fowie eine fo fein auSgebilbete gäljigfeit richtiger

Vermittlung biefer Beiben, oft fo entfejjjidj mifjfjanbelten jEonbidjter,

bafj er gleichermaßen Staunen unb SBemunberung IjerBorrief. Unb

fo bilbet biefer SIbenb bom 10. 2Jcär$ 1899 ein ganj BefonberS

fjeroorragenbeS Ereignis in unferer bieSmal noefj mefjr als überreidjen

Soncertäeit. ©einriß Snote bot eine fo munberboKe Eabinetleiftung,

bafs er unmöglidj mefjr weit bom „fiöniglid) Vaöerifdien Sammer«

fänger" fein fann !
— Paula (Margarete) Eeber.

$ßtag, 21. geBruar.

9tuboIpl)iuum: II. SammermufifBereinS*Soncert.
SJieSmal mürbe bie £rio>Vereinigung, beftefjenb au? ben Ferren

$rof. TOaj <ßauer (tSiano), «Prof. S8iIH §efj (SSioltne) unb

£>einrid) ©rün f eib (Violoncefl), gewonnen. Eröffnet mürbe baS

Soncert mit Xf dja itoro§fb,'S £rio, 8lmoI(, Ob. 50, einem

bem Slnbenfen 9ftcoI. SRubinftein'S geroibmeten SEonftücte, luetctjeS

namentlich in feinem ^weiten SEfjeile burd) bie unBergleidjlid) prädjtigen

Variationen feffelt. Von ben brei Sünftlern in ^öcfiftent ©rabe

Fünftlerifd) toiebergegcBeu mürbe aud) Seettjoben'S 5£rio, ® bur,

Dp. 70 I. SIIS ©olifien Ijatten jeber ber brei ©erren benfelben

großen Erfolg ju beräeidjnen, mie als gufammenfpieler. SB ad) '8

Sbaconne mürbe Boit 5ßrofeffor 23 Uli §efj mit BemunberungS«

mürbiger Virtuofität unb ftaunenSmerttjer £ed)nif jum Vortrage

gebradjt. 3?id)t roeniger mußte §err $rof. 3Kaj $auer burd) bie

glänjenbe, in jeber §infid)t ooltfommene 3BiebergaBe be8 Sb^obin'»

fdjenConcert-Allegro, Op. 46 b,inäureifieu; aud) bie 3uga6e,

S6,opin'S SBerceufe, seugte Bon ber ©enialitat ^Srof. ißauer'8.

©er britte im S3unbe mar §einrid) (Srünfelb. ©ein marmer,

meidjer £on naljm in bem 2lbagio au8 SWojart'S ©Iarinett»

Soncert, in feines 23ruber8 Stlfreb ©rünfelb'8 Mazurka
mölancolique unb in 23?oSäIomSfi'8 ©uitarre alle§

gefangen. ®ie Sugabe Saint«@aenS „Stjgne" trug bem grofjen

$ünfi(er gerabefo mie bie brei borfjergefjenben ^iecen reidje E6,ren ein.

24. gebruar. SJeueS beutfdjeS Xijtatex: „®er $ropb.et".

Ser Spielplan in ber @onntag3»äuBgabe ber ^iefigen SageS-

Blätter enit)iclt 5Keberbeer'8 „SPropfi,et". „SBer roirb bie gibeS fingen",

frug man allgemein, ,,bcd) nidjt etma unfere le^te Sßerfud)8-91mneriS

Sorneün"?! ®ie KEjeaterleitung 6,üHte fidj bieSBejüglid) in tiefes,

geb,eimni8BoHeS @d)toeigei., fo bag man 2ag8 Borger Bermut6,en

mußte, bie Oper merbe nidjt aufgeführt roerben, benn an baS ®ebut

einer Slltiftin toottte 9Jiemanb glauben, ba bie fo lange bei uns

fdjon rcä^renbe „altifttnfofe, fd)recf(id)e Qeit" ben ©ebanfen an eine

eeentueffe Ausfüllung ber Surfe gäniüd) berfdjeudjt B,atte. Unb bod?

fotiten unfere Qtneffel [djibinben, mir foKten Unrecht b,aben. Unb

bie8 freute uns feijr! ®enn am 3e '* e ' nw «IS ©aft auf Engage-

ment etngrl. 3rma be@pagni ange!ünbigt. ®er feiige SEIjomaS

mar nidjt ber einjige Ungläubige, ber je gelebt. 3n unferem

5£6eaterpubli!um giebt C8 beren febr Biete, mie eS fdjeint, benn,

offenbar mifjtrauifd) geroorben, fanben fid) außer ben älbonnenten

nidjt Biete Sefudjer ein. ®iejenigen aber, meldje ju riditen famen

unb im Vorhinein mit SBorurtbeilen Berfeben maren, famen nidjt

auf tt)re SJedjnung unb bie 3J?erIer im 3ufdjauerraume Ijatten ein

jiemlid) leidjte« 21mt, benn es fanb fid) wenig, roaS fie auf it)re

SCafel ptten notiren muffen. S3or Sldcrn befigt grl. ©pagni eine

fefjr fdjöne Stimme, bie in alten Sagen gleidjinäfjig anfpridjt, unb

nur mandje Söne in ber $ölje tarnen nidjt ganj unb Bolt auS ber

Seb,Ie, roaS bei einem ®ebut aber nidjt mit ber ©timmquafität ju«

fammenijängen muß. Senn an anberen ©teilen fonnte man fid)

mieberum ol)ne Einmanb beS fdjönen DrganeS freuen. Sarftellerifdj

geigte fie Biel Dtoutine unb ©idjertjeit unb Bewies, bafj fie bereits

feit mehreren Sofyren fid) auf ber ffiübne fi,eimifdj fub.lt. ©ie tarn

aber nie fo redjt aus ber ©djaBIone heraus. S3ei alten mid)tigeren

Momenten Bradjte fie SltleS, maS Bon allen guten gibeS»3nterpretinnen

geBradit mürbe, nur Eines fetjlte iljr, Eines, was gerabe fefjr midjtig

bei jeber ffnnftleiftung ift: ®a8 eigene SHitempfinben, bie ©eele.

§atte fie mit innerer Sraft gefpielt, märe bie Sßirfung ganj anberS

gemefen. Sie ©cene j. 33. im jroeiten 2I(te, mo gibeS bem ©otjne

banft, baß er, um bie SWutter ju retten, bie Sraut geopfert, barf

nidjt fo gegeben merben,' bafj man fagt, bie Sängerin fingt fdjön

unb bringt aud) fdjaufpielerifdj aüeS SSefentlidje, baS ift eine ©cene,

bie mirfiidj ergreifen unb pacten mufj. Unb bies erreidjte fjräulein

©pagni nidjt. S^nfaÜS ift fie uns aber miHfommen unb itjre guten

Eigenfdjaften merben im Engagement ^offentltdj ade minberen ber»

brängen. ®er ©aft fanb eine fetjr freunblidje Slufnatjme unb erljicit

mehrmals IBetfaK.

Es geljört (etneätoegS ju ben angeneljmcn 5(3f[id)ten eine»

KritiferS, fid; ben Sßropfjeten 3ab,r für 3ab.r minbeftenS ein« bis

ämeimal — gemötjnlid) anläfjlidj ©aftbarftedungen — antjören ju

muffen, ^mmertjin ift eS motjl aber nidjt ridjtig, feine SButtj an

ben brei mibermartigen 2öiebertäufer=fierlcn, bie „langweilig prebtgenb"

burd) bie Oper äietjen, auSjulaffen. SDlir finb biefe ©efeüen nidjt

im TOinbeften frjmpatljifdj (id) wette ben Sarftellern berfelben ebenfo

wenig) unb iljr ewiges „ad nos" (jat für midj leine SlrtjietjungSfraft,

ungeredjt märe eS aber, ben Sängern baS ^u bergelten, wie eS einige

meiner EoHegen ber Ijteftgen StageSblätter tt)un. ®ie §erren

Saubner (SonaS), 3JcagnuS®amifon (S!Katt)iffen) unb §atjbtet

(3adjariaS) fangen allein unb äufammen wader, nur ber Segtgenannte

fdjien mir etmaS unfidjer ju fein. grl. 3t uz et ift eine boräüglidje Solo«

raturfängerin unb befigt eine trefflidje ©efangStedjnif. Sa§ Alles tjilft

aber nidjt über bie Sfjatfadje bjnmeg, bafj baS Organ fdjon ftarl Einbufje

gelitten tjat unb nur fab unb oftmals fdjarf Hingt. Sei i^rer Serttja traten

biefe OJIängel wieber einmal BefonberS fiarf berbor unb idj fann Beim

Beften SSillen nidjt Beljaupten, bafj mir grl. Dtuzef einen ©enuß

berfdiaffte. Sie fdjöne Stimme beS §errn ©uSjalewicä fjat als

Qiofjann bem ©änger ftets Biel Erfolg Berfdjafft. ©o aud) bieSmal.

SRit ber ©timme fönnte aber §err ©uSjalewicj nod) anberS Wirten,

wenn bie ©efangämeife ben ©timmmitteln ebenbürtig märe, ©ie

Elitebefegung ber Dbertljal-^artie burd) aTtajSJawifon Berbanften

mir einem Unmotjlfein beS §errn §unolb. Sapetlmeifter SJcarfuä

birigirte borjüglidj — er Ijatte einen \tijt guten SIbenb unb fein

©efolge, baS Drdjefter, folgte bem gelbfjerrn unb war ebenfo treff»

lidj bei ber ©adje wie biefer. Sa8 SBaHet ift bie fdjwädjfte ©eite

unfereS S^eaterS feit jefjer; aud) bieSmal mar e8 nidjt fef)r Bemügt,

eine SluSnaljme Bon ber 3teget ju madjen. Unb ber SDJüfje entfprad)

aud) ba8 ©elingen. Leo Mautner.
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SScimar.

58on unfetm Sjoftfeeater ift mit Befonberer ©enugtfjuung ju

öermelben, bafs ber jejjige trefflidje ©eneralintenbant B. SBignau

eine Botlftänbige 2Iuffüi)rung Bon Sagner'g 9ting beg Nibelungen

ermöglicht fjat, wag nod) feinem feinet SSorgänger gelungen mar.

Sänger unb Drcftefier unter bet fixeren güf)rung beg £offapeIImeifter8

Shujianowgfi Ratten alteg aufgeboten, um bog in feiner SIrt einjige

Sert in würbiger Seife barjuftetten.

2Iud) eine wofelgelungene Stuffübjung Bon Sagner'g ,,9Meifter»

fingern" ift ä" öeräeidjnen.

®afs biefes Safer eine Sieberljolung bon @oett>e»2affen'g

gauft leiber ausgefallen ift, würbe mefjrfadj Betlagt. Qft bod) beg

©eneratmufifbirettor Dr. @b. Saffen'g SKufif ju bem ©oetEte'fcften

9riefenmerfe nicf)t nur jum Seften gehörig, waä unfer «Itmeifter

gefdjaffen t)at, fonbern aud) bag S3efte, wag jur Bütmlidjen Stuf»

fübjung beg gauft gefdjrieben worben ift.

Stuf Sßeronlaffung unfereg funftftnnigen atfoeretirten ©ro&DerjogS

Sarl2Ueranber erlebten mir am ©Karfreitage eine wofjlgelungene

3tuf|ütirung »on 5)3erofi'g „Stuferwedung beg Sajarug" in ber ©rojj-

berjogt. ©djlokfapetle, unter Seitung beg ©efj. §ofratf)eg SDtüüer«

Wartung. 3n bie übertriebenen Sobeätjtimnen, wie fie Bon »elften

gungen Bielfadj ertönten, tonnen wir leiber nidjt einftimmen. Sag

öielgepriefene Sert enthält atterbing? einige?, wag beadjtengwertt)

tjt, i. S. Berfdjiebcne Soor* unb Snftrumentalfäge. Stber mag bem

über ©ebüfer emporgehobenen Serfe fefelt, ift frafttotle Snnerlidjfeit

unb bie nottjwenbige ©tnteinijeit; Weber Inrifdjer ©djroung, nod)

fraftoolle (Jrtjebung finb ju bemerten. S3ornef)mIid) ift in ber Sßartie

beg ©bjiftug güfle unb 2iefe ber ©mpfinbung unb — ©rfinbung

ju Bermiffen; bie Stufbietung inftrumentaler SKaffen tljut e« nod)

Sänge nictit. Neben Surüdgreifen auf ben alttartjolifcfeen ©efang

oerfdjmäiit ber Slutor aud) ba§ t&eatratifdje ©fement burdjaug ntcfjt,

rooburdj eine gewiffe 3roiefpä(tigfeit beg ganjen Serfeg nietjt ju

umgeben mar. S3on ber übtidjen qjölt)pt)Dnte bei oratorifdjen Serfen

ift leiber abgefefjen worben, weil ber Somponift in biefer fdjwierigen

©attung waferfcfeeinltcl) nod) nidjt t)inlänglid)e gertigfeit beftgt. 9tn»

(länge an ben Sotjen ber italienifdjen SWufif, ätfaefiro SSerbi, treten

aud) öerfd)ämt ä" 5E°9 e - ^ni> an ben ®W™tf)tt 9!Keifter ift ber

junge ÜKaeftro nidjt unnermertt Dorübergegangcn. Sie ®etlamation

ift auef) nict)t immer gelungen, benn felbige crfcb,eint öfterg etmag

öerfcfimommen unb fogar formlog. 9Jid)t lobengroertb ift aud) bie

SlugfüEjrung mondjer ©teilen, roie ä- »• o«t SSwte: Domine, veni

et vidi. ®ag ©ebet Qefu Bor Sluferroecfung beg Sajarug ift burd}«

au§ ntdjt tiefgreifenb, ebenfo roenig paefenb ift bie (ärjäfelung »on

bem SSunber ber Slufertoectung.

5Senn ©tgnor $eroft nio^tä S3effereg leiften fann, als biefeg

nict)t bebeutenbe Oratorium, fo wirb er fidjerlict) ben Scamen eineg

SRefftaS ber mobernen latfeolifeben tirefeenmufit taum oerbienen.

6« wirb für tfjn eine conditio sine qua non fein, wenn er auf bem

Sege jum ^arnafe b,ocb,fteigen wiQ, bafe er in feinem SSeiterftrcben

fid) Slltmeifter SSerbi zum Begeifternben SBJufter nimmt. SBie fiat

fid) biefer feodjftrebenbe, unermüblicbe «Dteifter feine SBeiterbilbung ange«

legen fein laffen, um immer SBoütommenercg ju fdjaffen! SBie

oberpdjlidj, nur im Sultug be8 finnlid) Stngeuefemen fid) bewegenb,

finb ntdjt feine Slnfängerwerte unb wie forglicb, fdjreitet er unbeirrt

immer weiter im feBEjeren SSotlenbung. 2Bag für ein gewaltiger

Unterfdjieb ift ju finben in feinen leichtlebigen erften Cpern unb

feinen ernften fpäteren berartigen SSerfen. SSiele fjätten wob! faum

geglaubt, bafj er ein Requiem, ein Quartett, geiftlidje ©efänge in

riidjt gewöfjnlidjer Seife feeroorbringen würbe. ®afj fünftlerifdjet

©tittftanb äugleid) einem SRücfgange gleid) tomme, feat i^n fidjeriid)

immer DormärtS nad) Sottenbung getrieben, äfmlid) wie anbere grofee

Reiftet. —
®ag fed;fte Slbonnementgconcert unferer berühmten §of!apeUe

unter Seitung Bon Srrjjianotogfi bot golgenbeg: Cutierture jum
„SBarbier öon Sagbab" Bon $eter ßorneliuä, grüfelingäftürme, f^m»

pfeonifdie ®id)tung öon unferem begabten ffioncertmeifter Slrtfeur

SRöfel, bie lebengfrifdje 8. ©ympfeonie Bon SBeet^oDen, ein iteueä

Sßiolinconcert Bon ©. ©trübe, 21bagio aus bem 11. SJiolinconcert

Bon ©pofer unb Saranteöa öon $. SieniawSti (gefpielt bom erften

Soncertmeifter ßraffelt).

©ern feätten wir ung über ben fünftlerifdjen SSerlauf biefeg

EoncerteS weiter auSgelaffen, aber man featte oergeffen, eine ge=

gebene Offerte Bejüglid) ber ffiinlabung ju biefer Sluffüljrung einju»

löfen, unb Opfer im Sfntereffe Stnbcrer ift man nidjt immer in ber

Sage uneigennügig ju bringen. Sir wollen aber bie SBetreffenben

an bog alte Sort biermit erinnern: „S3erfpreä)en unb galten jiemt

jungen unb Sllten!"

®er legte Sammermufit-SIbettb ber Ferren firaffelt, gret^berg,

92aget unb ©rügmadjer war burd) reidjen 33efud) au?gejeid)net unb

bot 93ortrepd)eg, nämlid): §at)bn'g ®bur'Duartett, ©eb. S3ad)'g

$rälubium unb gfuge für Orgel in ®bur, bem $ianoforte einöer=

leibt Bon geruccio SBufoni, weldjer aud) feine SlrBeit in bödjft BoH«

enbeter Seife Bortrug. SSöHig entfeufiagmirte er feine §örer burd)

ben glanjBoIlen unb burdjgeifngten Vortrag Bon 12 (Stuben Sfeopin'g,

weldjer feltenen 93etfaH erfeielt unb aud) ebrlidb, Berbiente. Seitcr

würbe erfolgreich Borgetragen aug S)J. Sfdjailowgfn'g Ouartett (Op 11)

bag Andante cantabile unb bog grofje ElaBiertrio (Op. 97) Seet-

BoBen'g, in weldjer $artie fid) SRaefiro Sufoni wieberum alg einer

ber erften eiabiermeifter ber ©egenwart augwieg.

(Sdjluß folgt.)

A. W. Gottsehalg.

Söiem
SJfufifauffüferungen. Unferen S3erid)t über bie biefen

Sinter ftattgefeabten Drdjeftetconcerte Befd)lief3enb, feaben wir nod)

bag acfjte (legte) pbilfi.armonifd)e ffioncert Bom 19. Warft ju er-

wähnen, beffen Programm aug SBeetljoBen'g „gibelio"»OuBcrture,

beffen Slbur'Srjmpljonie unb ©gbur^SlaBierconcert beftanb, weldj'

legtereg Bon Sufoni mit ber an tf)m betannten SMeifterfdiaft junt

Vortrage gelangte. 9fad)bem bie beiben Borgenannten Ordjefter»

werte jebod) fdjon oft gefpielte Stepertoireftücte beg pfeilfearmonifdjen

Ordjefterg finb, tonnen wir, einen eingefjenberen SBeridjt unterlaffenb,

ung ber SBefpredjung einer weit intereffanteren SKufitauffüferung ju-

wenben, weldje ung einige Sage »ortjer (ben 13. SKärj) bie S3e=

tanntfdjaft beg Oratoriumä „®ie Sluferwecfung beg Sajarug" beg

in legter geit oft genannten unb Bielgepriefenen Son Sorenäo

iferofi Bermittelte, welkes Sert mit italienifdjen Sängern unb

©ängerinnen unb einem aug breifjunbert SKitwirfenben beftefeenben

Sfeore ju ©unften eineg wofeltfeätigen gwecteg ju ©efeör gebradjt

würbe.

^Jerofi'g Oratorium „Sie Stuferwedung beg Sajarug" würbe

bereits in ®eutfdjlanb aufgeführt unb foH laut ben S8erid)ten nur

einen füllen 2td)tunggerfolg gehabt Ijaben. Senn biefeg ridjtig, er»

Hart e8 fid) baraug, weil man bafelbft unter ber 33ejcid)nung

„Oratorium" ein Sert im Stile Bon 83adj, §änbet, ©raun,

gr. ©djneiber ober SKenbclgfofen erwartet, ©iefe ©attung geiftlidjer

Sonbidjtungen finb jebod) ein SRefuItat beg <Proteftanti§mug, ju

bem fid) aud) bie obgenannten Dratoriencomponiften befannten.

®ie Sirdienmufif gehört pm Sultug unb wirb burd) ben ©runb»

gebanfen jener Oteligionggenoffenfdjaft, ber fie bient, beftimmt. ©er
©runbgebanfe beg 5)3roteftantigmug ift bag ©djriftprincip, ber

beg tatfeoIici?mug: bie Srabition. ffia« ©djriftprincip fteltt bie

Ijeilige ©djrift alg bie alleinige ©taubengquette auf, beren Sejt

jebod) tiad) ber Sluffaffung ber ©laubigen unb gorfdjer gebeutet

werben fann. ®ie ürabition fieb,t in ber Ueberlieferung afg fotdjer

bog ©Iaubengobjett unb bebingt bafeer neben ber Ijeiligen ©d)rift

aud) baä ftrenge geftbalten an ben öon ben SBorfieljent ber Sirdje
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fancrionirten Sebren. Siefe ©runbgebanfen ergeben bei bet ju

GultuSjWecfen bienenbeh Sonfur.ft, Bei bem proteftantifeben Dra*
torium: bie bem Sonfünfiler »etbleibenbe freie Slusgcfialtung, aud)

unter Sßerwenbung bergebradjter SDJufiffortnen (Strien, Suette, Serjette

unb bramatifd) eingreifenber Gborfäfce), mäbrenb bie SöafiS ber

fat^olif^en tirrbenmufif einjig unb allein ber gregorianifdje
©efang ift. tiefer bat Ieiimotioifd) bie Sejtmorte ju iüuftriren,

welcbe nad) Itturgifdjer Vorfdjrift in Iateinifdjer Spraye ertönen

muffen. Sn biefem ©eifte ift aud) gr. SiSjt'8 tjerrlidjcg Oratorium
„<£r>riftuS" gefdjrieben, unb bätte biefeS BerBorragenbe ffierf — rote

c8 ju münfdien gewefen — eine größere Verbreitung in SJeutfdjIanb

gefunben, wäre bafelbft audj für «ßerofi'8 Oratorium ein größere«

Qntereffe anjutreffen. Sßerofi fdireitet auf bemfelben äBege, ben

£i«jt bei Stbfaffung feine« Oratoriums „SfirtfiuS" gewanbelt; beibe

fiub aud), als fie if)r Sunfifcbaffen bem Oratorium geroibmet, Don
ber §ot)eit biefer Stufgabe erfüllt, in ben geifilicfjen ©tanb getreten.

Sßerofi'S Oratorium, beffen £ejt ben Snbalt beS 11. EapitelS

be« @DangeIium SobanniS nad) ber Vulgata*) »iebergiebt, jerfäüt

in jtoei Steile. ®er erfte 2^ei( enthält bie Sranftjett be« Sajaru«
oon Setbanien unb baS SSerfpredjen be§ ©errn, ber SSieberermeefung,

reeller ber jweite 2b,eil be« Oratoriums angebört. Sen Vortrag
ber einjelnen SBegebeubeiten bringt ßjer nidjt ber (Soangelift, fonbern
ber „storico" (ber (Srjabler) jur Kenntnis, in beffen SMittbeitungen

<£briftu8, bie beiben ©dimeftera be« Sajaru«: üKart&a unb SKaria
rebenb eingeführt finb. Sb" mebr recitatorifcr)en Sologefänge finb,

wenn aud) nidjt fpeciett bramatifd), bodj mel)r perföulidj gebalten

unb »erben Don bem Orcbefier in ber SGUetfe unterftüfct, bafj biefe«

feine »olle ©elbfiänbigfeit bemabrt, wäbrenb, gleidjfam at« bie

StimmungSäußerung ber Ben ben SKittbeitungen be« (SrjäblerS er-

griffenen Su^örer, a eapella-Spre ertönen, bie ftaj auf ben fiirdjew

bttmnu« auf&auenb, einige 2Me burd) itjre Slneinanberreibung oon Srei-

flangbarmonien faft an Spalefirina gemahnen, immer aber burd) it)re

weisen Harmonien unb ben fid) au8 ber ©ttmmenfübrung ergebenben

ÜBobllaut erfreuen. Sei bem ba8 Oratorium befcbließenben Gtjore,

Weitem ba8 „Benedicamus Domino" (mit bem im Stböent unb in

ber gaftenjeit ber (Selebrant an ©teile be« „Ite missa est" bie

SWeffe ßefdjließt) ju ©runbe liegt, tritt ju bem BiSber nur a capella
Dermenbeten Gborfftmmen aud) ba8 Drctjefter binju, unb ber Efjor

enbigt mit einem auf bie Septbarmonie in übermäßigen 3nter»aDen
ficfi aufbattenben Stccorb, wäbrenb ba8 Drdjefter bie pbrung jur
©oStußcabenj übernimmt. SJtefer <SIjoraIa&fd)Iuß, ber mit einem
Slccorbe, ber fein Sreiflang ift, erfolgt, ift Don ungetoöfjnüdier

SSirfung unb tief religiöfer SBebeutung, roeil bie ®reiffangbarmonie
ben äbfcbluß, ber ©eptaecorb bie gortbauer erjarafteriftrt unb ber

Gljor als ber Präger be8 Sorte« §ieburd) bie ^erpetuüät Berfünbet.

Sn gleicher SBeife bient bem Somponiften bas Drcbeffer in bem
ganjen SBerfe nur a(8 Vermittler tiefer ©ömbotif, unb berfelbe be«

nfifct ben SrtftrumentadörBer nie jur finnlicbert SlangroirFung. ®ie
Orgel ift ganj au8gefcb,Ioffen, bie SromBete wirb nur bann Berroenbet,

trenn ber Qn^alt ber Sertroorte ein plaftifajereä orc^eftrales §er«
öortreten »erlangt, otine burd; bie Sfangfarbe biefeS S3Ied)inftrumente8

bie tBei^eBoQe Stimmung, »eldje biefe 2Icufi£ burdjroe^t, ju gefä^rben.
S5a8 ©treidjordjefter Beroegt ftdj jumeifi in fugirten ©ä|en, beren

Sternen liturgifdien Intonationen entnommen finb unb bei aller contra»

Jjunltifd) meiftertjaften güb;rung nie beS SffiobllauteS entbehren. Stber

aud) ba, reo feine <ßolt)pr)onic jur Vertiefung beS 2onfage§ B,eran-

gejogen wirb, roeifj un8 ber Somponift burd) motiBifcfte 2lu8ge=

ftaitung unter entfpredjenbem Drdjeftercolorit in ein ergreifenbeä

©timmung8gebiet ju führen, mie biefeg fdjon im aSorfpiele, ba§ roir

Biefür als SBeifpiel nennen, gefdjiefjt. — Somit ergiebt fid) au? bem
bier ©efagten, ba& i)5erofi'8 2onfd)Bpfung nid)t nur ber §auptbe»

*) sgejei^nung ber in ber fatSotifäen Sir$e atä ant$entifi§ settenbe« rateinifSen
S3t6clü6erfegung beS Zeitigen ©teron^muS.

bingung ber Oratorienmufif, ber genau iffuftrirenben 2tnfd)miegung

an baS SBort, entfpricb,t, fonbern aud) bas SBerf eine« SDJanne? ift,

ber au8 innerer lleberjeugung fd)afft unb bei bem Sonnen unb
Sollen auf gteidj B,oBer Stufe fteljen.

Sie Sbatfadie, bafj fid) aud) ein Sfteil ber SSiener firitiler über

«ßerofi'S SSert minber günftig geäu|ert, Berringert nid)t beffen Don
uns biet auSfübrlid) gemürbigte gigenfdiaften, ba bie ©timmen
©injeiner nur bie Steußerungen fubjeltiBer Stnfdjauung finb unb nur
baS einftimmige'llrtbeii ber gefamten (nid)t ju ben Kritifern ge-

börenben) 3ubürerfdjaft als «Sertbmeffer entfcbdbenb ift; unb ba8
5J8iener «jsubltfum 'Ijat fid) für ißerofi'S Oratorium ausgefprodjen.

Srog ber erböten greife mar aud) bei ber jroeiten Suffübrung
biefe« SerFeS ber Soncertfaal überfüllt, unb ber ©örerfdjaft Bernau
tigte fid) aud) biegmal jene roeibeBotte Stimmung, bie bei bem 2tn»

boren firdjlidjer Sonrocrte, bie ibrem b"bfn ßroeefe naebftreben, ftets

erjeugt roirb, unb bie r>te*r allein burd) bie SJlufif ju SBege gebraut rourbe,

ba beren Stuffübrung Feine einmanbfreie mar. ©illa (Sarobbi, bem
bie Partie beS SbriftuS anDertraut roar, tonnte fid) in ben Oratorien»
flül nid)t btneinfinben; ©uibo SSaccari, bem bie erjäfjlenbe Stimme
(Lo storico) jugetbeitt, jmar im SBefifee eines fnmpatfjifdjen Organ«
unb einer tüdjtigen ©efang«ted)nif, mar es nlcfit gegeben, ba§ gpifdje

feiner Partie mit binreidjenber ©laubroürbigfeit jur ©eltung ju
bringen, mäbnmb Signora Stmelia Sufia fid) jroar als grünblid)

gefdjutte SKufiferin, nidjt aber als annehmbare Sängerin erroieS, ba
fie fdjon ifjreS fortmäbrenben £remoIiren§ wegen ben SBebingungen,

meiae ber t)eiliße SlntoniuS an ben ffirdjengefang fieHt: „Cantus
est sonus formatis suavis" nidjt entfpradi. ®ie gefamte Stuffübrung
leitete jener 3Rann, ber nidjt« unterläßt, um feine ißerfon unb beren
Seiftung ber Oeffentüdjfeit jujufü^ren: §ofopernbire!tor Wabler,
»eldjer Don feinen „greunben" — tote mir nad) ber bon ibm Der-

fügten Stufbebung ber „Eiaque" eine beftimmte ©attung Bon SBeifatt»

fpenben nennen tooHen, fdjon Bei feinem ©idjtbarraerben Bei bem
©irigentenpulte mit einem bureb trid)t8 nod) geredjtfcrtigten SBeifaü
begrüßt würbe, ber am Sdjluffe ber Sluffübrung mit feinen fort»

mäbrenben ,,§od) TOabler"=iRufen bie ernfte Stimmung, in roeldje

$erofi'8 SKufil bie gufyom Derfe^te, in ber aufbringlidjften SBeife

ju ftören bemüht mar.

(Srbluß folgt.)

$ e u i 1 i e t o n.

$)£rfoualna^ritl)t£u.

*—* Slntroerpen. ®aS re^te fnmpbonifdie (Soncert in roeldtem
ber berühmte ^arifer $ianift §enri galete mitmirfte, geborte ju ben
glänjenbften ber ©aifon. Dtaufdjenber Seifatt unb entbufiaftifdje
Doationen rourben bem eminenten Virtuofen ju Stjeil, beffen
pbänomenale SedjniF unb unBergleidilidjer änfd)lag bie Söegeifterunq
unfereS VublilumS auf baS §öd)fte fteigerten, fo ba^ nad) ben UlaDier-
Soli Don ßbopin unb 3Ko8jForo§fi ber gefeierte fiünfiler fiel) nod)
ju einer 3 uß"be Derfteben mußte.

*—* 3n Sbicago ift, am 17. Ipril §anS SBalatfa, ein Pionier
beS beutfeben ©efangeS im SSeften ber Union, 73 Qabre alt, geftorben.
Er ftammte au8 SKäbren unb roanberte in jungen Qabren nad)
Slmerifa nu§, wo er 1851 ben 2ßufifDerein in SÄilroauFee begrünbete.
Später würbe SBalatfa ©irigent ber *PbiIbo.rmonifd)en ©efeßfdjaft
unb be« „®ermania»2Rännerd)orS" in Sbtcago. S3ei SBunbeSfänger»
feften würbe fein Scame ftets mit Stu8jeid)nung genannt, wie er fid)
überbaupt als Sbormeiftet einen bebeutenben [Ruf in ben Vereinigten
Staaten erworben t)atte.

*—* §err ©eneralmufifbireftor §oftatb B. ©djuc| in ®re8ben
würbe jum ©ebeimeu §ofratb ernannt.*—* §erm Sllfreb gjabroro in Seipjig , ©tabsbautboift beS
10. Snfantene-Sßegimentg 9Jr. 134, würbe ber Stiel fönigltdjer
SKufifbirigent Derltetjen.

*—
* ®er ©roßberjog Don aKecflenburg Derlieb §errn §of-

fapeümeifter ßumpe in Scbroerin bie SKebaitte für fiunft unb
SStffenfdjaft.
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*—* §err §ofpianofortefabrifant Eommerjienratb 3uliu8

Blütljner in Seipjig erhielt Bom gürften Bon Bulgarien ba8
Eommanbeurfreuj bei SJationalorbenS für EiBifBerbienft unb Dom
Sultan baS Eommanbeurfreuj Bom Oämanie-Orben »erliefen.

*—* §err Dr. §an8 SJtidjter in SSien ift jum ©eneralmufif»

bireftor ernannt roorben. Sa ibm für fein Bleiben in SBien aud)

feine übrigen Sünfdje erfüllt würben, fo glaubt man, bafj er an
ein gortgetjen nie meijr benfcn wirb.

*—* 3Künd)en. gräulein Baula SBiäemann, eine junge

SDlündjenerin, gab SKontag ben 1. 3Jcai im SDcufeum einen Sieber»

abenb, in Welchem fie fid) jum erflen Sftale ber Deffentlidjfeit Bor«

(teilte. SiefeS erfte Sluftreten ber pbfdjen, jungen Soften Sopranifiin

geftaltete fid) jutn §aupteretgni8 biefer stagione. Sie Bon 9?atur

au« beäaubcrnb fdjike Stimme erfufjr in ber altitalienifdien ©efang»

fdjule ^einrieb Sierrmann eine gerabeju ibeale SluSbilbung, fo baß

jebe einzelne Darbietung ißaula SBijemann'8 muftergiltig, ja einfad)

meifterljnft genannt werben mufj. Qu bem pradjtBoIIen, maijrfjaften

©efang gefeilt fid) nod) ein Bon bober ^nteHiqenj unb reidjem ©c»

mütbe gehobener Bortrag. So jung bie Eoncertgeberin aud) nod)

ift, fie fann bereits SKojart fingen, unb baS ift baS t)öct)fte 2ob,

melcbeS man Singenben w fpenben Bermag. ^ofef Scbmib'S, beS

bemäbrten Begleiters: „Singt alle SSeibe" «Paula Söijemann nad)«

äufingen, ift faum benfbar, fo munberooll braebte fie bie reidie, eigen«

artige Scbönbeit jur ©eltung. grans SiSjt'S „Ser gifeberfnabe"

würbe ftürmifd) roieberbolt Bedangt, unb aud) am Sdjluffe mufjte

baS fjodjbegabte junge «Diäbdjen fid) ju einer Sreingabe entfdjliefjen.

Oveicber Sanf gebübrt bem Seljrer, §errn Jpeinrid) i>errmann, beffen

gemiffenbafte, unermüblidie treue Eingabe an fein IjeljreS 2Imt bod)

übet aüe8 alltäglidje „Stunbengeben" ragt.
*—* Ben einer grünblidjen Umgeftaltung in ber Leitung ber

§>oftf)eater in SBien wirb golgenceS benebtet: Sin mafjgebenber Stelle

entfd)lofj man fid), für §anS 9iid)ter ben in Oefierreid) nod) nidjt

beftet)enben Sßoften eines ®eneral»«KufifbireftorS ju creiren. Sie

Stellung wirb bie oberfte Snftanj in «Mufifangelegenbeiten fein,

©leiebje'itig erfährt bie ©eneralintenbanä eine Steorganifation, inbem

ber bisherige Sireftor biefer §offteUe, §ofratb SBIaffaf, ©eneral*

bireftor beiber ipoftljeater wirb. Sie £erren Dr. Sdjleutljer unb

3D?ar>Ier werben auSfdjliefjlid) als artifttfdje Setter fungiren.

Heue unö tteuetnliuöirte ©pew.
*—* Sie Sßöndiguter Oper „Sie Ütofe Bon 3:t)ieffoto", Sidjtung

Bon «}>aul SBenbt, SJcufit Bon granj ©öge, ift nun aud) im Stabt«

Sbeater ju Sandig ä«r mehrmaligen auffüljrung gelangt unb bat

aud) bort, Wie früher in ©logau, $irfdjberg zc, unb befonberS in

©obren, einen großen unb ed)ten Erfolg errungen. Sie „Sanäiger

Leitung", bie „Sanjiger SlUg. Stg.", fowie bie „Danjiger Keuefte

3Jad)r." beridjten über $td)tung, Sompofttion unb 'Aufführung über«

einftimmenb aufserortentlici) günftig. Schere 3 c 'tun
fl

mclbet u. 21.

am 8. bf«. 2)(tS.: „®er geftrige abenb geftaltete fid) ju einer betj»

üdjen S'brung unfereS fiapedmeifterS granj ©öge, burd) beffen 2Seg«

gang nad) Süffeiborf unfere Söübne eine ebenfo emfig ftrebenbe Wie

talentootle traft Berliert. SH18 §auptftücl beS Slbenbä gelangte bie

wäbrenb be§ Borigen »ommerS auf SRügen mit grofjem Erfolge oft

wieberbolte Oper be§ ©enannten, „Sie iRofe Bon £l)ieffom", Sejt

Bon $aul SBcnbt, ijiet crftmalig jur Sluffüfjrung. Ser Stoff ift

nid)t aufregenb letbenfdjaftlidj, aber mit großem ©efebief bramatifd)

aufgebaut unb gipfelt nad) ber erften §älfte in bem prächtigen Siebe:

„3iofe Bon Jbieffow, Wie fpricbft bu fo traut", loäbrenb fid) baS gleidje

Sbema am Sdjluffe ju einem $reisliebe auf [Rügen erweitert unb

bier cffcftBotl ausflingt. Seinem rünftlerifdjen Empfinben entfprecbenb,

bat granj ©öge ju biefer bjb|d)cn, ungefünftelten ©idjtung eine

3J(ufif gefifirieben, weldje jebeS i)t>t)le ^atfjo« ftreng Bermeibet unb

ibre §auptiäcblid)ften SBarjüge in einer liebenswürbigen, leidjt fliejjenben

Welobif finbet, für weldje ber Somponift ein entfd)iebeneS Salent

befunbet. Dbne in 33ejug auf bie gorm bie neuere 9itd)tung unbe«

adjtet ju laffen, bietet er eine fjeimatlidie SBolfSmuftf in beS sffiorteS

befter «ebeutung. Ser Spredjgefang ift gefd)ic£t Bermenbet, bie 3n«

ftrumentation weniger auf äufeere Sffefte, als auf eine bie Sing«

ftimmen ftü^enbe unb fübrenbe Ergänzung gerichtet. 3n ber Ouoer«

türe finb bie §auptgebanfen ber Scenen ju einem. wirtungSBoHen

©anjen öerbunben, äat)Iretct)e Sieber, wie Bor allen baS /bereits er*

wähnte an bie SRofe Bon X^ieffow, Bon einfdjmeicbelnber Sieblitbfeit,

bie Sbore frifd) unb fernig empfunben. — Sie „Sandiger gtg." be«

äeidjnet ben Eomponiften als §ur würbigen *J(ad)folge Sorfeing'S be»

rufen unb fagt bejüglid) ber auffüljrung: Sie Sireftion Ijatte bie

Oper reid) unb treu in ben Softümen auSgeftattet, fo bafs bie

Sluffü^rung aud) als beutfdjeS Sulturbilb intereffant ift. Ser <Som«

ponift würbe nad) ben 9tftfd)lüffen auf bie SBübne gerufen unb feljr

lebhaft applaubirt, fo bafj ber Erfolg beim $ublifum unjweifelbaft

jur 3Babrnebmung gelangte. — Suffübnmgen ber „SRofe BonSb,ieffow"

im „9Jc5nd)8guter Stranb'SbfUter ju ®öb.ren" finb für biefen

Sommer nidjt geplant, bod) gebärt eine SBiebertjolung beS Borja^rigen

UnternebmenS im Sommer 1900 nicfjt in ben S3ereid) ber Unmöglidjfeit,

falls bis bal)in bie Eifenbabn bis ©obren »ottenbet ift unb bie @e=
meinbe Bon ©obren bem BolfStbümlidjen Unternehmen, beffen grofjer

fünftlerifdjer Erfolg fd)on im Borigen Sabre feftgeftellt mürbe, ferner

ibre pefuniäre Unterftüfcung ju Sljeil werben läfjt, moju 2IuSfid)ten

Borbanben finb. Sie §auptfäd)lid)ften Stummem ber Oper finb in

bem bewährten Serlage Bon Söreittopf & §ärtel in Seipäig erfdjienen,

weldje aud) bie Verausgabe ber Partitur in SuSftdjt genommen
traben. Es fei nod) befonberS erwäbnt, bafs baS fo begeiftert auf-

genommene SRügenlieb je|t aud) als üfiänner» Quartett jur SIuS»

gäbe fam.
*—* *]3aul Umlauft, ber bureb feine Siebercompofitionen, baS

E^orwerf „Slganbecca" unb bie preiSgetrönte Oper „Eoantbia" be«

fannt geworbene Seipjiger ffomponift, i)<xt eine neue fomifebe Oper
Bottenbet, bie ben Site! „Betrogene Betrüger" füfirt, tejtlicb nad)

einem §olberg'fd)en Suftfpiel Bon Umlauft fclbft Berfafjt würbe unb

Bom §oftbeater ju ffiaffel bereits jur 2lufjü£)rung angenommen
roorben ift.

*—* Sie ^5arifer ©rofje Oper Wirb als näcbfte SfcoBitäten

§ector Serlioj' „Trojaner" (ganj?) unb Sonciöre'S „Lancelot du
lac" berausbringen.

*—* Sie Stabtt^eater ju Hamburg unb Bremen §aben eine

neue breiaftige Oper „Saä fülle Sorf" Bon Sl. 8. gieli^ jur Stuf-

füb,rung für bie näcbfte Saifon angenommen.
*—* 3n SlugSburg fanb rürjlid) eine erfolgbegleitete Erftauf*

fücjrung Bon 21. ssanbberger'S Oper „ßubtoig ber Springer" ftatt.

*—* Sie Oper „©enefiuS" »on g. SBeingartner fott in ber

fommenben Saifon aud) im Seutfdjen SanbeStfjeater ju $rag unter

beS Eomponiften Seitung in Scene geb.en.

iOermifdjtes.

*—* 3ur geier beS 60jäfjrtgen tünftlerjubtläumS f)3rof. Sof.

Soadjim'S fanb am 22. äpril in ber Berliner *Pbi'f)armonie ein

glänjenb berlaufeneS geftconcert ftatt. Ser Streicberdjor beg gegen

200 Söpfe jäblcnben OrdiefterS beftanb jum überwiegeub größten

Steile aus Scbülern beS SubilarS. SaS reidie Erträgnis beS

SoncerteS fam ber „3ofef 3oad)im«atiftung" ju ©Ute.
*—* 3n «Paris wiü man bie 100. SSieberfcbr beS ©eburtStages

beS Äomponiften §alöül) am 27. 3Kai feftlid) begeben. Sie geier

fott aufjer einer Stuffütjrung ber Oper „Sie Sübtn", bie ^alöo^'S

SRubm am weiteften Beibreitete, aud) nodj einige anbere weniger

befannte Eompofitionen beffelben enthalten. Slud) eine geftrebe,

Weldje ber befannte 3Kufiffd)riftfteCler *pougin galten Wirb, ift »or«

gefeben.
*—* Sie StabtBerwaltung in Benebig b,at am Palazzo Erizzo„

in bem am 24. Quli 1686 ber berübmte SKufifer, Siebter unb Sdjrijt«

ftelter Benebetto üKarceHo geboren würbe, eine ©ebenltafel anbringen

laffen.
*—* Sin bem §aufe ber italienifdjen Stobt ©obiaSco, in weldjem

1828 ber Eomponift Antonio Sagnoni baS 8id)t ber SSelt erblicfte,

ift jüngft eine ©ebenftafel angebradjt worben. ©elegentlid) ber Snt»

büttung würbe eine Bon bem SKaeftro Saniele Barbonecdji compo«
nirte §t)tnne aufgeführt.

*—* SBie man aus Petersburg bort, Ejabe fid) bafelbft bebufS

Erridjtung eines Senfmals für ben ©eneral äleris Sooft, ben Eom»
poniften ber ruffifdjen ^ationalbjBmne (,,©ott befebüge ben Ejaren"),

ein Eomitöe gebilbet.
*—* Sem Seutfdjen SanbeStbeater in ]}3rag würbe Bon ber

Bubgetcommiffion beS SanbtageS eine SubBention Bon 81 000 ©ulben

für baS laufenbe 3ab.r beroiaigt unb bem Sje^ifdjen Sßationaltfjeater

bie oom Sanbea«8lu8fdjuffe beantragte SubBention Bon 108000 ©ul»

ben um 10000 ©ulben erfjöbt.
*—* SonberSbaufen. Ser Berbanb beutfdjer Stubentengefong-

Bereine Wirb ^fingften (21.—25. «Kai) mit f)of)er fürftf. ©enebmigung
fein jweiteS großes ffarteüfeft feiern, ©egen 800 Sänger, bie fürftl.

§offapeüe, gr. «Prof. @djmibt«Söf)ne unb §err Soncertmeifter Sorbad)

werben fid) in bie SluSfübrung beS reidjen Programm« ttjeilen. Sie

Seitung liegt in ben bewäbrten §änben ber §erren «Prof. Sdjröber

unb Simon Breu. SaS «Programm bringt u. a. a. Beet^ooen „Sic

Ebre ©otteS", «ßobbertsft) „ffiaifer SRotbart", Zaubert „SanbSfnedjt",

Brud) „«Jcormannenjug"; am 21. finbet baS erfte ber berühmten Sofj»

concerte in biefem 3al)re ftatt.
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*—* 9ciefcfd)e.Straufs: Slfo fprad) garatbuftra. ©ine ©lubie

über bie moberne *ßrogrammft)mp&onie. SSon §anä 2)terian. (Skrlag
Bon Sarf 2Ker)cr'S ©rapf)ifd)em gnfiitut in Seidig, Sßretä 60 Ißfa..)

3n biefem aufjerorbentlid) anregenben unb mit genauerer @aa>
fenntniä gefdjriebenen neueften Söudje beä befannten Scipjiger tfunft-
unb 2Jcnfiffd)riftftcü'er3 wirb gum erften ÜRale am iöeifpiel üon
SRidiarb Strauß Xonbtc&tung „aifo fprad) garatfjuftra" baä innere
SBefen unb ber organifdje Sau ber mobcrnen $rogranimfrjmpljonie
erläutert unb jugleirt) bie fo oft aufgeworfene grage erörtert, mroic»
loeit bie SKufif im Stanbe fei, ©ebanfen auSaubriicfen ober STbatfadien
unb Gegebenheiten ju fctjilbern. ®er SSerfaffer ertneift fid) burd)
feine genaue unb treffenbe Slnatt;fe ber @trau&'fcf)en Sonbicfitung
al§ ein SKeifier ber mufifalifdjen ®eutefuiift unb liefert in feiner

©crjrift einen Doüfiänbigen Sommentar ju ber berühmten Sompofition,
roobei er überall bie parallelen jnrifdien biefer unb bem gleichnamigen
©auptroerf griebrid) Jctejjfdie'S bio&tegt, auf beffen 'JJfj'ilofopfjie eine

äflenge intereffanter Streiflichter faden. Sie &od)bebeutfame, in ifjrer

2lrt einjig baftefeenbe ©djrift ntufj niefjt nur jeber SOtufifer unb
Wufiffreunb

,
fonbern auch jeber Oebilbetc überhaupt lefen, ber an

ber fiirtftlerifdjen s$robultion unferer Sage 2intt)eil nimmt. §er»or=
gehoben fei nod) bie tabeliofe äuäftattung ber S3rofd)üre, bie in

Qitbeutfdjer TOanier auf ^Büttenpapier gebrueft unb mit roirfungä-
Collen Umfdilagjeidjnungen Bon bem befannten berliner äJcaler g-ibtiS

auSgefdjmücft ift.

*—* 3)08 „Süffelborfer SSol(«b(att" öom 20. Siprit b. 3. febreibt

in ber SBefpredjung be8 V. SoncerteS beä ©efong-S3ereinS : „®ie
Sapeüe eröffnete ben ^weiten 5Eb.eiI beä (Sonccrtä mit ber oor jmei
3a6,ren an gleicher ©teile geborten „SHarjminb-Ouberture" Bon 3ug.
Submig, bem mufifalifdjen geuerreiter, beffen SRögl fid) in ben legten

Satjren aber eine gemüt()Iid)ere ©angart angewöhnt 6,at. ®ie
intereffante flangfdjöne £onfd)öpfung mürbe audj bieSmal mieber mit
großem SBetfaH aufgenommen; üielleidjt belommen mir bann unb
mann aud) etma8 Bon anberen Sompofitionen Subroig'8 ju fjören?
<Sr ift ja bod) ein beutfdjer Komponift unb Bon biefen ift befannt,
baß fte im allgemeinen reefit wenig im SJaterlanbe gelten." —
®er „®üffelborfer ©enerat-Hnaeiger' fdjreiot aroei Sage fpäter
über ein Drdjefterconcert: „Unter ben Bon bem jjödjft jaftl-

teidjen $ublifutn ieljr banfbar aufgenommenen Ordjeftermerfen maren
aud) jmei neue Sompofitionen Bon bem berliner Sßufiffdjriftfteüer

Submig beffen „äftärjroinb-Duüerture" in bem Soncerte beg ®efang»
SSereinä am Borigen ©ienfiag gefpielt mürbe. ®ie beiben gefiern
gefpieiten ©tütfe finb roeniger Bonie^m gehalten als bie Duberture.
©ie fefjeinen metjr für Unterljaltunggconcerte gebadjt ju fein. 3)a8
erfie „?Ba!be8träumen" ift recfjt roo^Iflingenb unb nidjt ofjne Stirn»
mung, roäb,renb baä jmeite „Seidjt^tn" mit feinen «einen SInfpielungen

auf 3o§. ©traufe in ber Sfjat etma§ „reidjt^in" gefd)rieben ift."

*—* 8mei Siebet Bon 9cifoIau§ Senau („2(u8 !" unb „SKeereg»
ftiüe") t)at bet SBaritonift be« ©tnbttbeaterS p ©raubenj, atidjarb
§ornö, in SWnftt gefegt unb bei <&. %. Äa&nt 9cad)foIger in ßeipjig
erfdjeinen laffen. SSeibe ßieber üeidjnen fid) burd) eigenartige Sin«

läge au« unb ergeben fid) oorttjeiltjaft auä bem breit getretenen

©leife Irjrifdjer (Sompofition. Sefonber« d)arafteriftifd) aber ift

§orna'8 britteS, in bemfelben SJerlage erfd)ienene8 Sieb be?felben
®id)ter8, „SReiterlieb", ba§ fid) burd) patfenbe SUielobienfü^rung aus-
jeidjnet unb fid) für SBaritoniften Bortreffitd) jum Sßortrag eignet,

©er *ßrei8 für jebe? ber beiben £efte ift 1 20 9Kf.*—* ©ine ©djule jum ©ebäd)tni8 SJnton IRubinftein'8 mirb
in feinem ©eburtäort 2B«d)matinjt) (Sfrei§ Salto) unb sroar an ber=

felben ©teile, roo ba§ jegt abgeriffene ©eburtäfjauS be8 2H e ifter8

fid) befanb, errietet roerben. 3)cr $Iag iji bem Somitde, roeldjeg

fid) p biefem grocef gebilbet b,at, Bon ben Skftgern gefd)en!t unb
ein ©tücr 2anb baju getauft morben. lufjer auf attgemein bilbenbe
gädier foE fid) ber Unterridit in ber @d)u(e auf eine grünbtidje

mufifaltfdje WuSbilbung erftreefen. DJamentlid) foE ber Stjorgefang
gepflegt unb für bie £>eranbilbung tüdjtiger Eb^orbirigenten ju'r

Verbreitung be§ S6,orgefang8 im SJolfe Sorge getragen Werben.
®ie $Iäne ber ©cfjulgebäube finb bereit« Born *ßrof. SB. 5H. ©djröter
in ©t. Petersburg entroorfen morben. 25ort fanb aud) türätid) eine
geiftlidje ajcuftfaufjüljrung ftatt, beren namhafter ©rtrag bem S3au=
fonb? überrotefen rourbe.

*—* ®er ©djroarj'fdie Wänner«©efang«35erein gab am 15. Slpril

anläfjüd) feine« 54. @tiftung8fefte8 im '^runffaale be8 „prften*
b,ofeä" ein gröfjere« (Soncert. 8118 §aupt>9cummer be8 intereffanten

f?efiprogrammJ finb ^erforju^eben: bie non 31. Elaaffen, ©r. ftönigl.
§obeit bem gürften älejanber, ©rof3b,eräog Bon ©ad)fen=Seimar ge-
roibmete geftb,nmne unb bie SBaüabe „SBittefinb" Bon Q. 9tt)einbcrger.

®ie füqrenbe SBariton»SPartie in ber erftcren fang mit beftem Erfolge
§err 2Jctd)el8; aud) bie Tenorpartie mar aufeerorbentlid) glüdlid)

befe&t. Zxo'i ber großen Sinforberungen, meldje bie genannten beiben

SSetfe an ben Sfjot unb bie ©oliften ftetlen, gelangten fie unter

ßeitung be§ §errn ©. ©runemalb in einer außcrorbentlid) abge=

runbeten gormenfdjönbeit su,r Söiebcrgabe; aud) bie becente s8c»

gleitung Seitens ber 26er Kapelle »erbient Ijcrüorgerioben su toerben.

®ic Seijiungsfäbigfeit be8 alten SSercinä unb feiner beroabjten

©olißen seiflte fid) in biefen beiben Aufführungen mieber im glan»

äenbfien ßitijte. Sinen gebüörenben Slntfjeil am Programm ftatte

aud) ba8 beutfdje i8olf8l'ieb, beffen Pflege ber Sßerein' fid) ftctö in

bebeutenbem 2)!afee angelegen fein läßt. Sl)"t» unb Ouartett-wadjen

auf biefem (Gebiete befriebigten bie äaljlreidjen 4>ötet in Bottem

ÜJiafee.

Literarischer Verein „Minerva".

i

:

Veröffentlichungen:

Satzungen:

ZweCk !
Der unter dem Protektorate hoher

'

rersoulichkeiten im vierten Jahre
bestellende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einfluse der Hintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. sachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit 8Bf~ die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen,

Beitritt! ^^S^tlkaimJcrlermann werden.
Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereifts Minerva" zu führen.

Zur Ausgabe
gelangen

Htägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 tagige Vereinsorgan „Inter-
nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

Die Mitgliedschaft wird durch
einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Hecht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-
tionen, einschliesslich des Vereinsorgans,

@ÖF~ Druck- und Illustrationsproben der
Vereins -Publikationen kostenlos durch diu

Geschäftsstelle des „L.-V.-IW.", Leipzig,
Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

Beitrag:

»••••«««••••••«•«••••ee«!

*—* üJcagbebura,, 18. Slpril. ®er @d)tt)arä'fd)e üöcännergefanq-

terein gab am 15. Slpril ein grö&ereä geftconcert. 2)a$ ©auptintereffe

ber }af)ireid) erfdjtenenen Söefucfjer nahmen äroet größere 9Jiänner=

d)Bre mit Drdjefterbeglettung in Sünfnrud), unb jfnar äundd)ft bie

„gefi&rjmne" bon SIrtfjur Slaaffen. 3n erfigenanntem SBerfe ltmfjte

ber Somponift, ber f)ier nodi in beftem Slnbenfen fretjenbe SapeU.
meiftcr Slaaffen, überaus glüdlid) ben fefilieften Son ju treffen ; i&m
entfprad) aud) ba§ füqrenbe Slcotio, baS fid) im (Sdjlufsfaf ncd) ein-

mal tnieberfjolt, unb ba§ angenebme Slbroed)§Jung bringenbe Steeitatiü

für einen @olo«S8ariton, bem ein flongnoKeä 2enorfolo folgt, ^ofef
9vcjeinberger fteßt mit feinem „SSittefinb" siemiid) erf)eblid)e 81n-

fprüdje an ben 5Kännerd)or. ®r bringt eine jjüüe Elangfdjüner Jon«
btlber, tnbem er ben bramatifdjen inte ben elegifdjen unb Ujrifdjen

STcomenten ber Saöabe pactenben mufifalifdien älusbrucf ju geben

toerftetjt. ®er gutgefdjnlte Sl)or mußte unter ber feinfinnigen 5)iref=

tion feinet bcroäbrten mufifalifdien Seiterg (SS. (Srunetoaib bie er«

geblieben Sdjroierigfeiten beiber SBerfe glüdlid) ju überroinben.
*—* SBien. ®ie Oefctlfdmft ber „5Dcuftffreunbe" bradjte jum

erften SUral §änbel'« „®ebora" unb jroar in ber alle« Iteberflüffige

unb üJiinbermertfiigc gefd)idt auäfdietbenben Söearbeitung beä be-

rühmten §änbel-Stograpl)en unb ßennevS S^riebrid) Stjrtj'fanber, in

meldjer gorm ba§ äBcrt bereit« 1895 unb 1898 in 3teid)2beutfd)lanb
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unb in ber ©crjmeij mit lebhaftem SBcifaH aufgeführt Worben War.

„©ebora" würbe befanntlid) nad) bem großen (Srfolg beS Oratoriums
„(Sftfjer" 1720 gefdirieben unb im ©al)marfet«©ljeater in Sonbnn
am 17. 9DJärj 1733 junt erften Wal jtt ©ef)ör gebracht. @ä ift

©änbel'S erfteä , über feine früheren Schöpfungen mächtig empor«
ragenbeg, aber ebenfo tief unter ben fpäteren ftetjenbeS SBerf. Qeben«

faös r)at fid) ber tbatfräftige Dirigent 9t. Bon $erger burd) bie erfte

SSorfüijrung beSfelben fomte ber 33ad)'fd)en berütjmteften IrinitatiS*

(Santate „SBacbet auf!" ein ruljmBolIeg SJerbienft erworben. — S3on

ben 10 bt8 20 3aljre alten, gleichfalls etftmalig (!) unb jmar in

feinfter 9Jüancirung gelungenen 33rat)m8'fd)cn Bier herrlichen Siebern

für gemifd)ten Sljor: „9Jad)ttnad)e", „S3e^erjiaung", „ße^teö ©lud"
unb „28ob,IIufi in ben SKaljen" würben brei Da capo Bedangt unb
jroei inieberfjolt. — 2118 btefige guftänbe fennjetebnenbeg Äuriofutn

fei erwähnt, baß in SJcenbelSfoljn'S „SSalpurgtSnadjt" anftatt „biefe

bumpfen 5pfaffendjriften" „unfere geinbe biefe S^rtften" unb „fürchten"

anftatt „fabeln", unbefütnmert um ©oetbe'S 9tetm mit „©abeln"
gefungen werben mußte! Schlimmer als „Bormärjlid)" ! SBie weit

Wirb fid) baS heutige regime feine reattionären Uebergriffe geftatten?

— 3unäd)ft folgte ©ar/bn'S „©cfiöpfung" als Jubiläumsfeier ber »or

100 Sauren (nad) ?wei am 29. unb 30. Stpril 1798 im Calais

©djwarjenberg mit SSegeifierung aufgenommenen l

J3ri»atauffüb,rungen)

erfolgten öffentlichen kremiere beS Dom 66 jährigen ©reife gefdjriebenen

SWeifierwerfeS, welche« abermals feine anbaltenb jugenblicfje grifche

unb unDerfiegbare älnjiebungSfraft glänäenb bewährte. Slnberg fleht

eg mit SiSjt'S im legten Soncerte ber ©aifon gebotenen „©raner"

3Keffe, welche, obfd)on um über ein fjalbeä 3abrbunbert jünger, freute

febon einen großen £ljeil feiner SSitaiität eingebüßt bat. SBirfungS»

Bott erfdjienen nod) einige fid) Bortf)eilf)aft abbebenbe, finnlid) reij«

Bolle ©efangfteüen unb bag fd)ön empfunbene „Agnus Dei". 3m
großen ©anjen aber bietet ber Kompontft anftatt ber angeftrebten

©ölje unb ©tefe nur fladjen SSombaft, — glittermerf anftatt ebien

SJcetatleg. 2Jud) bürfte biefe SSieberaujnabme be8 SBerfeg nad) 4 jähriger

Sßaufe bie legtmaüge im Soncertfaale in SSien gemefen fein, unb eg barf

ber 9J?angeI an ffleifaH am aKerwenigften ber ganj Borjüglid)en Stuf«

füfjrung unter bem bäton beg obenermähnten funftoerftänbigen unb
jielbetoußten ftänbigen ®ireftorS 31. Bon $erger, Wie eg »on einem

Organe ber 2igjt»@emeinbe in unziemlicher SBeife üerfudjt würbe,

in bie ©djufje gefdjoben werben. — ü3efonbere Slnerfennung gebührt

ferner bem gfodenretnen fraftBoüen Sopran unb eblem Vortrag

unferes foeben Bon einer erfolgreichen reicbSbeutfcben tournee §u°-

rücfgefeljrten grl. 9J?arie Kagmarjr, fowie bem öortrefflidi bigponirten

©enor granj 9ca»al ber f. f. ©ofoper. J. B. K.
*—* plagen. 8tm 28. gebruar mürbe ein neuer (Eoncertfaal,

genannt „jum äBeibenfjof", günftig in ber SKitte ber ©tabt gelegen,

feierlich mit einem großen lioncerte eingeroeitjr. ©er wohl 1000

$erfoncn faffenbe ©aal bat angenehme SSerbältniffe; infolge ber äln«

läge großer unb breiter Emporen bietet er einer zahlreichen SKenfchen«

menge bequem $lag, ohne übermäßige räumliche Slugbehnung auf«

juweifen. ®ie SJeforation, gans in weiß gehalten, ift fd)lid)t unb

würbig. Sne Slfuftif bewährte fid) unten im ©aale auggejeidjnct;

auf ben (Smporen Üagten einige auf Hinteren Sßlä^en fifeenbe $er«

fönen, baß man mcfjt gut pre. ®en Hbenb eröffnete ein launiger

unb poetifdjer, »on §errn 8ttd)arb Sßkrmer gebidjteter ^tolog, bie

@ntfteb;ung be8 ©aaleS burd) bie Xöat einer gee fdjilbernb, in feb,r

pbferjer, anfprecb,enber SBeife Bon §errn (Sinti SJcobr Borgetragen.

@g folgte eine fdjwungBoHe SBiebergabe ber SBeetboDen'fdjen OuBer»

ture „gur SBeibe be« ©aufeS*, bie bentbar befte (Sröffnung aüer für

ben neuen ©aal beoorfteljenben Son«3}eigen. ©obann begann bie

mit Spannung erwartete Sluffüfjrung ber Soncertcantate „Sluä

®eutfd)lanbä großer geit" Bon ©rnft Jp. ©eiffarbt. ®as äBerf ift

bem älnbenfen beg beutfaVfranäöfifdjen Sitegeg gewibmet unb im

SubiläumSjanre 1895 pr erften Sluffübrung gelangt. ®er poetifdje,

burd) fd)Iid)te unb wab,re (Smpfinbuiig fid) augjeicbnenbe 2ert flammt

aug ber geber Sbolf ßiepert'g unb ift burd) einige paffenb einge»

ftreute Steber anberer ®iditer ergänzt. 9iad) einem alg ^rolog

bienenben @ang an ben SRljeiii, beffen ©idjtung Bon einem llnge»

nannten 1870 gefdjaffen ift, läßt unä Siepert an einer froben (Srnte»

feier t^eilne^men. (Sin liebenbeä $aar trennt fid) Bon bem Qubel

bag gefteä unb t)ält in ftiller Scofenlaubc äärtiicöe groieipradje. Sa
fäüt wie ein SJonnerfcblag in_bie geftegfreube bie fiunbe ber griebeng*

ftötung, Bon bem S3atiton*2>oliften, weldjem bie SRotle beg Gt)oru8

äugetb,eilt ift, au«gefprod)en unb c8 ift gerabe ber liebenbe Bräutigam

(Xenor), ber mit ber fjelbenbaften Slrte: „®eutfd)lanb , mad) auf"

jum Slugjuge in ben Kampf aufruft unb fid) ebne Sögern Bon allen

Sanben ber Heimat unb Siebe logreißt. 5cad) fdjwerem, ergreifen«

bem SXbidjieb, beffen ©djilberung jebod) infolge ber männlidjen

Sleußerung ber Opferfreubigteit für ba§ SSaterlanb nidjt fentimental

Wittt, werben wir in'g gelb geführt. 2Sir belaufdjen bie ©ebanten

beS SriegerS am 9lbenb Bor ber ©41ad)t, flauen mit iftm im
Iraume nod) einmal fein Sieb bab^eim, big bie Srompete jum
Kampfe ruft. 2)ann entbrennt bie beiße ©d)Iad)t, mit glorreichem

©ieg enbigenb, ber Bon ben Gruppen (roie nad) griebrid)8 beä

©roßen ©ieg bei Seuttjen) mit bem (Stjoral „9Jun bantet alle ©Ott"

begrüßt wirb. ®er legte Jb,eil bringt rüfjtenbe Klagen um bie ©e»
fatlenen unb fteubige Begrüßung ber lebenb ©eimgefeb^rten. Sa«
SBeit fdjließt mit einer großartigen (Sinjuggfeier , me(d)e in bie

9Jationalbl)mne augflingt. gu biefer prägnant gefaßten, meidjen,

Bollen Sidjtung bat Srnft §. ©eiffarbt eine burdjnuS würbige SOiufif

gefdjrieben. KraftDoü oljne ©arte, innig ob^ne 3Beid)lid)teit, btlbet

bie Sompofition einen Slugfluß ed)t«beutfdjen ©emütbeg. ©eiffarbt

ift fein ©immelgftürmer unb fein teuerer; eljrlid) unb treuberjig

fdireitet er feinen s$fab. @r will nidjt überrafdjen unb in (Srftaunen

fegen, er will erbeben unb erreicht bag gerabe burd) bie ©tnfadj^eit

unb 2BaIjrf)eit feiner 2öne. SBeim Stntjören feines SBerfeg, bag trog

Ijelbenbaften ©toljeg unb ©elbftbewußtfein« nid)tg weiß bon tjod)«

mütbiger f)3ra£)lerei unb falfdjem ß^auoinigmug, fdjlagen ed)te

*J3atriotenljeräen böber, empftuben beutdje Männer eble ©iegegfreube,

tiefintterltd)e ®antbarfeit. Ser fiomponift ift im guten etnne
ßfleftifer, er 6,at bie großen Sonmeifter grünblidj ftubirt unb Bon

ihnen gelernt. @g ift fein Säbel für iljn, wenn gefaßt wirb, baß

bie (Srntefeier im ©trjle ©atjbn'g, ber große ®anfegdjor im 3
/2

5£aft

im Style ©änbel'g ge|d)rieben ift, baß für bie Surdjarbeitungen »iel«

fad) bie ©djaffengroetfe Bon SKaj S8rud) Borbilblicb gemefen ift, unb

baß fogar l)ie unb ba — id) erinnere an baS S3aritcn«9tecitatiD:

„3m gelb" — bie neueren Qtaliener leifc burdjflingen. ©agegen

gebührt bem ©djöpfer beg SBerfeg uneingefdjränfteg Sob bafür, baß

er an jeber ©teile mit ©idjerljeit ben rirbtigen Jlusbrucf trifft unb

biefem burd) große (SmpfinbungSmärme SBebeutung Berlei^t. ®ie

flaren unb einfadjen SHelobien fpredjen unmittelbar pnt ©erjen.

©ie SBearbeitung ber Efjßre unb beg Drdjefterg Betrafen bie §anb
eineg erfabrenen 2Jccif(er8, aud) bie Solopartien finb banf« unb

fangbar gefegt. 5Pag SBerf „flirtgt" tjom erften bis jum legten Jone.

Unfer ©efallen erregten in (jerßorragenber SBeife ber fräftige (Sljor

in (Sgbur „S)eutjd)ianb, mad)' auf", ber Dieloerfdilungene, jebod)

nid)t unflare ©diladitdjor in ©moK mit ben übermältigenben ©iefleS«

rufen unb bem SJanfegdjoral in ©bur am ©djluffe, unb baS erwähnte

§änbcl«artige ©aufgebet beg Sljoreg in® bur. Sn ber (Sinjuggfeier

entbehrt ber lang ausgebet)nte 3J(arfd), auf ben SBagner'g Saifermarfd)

nid)t ob^ne Stnffuß gemefen ift, ber äünbenben SBirfung mangels

fdjarfer diarafteriftifdjer Slbwedjglung. ©ebr fd)ön ift bie auf einen

SEejt »on (Smil Kitterä^aug fomponirte SJltarie in ©es bur, ber Slb«

fdjicbSgefang beS SoIo=Ouartettg (bag erfte Bierftimmig gefungene

„2eb' roobl'' ftimmt mit bem ©auptmotiB aus Sfticrjorb Strauß' fym«

pbonifdier ®id)tung „Sob unb 23erflärung" überein), bag ©timmungg«
bilb „3nt gelb" unb ber griebengdjor mit ©opraniolo. Um bie

21uffül)rung 6,aben fid) Sf)or unb Drdjefier unter §errn aiiuftfbireftor

(Smil Kafjfer'g Seitung feljr Berbient gemadjt. ©ie Sböre, offenbar

mit IiebeBoller ©orgfalt Borbereitet, würben mit begeifterter ©ingabe

gefungen unb flangen fo frifd) unb fdjön wie feiten, ©er Scanner»

djor war in banfengwerb,er SBeife bureb ben ©agener 2ebrer=®efang«

Berein Berftärft roorben. ®ag ©üttner'fcbe Drdjefter aus ®ortmunb
begleitete Boräüglid). Sljor unb ßrdjefter folgten tf)rem bewährten

trefflidjen üJJeifter Kaqfer mit woblbegrünbetem SSertrauen unb

fdiönftem ©elingen nnb würben jeglidjer Stimmung beS SBerfeg ge«

red)t. Unter ben ©oliften ragte gräulein Sornelie glueg weit bet»

Bor; fte war bie einzige, weldje eine mafelloS abgerunbete fünftlerifd)e

Seiftung bot. 9Jiit ibrem fnmpatbifd) unb innig flingenben Sllt, mit

großer rnufifalifdjer @id)eri)eit unb mit munberüollem, warmem«
pfunbenem Siortrage fang fte iljre beiben Strien, baS ©cbet für bie

gernen im gelbe unb bie Slage um ben gefallenen Siebfien. äöaium
begegnet man gräulein glueS nid)t baufiger in ©agener Soncerten?
— ®ie ©opraniftin, grau i'ouife äBalter>$eterfen aug ®ortmunb,

ift im 33efige eines fräftipen Soprans, mit meldjem fie fid) fiegreid)

bis jum äroeigeftriebenen h binnuffiiwang. Selber forcirt fie ijäufig

icjre Stimme, bie bann einen uneblen Slang befommt unb aud) bie

gefiigfeit einbüßt. 2Bir beuten unS, ba^ bie ©opranpartie burd)

eine meftr weiblittie Sluffaffung fdjöner gewirft l)ätte. ©er ©of=Opecn«

fänger 9Kaj SBauernfeinb aug ©annooer, luelcbec baS ©enovfolo inne-

hatte, bot wunberoolleg SJcaterial, beffen aber ber ©örer nidjt redit

fror) Werben fann. ®er ©änger flößt bie einzelnen iEöne tjerauS,

bie 9Jcelobie jerb,acfenb, fiört ben Sßortrag burd) Slttjmen an unrichtiger

Stelle unb beeinträchtigt jebe günftige äBirfung burd) ftarfeS £re«

moliren unb mangeltjafte Slugfpracbe. ®ie banfbarfte Partie war
bem SBaritontften ©errn ». Saum aug ©üffelborf zugefallen, Weldter

aber feiner Slufgabe nod) nidjt gewadjfen war. ©err SBaum ift woljl

nod) in ber SluSbilbung begriffen; feine nidjt große, fumpatbifdje,

namentlid) in ber ©obe leidjt anfpredjenbe ©timmc lotnmt nod) niefit
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red)t au8 bem ju roenig geöffneten äftunbe (jrrauö unb flirtet beim
Uebergange Bon ben offenen ju ben gebeerten Jonen gequetfeffr. 3>n

ben Quartetten tr-ar ©err 33aum faum ju boren. ®t Ijatte feine

Soli offenbar fleifjig ftubirt, beroteS aber gar fein Temperament.
SS fducn beifpiel«roei[e, als ob er ftcf} bei ber glüdlidjen ©eimfefyr

au8 bem gelbjuge über iaS SSieberfeljen mit SSeib unb Sinb faum
freute! ©erabe für feine Partie märe bie fjelbenmäjjige ©ange«*
weife ber ©opraniftin am Sßlaße geroefen. ®as ungerofitinlid) jafel»

reiche iJSublifum natjm bie Stuffütjrung mit SBegeifterung auf. ©ic
9?ationaIl)Umne am ©bluffe ber Santate würbe Don allen Slnroefen-

ben ftcljenb mitgefungen. 0—r.

ftrttir^er Änjetger.

©Ctttlt, 14. ©ejemBer 1898. Drget*S8ortrag in ber ©t. SKarien«

Sirene, uuter gütiger «Kitteirfung bon grl. ©ebteig SJoenifd), grl.

©erba Sänge, §err Srcalb Siiegifd), SSioltnift, unb ©errn Slbolf Solte,

gehalten Bon Otto ©ienef. S3adj: guge in ©molt; §err Softe unb
Skcitatio unb 2trte aus bem 23eibnacbtS=Oratorium; grl. ©erba Sauge.

Martini: Sonate in ©moH für SJiolirte unb Orgel; £>err Sfiegiftb..

©tenet: S?or!piet über „Sjem §immet t;cd), ba fomm ipb 'oer"; jperr

SBoIte. Sael;: Seibnaa)t«lieblem; grl. ©ebteig SBoentfcb. ©ienel:

SSorfpiel über „SJont ©immet bod>", breiftimmig. s#acbelbet: 3kftora!e

für jroei 99canuatc unb «ßebal über „SSom £>immel bod)" , SJfelobie

im SBafj; ©err SSoite. Sorneliu«: SSeibnacfytSüeter, Ob. 8, 9k. 2:

Sie Jpirtert unb Seifmaditslieber, Dp. 8, 9k. 3: ®ie Sbntge; grl.

©erba Sänge. 2fterfel: «ßaftorale; ©err SBoIte. «ßeterS : Stnbante für
SSiotine unb Orgci; §err 9kegi[d?. •©anbei: Sirie „Somtnt, att ü;r

©erapbinr" au« ©amfen; grl. föebroig SBoenifdj. ©ienel: Soncert»

SBbantafte , Op. 25, Dir. 2 in Säbur'unb Sa« ^eilige SSaternnfer;

grl. ©ebteig ©oeniftf?.

J8al>e«a5B(tbett , IG. ©ejember 1898. SSierteS Slbonnement«*
Soncert, oeranftaitet Bom ©täbt. Sur=Somit&, unter ÜHitteirfuttg bon
grl. äßalb bon 2iü(jfc6,ler, Soncerb=©ängerin au« S3erlin, ©errn
SRubolf Äraffelt, Solo-SBioloncetlift be« «ßbiltiarmonifdjen Drdjefter«

in Serlin unb beä ©täbt. Sur*Drd;efier8 unter Sireftion bon ©errn
®apellmeifier i'aul ©ein. aSeett^ooert : DüBerture „Seonore" 9k. 3.

SKenbelefo^n'SBartljoIbb . Soncert*2trte für ©opran. Saint=Saen«:
Soncert, 31 m oll, für SBiolonceHo. ©lud: „0 del mio doloe ardor";
tedmbert: „©reteben am Spinnrab'' unb ,,©ebeime«"; Skafym«:
„SSefye, fo roillft bu mia) teteber". 9teinede: SBorfpiel jum V. Slft

„Sb'iiig 9ftanfreb". Sljopin-Slenget: 9kcturno unb Popper: „Slfe:t=

tanj". 2t S3eau: „StcbeStraum"; SBijet: ^aftorale; 3Jubinftein:

„SSanberfcbwalbe" unb ©rieg : „3dl liebe btdj". jfcb, aiforcsf» : *ßolonaife

au8 ber Suite Op. 55,

Grtffet, 13. Sejemfcer 1898. SDiuftlalift^e Unterhaltung beä

Eafino=üJ£uftfoerein?. Srug: SiebeSnobelte, ein 3bpll in oier ©ar^en

für ©treiebordjefter. ©tei bretftimmige ©efänge: Hauptmann: ÜKorgen«

gefang; §e^mantt'9ibeitie(f : Sie 9?act)tigall auf meiner glur unb äBaS
ftreift »erbet im SammerliAt: grau 2ft. garnier, grl. 2. Slb'ffler,

grl. 2b. gund, grl. 2. Slöffler, grau B. Sarbelcben, grl. 3». c.

öuttlar, grl. Seifi. Ülugparbt: ®ie iBremer ©tabtmuftfanten (ÜJtärcr)en=

btdjtung »on 3obanna Siebter), für grauenc^or unb Bier ©oloftimmen

;

©oli: grau 5Öc.\parnier, grl. 2b;. gund, grl. @. ©rofje ,
gräulein

Tt. ». SSuttlar; SDellamatiott: grl. 21. 3ufeb; (Slabier: grl. St. 8tubioff.

S)te§bm f
12. iSe^cmbet 1898. III. tammermufiMbenb Bon

2ßargaretl)e Stern (^ianofortel, §enri $etri (I. Violine), 9J?id;aei

©toeberowäfp (II. Sioltne), ätlfreb epiguer (Siola) unb gerbinanb
Bon Stlteneron (Sßtotoncetto). Srab^mS: Ouartett 2t bur, für ^tanotorte,

SSioline, Siola unb Siolonceüo. SeetbyOBen: ©onate ©bur, Op. 96,

für Sßianoforre unb SSioline. ©Hubert: 2rio @§bur, Op. 100, für

panoforte, SSioline unb Sßiolonceüo.

f¥r<Wfftt*i, 16. ®ejember 1898. günfter $ammermufif»2lbenb
ber ä)Jufeum«-©efeBf^aft. Seet^oBen: O-uartett für jtoet SSiolmen,

SSiola unb SSiolonceÜ, Dp. 132 in 2lmoH. @d)ttmann: ©onate für

^ianoferte unb SMoIonceit, Op. 19 in Smoll. 2tdjaiforo«fp : Ouartett

für ätoei SStolineti, SSiola unb SStoloncelf, Op. 11 in 2) bur. 2JJit*

tBirfenbe Sünfiler: 2ie Ferren ©eorg ©d;umann, ^rofeffor §ugo
§eermann, gtiy Saffermann, iprofeffor Scaret Soning, 5ßrofeffor §ugo
«eefer.

ftarlmsSK? 17. Siejember 1898. Soncert be§ ©efangpcreinä

„Sabenia", unter gefl. äJiitroirfung ber ©rofj^erjoglid; SBabifc^en

ffammerfängerin grau grieba §oed»ifed;ner, bei ©roßt). §ofmufiferä

§errn 3uliu8 ©c^roanäara unb be§ Wufiflebrerä $errn Sltugujl jpoff*

meifter. iKuftJalifdjer Seiter: gerbinanb Safer. 3£rta : SDfeereäftimmen,

SKännerdjor. 3KoIique: Slnbatite a. b. Soncert. ®ürrner: ©erbftlieb,

3Jtätmer($or. Sorneliuä: 3m Senj; @eb;umann: Sr, ber berrlid;fte

»on Stilen unb Sftanbl: SDJuftfug unb SJcuftfa. Serie«: Sa8 ©rab |

im Sufento unb SBalbbilber, 9Jcännerd)öte. Sui: Santabitc unb
©aBotte, für Sello. 31'enmann: 3cb, liebe ©idj, SKannerdior. ©peibel:
grüf;ltng«iieb mit obligatem Seüo. (Serife: SBacb, auf bu fdjöne
2räumeriu, äRännercbor. ©tange: SSerftedt; Dtubinftein: Sebnfucb,t;
^ermann: Unter SKoicn unb i'a'ffeu: ©eianggroaljer aus ber gc.uft=

mufif. äliännerdjbre im SSoIfSton: 3u ©traßburg auf ber langen
S3rüd unb 93(äbele rud, rttd, rud.

Seidig, 6. 9Jcai. TOotette in ber 2bomaffir4e. 3abaffobn:
„®ott fei unä gnäbig". gesca: „SSater unfer". SBierling: „Ofterlieb".— 7. SKai. Sircbenmuftf in ber 9iicolaifirdie. Scbred: „®em §errn
teilt idi fingen", für Solo, Sbor unb Orcbefter. — 11. 2Kai. Strien»
mupf in ber 9?icolaifirebe. ©ad): „Sobet ©Ott in feinen 8ceicben",

für ©olo, Sf;or unb Ordjejkr. — 13. 3Kai. 3J£otette tn ber £b"ma«5
firdie. «Ruft: ^falrn 130: „SIuS ber 2iefe ruf id), §err ju ©ir",
für 8 ©olojiimmen unb 8ftimmigen Sbor, in jrrei Stielten. —
14. «Kai. Sircbenmuftf in ber 2oma8firdje. ©cb,ubert: „fiprie" aus
ber @s bur-9Keffe, für Sbor unb Orcb,efier.

SftCKbttfö i, Slltmatt, 3. «Kai. 2Renbet8fob.n=S8art6olbb

:

Sliaä, Oratorium für ©oli unb Sb.or. Seitung: §err ÜR. «DJöbuing,
Sönigl. ©emtnarmufifleljrer. ©oiifteu: ©opran: grl. Smrnb §abe'r»

lanbt, Serlin; alt: grau ©aocrlanb, Ofterburg; 2enor: Jperr Stier.

Suvtb unb SBafj: §err St. 9fifo. $)ar äen=9}cüller, «Berlin. S^or: 2ne
btefige Oratorien«2jereinigung. Segfeitung : §err SBernbarb 3rrgang.
Organift a. b. §eiligfreu5fird)e u. b. „$bilbarmonie", SBertin.

BtUttQattf 15. ®ejember 1898. I. Ouartett»5oiree ber §errcn
Singer, fiünjei, Iffiien unb ©eitj. §abfcn: Ouartett, Sbur, Op. 33
9k. 3. SBeetboocn: Ouartett, 5) bur, Op. 18 9k. 3. ©dmmann:
Quartett, St bur, Dp. 41 9k. 3.

SBdttKu; , 17. ©ejember 1898. SSiertc« St6onnemeiUS»Scncert
ber ®rof3ber5cgltdien SKuftffiute. Seitung : ©err ÜKufifbireftor S. 9f oridj

.

SSeber: Ouoerture jur Oper „Slbu §affan". 3Siibetm»: 9eoman?e
für söioline mit Ordjefter; §err Stug. «Beter, gudjä: , Adagio con
molto espressione" auä ber ©nite, Op. 9, für ©treidjordjefter.
Jpummel: Slaoierconcert, Stmolt, Op. 85; Jjerr O. gifdjer. S3eetboBen:
©pmptjonie 9tr. 1, Sbur.

Ütiicöüaöe«, 14. ©ejember 1898. ©rittcr SKuüf=Stbenb beä
greubenberg'fdien SonferoatoriumS ber «Kupf. ©ireftor: 'Sllbert Stben«
febürj. Sbopin: atonbo, Smoll, Op. 1; grl. Seetbjmann. S3ad):
3roeiftimmige SttBentionen; grau 99c. ©robe. «Reinede: Suett; grl.
3». SBinfler unb grau S. Stofentbal. Stjopin: 3mpromptu, Stäbur;
grl. ©. «Patttbel. ©diptte: ®rei Slabierftüde; grl. 9Jf. SBinfler.

@ibcnfc^ü(j: grauender: „9cacb,tigall". 9Jco8storo?fp : 3roet Slaöier-
ftüde $u Bier §änben: 9iuffifd; unb ®panifd>; grau SB. ©ernanbt
unb grl. §. ©affelmann. Scbumann: äBalbfcenen: ©infame SBlumen;
§erberge; greunbtidje Sanbfcöaft unb Säger auf ber Sauer; grau
©. B. Salnmtt). fJtiebel: „9ktn ift er hinaus in bie teeite SBett"
a. b. 2rompeter4!iebern unb^olftein: Sieb a. b. Oper 'Seibefcbarfit":

grl. SB. äBaKenfet«. 3ieinede: SSaltabe, Stäbur; grl. §. ©affelmann.
§utter: Steber: Slifabetf) ; Cfierjeit unb SSergfabrt; Übt: 2BaIjer-©nite
ju Bier §)änben, Op. 3.

SSÜ$bat>m, 18. Sejember 1898. 2M;It§ätigtettg--9Kattmee,
jum S3eften für toerfebamte Sinne ber ©tabt. SRubinftein: 2rio, 33 bur,
Op. 52, für Slaoier, S3ioime unb Sello; bie ©erren Siuftor 8t. Siben»
febüg, S. ©od unb &. SSallan. ®rei Sieber für ©opran: SBiarbot»
©arcia: L'innamorata (Soppelliebe, 2o8fan. SSclKliet); Soeben
Unbefangenheit unb Sibenfcb,ülj: ©ebnfucb,t; grl. 2onp Sanfiatt.
Saint=>Saeiig: S3artationen für jroei SlaBiere über ein 2bema Bon
S3eetboöen; grau SS. eibenfd/ü^SBnucjef unb ©err ©ireftor St. Siben=
fdiü^. ®ret Sieber für Sllt: Sdjubert: ©ei mir gearüjjt; (äibem"ct?ürj

:

Sin 2on unb Sßra&mä: Meine Siebe ift grün; grl. SKatbilbe £aag.
Sbofin: 9ionbo, für jroei Sfaciere, Op. 73; grau SS. eibeuiebürj«
SBnucjef unb ©err ©ireftor St. @iben[cb,ü^. S3rab,m«: Siebeslieber,
SBatjer für ©efang unb Stabierbegleitung ju 4 ©anben; bie ©amen:
2. Sanfiatt unb 3Jf. i^aaS, bie ©erren : Dr. S. Sftofer unb tgl. Opern»
fänger Sl. fjiuffeni. Stabierbegleitung: grau 33. Subenfcbto»SSnucsef
unb &err ©ireftor Sl. (gibettfdbiife.

3crt>ft, 14. ©ejember 1898. V. SKufif=SIbenb beS Oratorien-
SBeretng. Sbopin: «Ronbo in Smotl. S3rabm§ : ©eiftticb,e« Siegenlieb
für 2tttfoto mit obligat. Sratfcpe unb Stabier. ^roei Sieber für ge=
mtfeßten Sb.or: SJeenbel^fob.n : „O teunberbareä, tiefe« ©ditoeigen" unb
Stlugbarbt: grüb,tinggteonne. 8ticb,ter: ©onate für Staoier unb Biotine
in Stmoll. Sieber für 99ceä5o«@opran : Sßeetljooen: 9ceue Siebe, neue«
Seben; 33rabm«: ©eutfdie« SSolfSlieb („geinSlieb, bu follft") unb
2ambourtiebdien. ©pielter: ©er Spoftilton, Soncertftüd für gemifebten
Sbor, Stlifolo unb obligat. §orn mit SlaPierbegleitnng. Sorneliu«:
33rauttieber, Slltfolo.
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Studienwerke für Orchester-Instrumente.

Adeltog, A. D.
24 Etüden Heft 1 u. 2 i

Eberhardt, Qoby.

Op. 2. Schule der Ge-

läufigkeit für Violine.

24 Etüden~Heft 1 u. 2 ä M. 2.50.

P . 86. Melodien-

schule. 20 Charakter-

stücke für Violine. Heft'I M. 2.50, Heft II M. 3.—,

Heft III M. 2.50.

Grützmacher, Fr. -p
-

67
-
Jrw '-

Che

cell. M. 5,

UebungenfürViolon-

Hüllweck, Ferd. SLJ SfJSZ
pagnement d'un second Violon. Heft I u. II ä M. 3.—

.

Lindner und Schubert
für das Hörn. M. 4.—.

Tägliche

StudienSiimmwmaww £

£T Neue theoretisch-praktische

USSIUäIHI, XI. Trompeten-Schule. Mit An-
hang sämmtlicher bei der Königl. Preuss. Cavallerie

gebräuchlichen Instrumente. M. 3.75. JJUJAU^ üdlUlllUö. Oboe. M. 6.—

.

fSW Sämmtliche Werke sind an den meisten Conservatorien und Musikschulen des In- und
Auslandes eingeführt. '•B

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom Verleger.

Lund, Emilius. T-
äs |ich?-studien für die

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Heinrich Zoellner.
Die Versunkene GlOCke. Musikdrama nach Gerhard Haupt-

mann's Märchendichtung. Klavier -Auszug mit Text 9 M.
Ausgabe mit Illustrationen von H. Vogeler- Worps-
wede 12 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

AfHlin Ainnctt« <
17

-
Jahrhundert

)
»Sei

Ü.LL111U AllUMl. tezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

AWtmatiaÜi« „Allegretto Roman-
• I^IlIlUIlüLLl. tino" für Viola und

Pianoforte. M. 3.

A. Simonetti:
„Ballata" für Viola

und Pianoforte. M. 3.

I^AT¥iTifk-n-ic-fÄH die sich für einen °Pern"

\JU111jJUlll» lijll} text deutsch-protestantischer

Richtung interessieren, belieben ihre Adresse zu senden

an I. O. Exp. d. Z.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Messe
für fünfstimmigen aemisebten CDor

von W. Byrd.
Herausgegeben von W. Barclay Squire u. E. Terry.

Part. 8 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Co Cnalisl) Readers.
Abonnements auf die Leihbibliothek der Meisterwerke
englischer Litteratur können jederzeit begonnen
werden. Reglements gratis durch den Sekretär

J. Schleicher, Emskirchen.

Soeben erschien:

Barcarolle Caprice
pour

Violon avec aecompagnement de Piano
par

Otto Pilä
M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Nunmehr vollständig

:

Gernot.
*/^/*^/s/'«- Oper von E. d'Albert. w/sr/s/*

Partitur 25 Lieferungen je 4 M.

Eeipzia. Breitkopf $ ßärtel.

®ruct »on ©. $re))fing in Setpjtg.



SBBcftentltd) 1 Kummer.— qgret« E)albjäf)rlicl)

5 9Kr., Bei SreujBanbfenbung 6 3Rf. (Sleutfä-
Ianb unb Defterretd)), refo. 6 S»f. 25 «Pf.

(SluSIanb). pr SKitglieber be8 »flg. S)eutfd&.

SfflufifBereing gelten ermäßigte «greife. —
3nfertion8geBü&ren bie ^etitjeile 25 $f.

—

£eip3tg, fcen 2% ITCai $99.

SWeue

SIBonnement nehmen olle *Pofiämter, SBudj»,

Sftufifalien» unb Sunftfj anbiungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben Sßoftämtem mufj 06er bte SBeftettung

erneuert toerben.

(Begrünbet 1834 pon HoBert Schümann.)

Serantroortlidjer 9teba«eur: Dr. Jtaul Simon. SSerlag »ort C. £. Ättljnt ttadjfolijer in JMjijtij,

—— 9?ürn&ergerftra&e Kr. 27, (Sefe ber ffönigftrafje

M 21.

SecfjstinQfedJäigfTer 3a()rgcutg.

Augenct & go. in Sonbon.

38t. £tttt(joff's SBucEiBbfg. in TOoSfau.

$e6eifiur & &otff in SSarfdjau.

®«6r. £ttg in 8ürit$, Söafei unb ©tratjburg.
(Sani 95.)

£<§re|iitger'f<$e SRuftHj. (SR. Sienau) in Berlin.

®. f. £ied)eti in S»ew.g)orf.

JUfierf §. ^ttfutann in SSien.

P. & gr. pfeift in «Järag.

Stibalt: Keue 2Mobramen. SSon Ebmunb 8tod)Ii(f|. — Sitteratur: Rivista Musicale Italiana. Sefprodjen bon ©bmunb 9lo$licB. —
(Sorref^onbenjen: Sonbon, ÜKogbeburg, SKüncBen, $rag, SBeimat (Sd)Iufj), SBien (©djlufc). — geuilleton: 5Heue unb
neueinftubirte Dpern, SSermifdjteS, Kritiker änjeiger, Sluffufcungen. — anzeigen.

Heue Jtelobratnen.

SMobrama ift in ber ÜJhtftfgefä)id)te ein fdjtoanfenber

Segriff. 35ie Shmfirebe ober 35eftamation, alfo nid^t ©efang,
mit begleitenber TOufif p verbinben, ift ein uralter SScrfud>.

<5ä)on aus putarcb nriffen mir, bafj SlrdpilügoS feine jam<
btfdpen Srimeter melobramattfd) Vorgetragen §abt, toaS in

biefem gatle ^eifsen foU: er babe feine Jamben pm (Spiel

ber 2öra gefvrodjen, beflamtrt. 2tu<$ bte p fpredjenben

Jamben beS 35ialogeS ber grtedpifdpen SEragöbie follen jutn
Sbeile melobramatifd) Vorgetragen toorben fein ober rote

man fagte üarafatalogifä), ba ber ©rieche bte feiner

©vradje entnommene unf innige Sufammenfd&toeijjuttg

„STCelobrama" nidjt lannte. Db bie gomertfdjen ©efänge
jemals mit mufttdlifdjer Begleitung vorgetragen toorben

finb, läßt fid) nid)t fidler nad^toeifen. Qnfolgebeffen tonnen
toir auf biefe ältefien gtied^ifdpen SDtd^ttoerfe ben Begriff
„melobramatifd)" nur mit SSorfidjt antoenben — verfudjt

fyat man es jebenfaß§ ; am @nbe bat man ben §epameter
fogar anfangs gefungen, toieteobj er fid) febr fa)led)t für
ben ©efang nad) unferem ©eljör eignet. §eutptage foHte

Sftiemanbem mefjr einfallen, ein ©ebid^t mit begleitenber

ÜJluftf gletd)jeitig ju beflamiren. 2Bir oerfte^en tno^t

^eute attgemein unter SMobram ben funftöoHen Vortrag
eines poetifa)en SBerfeS mit abttied^f elnb ülufirtren=
ber äRufil. SSetbe SluSbrucfSformen follen eine @in$eit
bilben, bie 3Kuftf foU rtidjt bloß äuf3erlid) als (Sinlage
gelten. 5Der SDtdpter ©otter nannte feine 1775 heraus*
gebene „Sftebea" „ein mit SKufif toermifc&teS SDrama",
ber gomvonift biefer SWuftf ioar ©eorg Senba. 2)amit
föurbe baS 3J2eIobrama als eine 2Jiifd)ung Bejeid^net.

3J?an fann gegen eine foI$e 3Jlifdjgattung üiel @in*
wenbungen ergeben; felbft Stid^. SBagner, ber bod) bie @itt*

^eit ber fünfte anftrebte, ^at fid) nid?t bis ju einer §erein^

jielmng ber ®etIamation in baS einheitliche 3wfantnterttüirSett

ber fünfte verfliegen. SlHerbingS ift es in gelviffen gälten

rtiäpt unbenfbar, bie 9Äufif organifdj im Srama ju ver=

toertljen ; ein Seifviel bilbet ber ©djlujj ju ©oet^e'S „@gmont".
§ter aber leitet ber Siebter gefdpidt in ben ©tntritt ber

SJlufif über, ©gmont emvfinbet baS Stäben beS ©c^lafeS

unb fagt, „ungebjnbert fliegt ber ßreis innerer Harmonien".
3lua) fa)lieit ber SDidpter, inbem er ben Sieg felbft nod) im
£obe anbeutet, baS S)rama fümboltfdp mit einer „Sieges^

tymvbonie".

§ier ift bie SJJufif unbeftreitbareS Hilfsmittel
jur SBirfung ber im 2)rama gegebenen ^anblung.

©ott nun bie 3JJufit im heutigen äMobrama als felb»

ftänbtge Äunftgattung fid; unterorbnen, als Qttuftrirung

ber ^anblung auftreten, tvie bei ben iHuftrirten Älaffifern

ber %vct bie £auvtfa$e, baS S3ilb bie ©rläuterung

barfteßen foll? SDiefer Dualismus ift unhaltbar, benn
um neben ber $oefte p fteben, ift bie 2Rufif als

Äunft ju mäcbtig, es ^anble fid> benn um begleitenbe

SRufif im 6irfuS unb bei ä^nlid)en 5J5robuttionen. ©vridjt

man aber baS SBort mit gleichseitig neben^erlaufenber

SUufif, fo fann biefeS 3u?amm^ nur eine greuliche

SBirtung erzielen; bie 3JluftJ ift @rj , ber @tored)ton

ift ©d;lac!e unb f»räd)e man in ber ©vradje beS @e*
fanges, nämlia) italieniftt). ©»rtä)t man baS 2Bort unb
läfjt bajtvtftt)en 9Kuft! folgen, fo bleibt bie ©efabr vor^ian=

ben, bafj ber SßortragSton beS SDetlatnatorS unter ber @in=
ivirfung ber 3toiftt)enmufi? p Ungunften beeinflußt toirb,

baf3 er in ben fogenannten ftngenben Son, ber im Vortrag
febier^aft ift, gerate ober in falfdjeS ^at^ioS ober in eine

errungene prbung beS Vortrags. 35a 3Sort unb be=

gleitenbe aMufif ftd) niemals beden fönnen, fo toirb man
im ÜJielobrama, nad^bem man ben SEeft bura) ben ^ejitator
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oemommen, in ber folgcnben ÜDiufif fucbenb bergleidjen

tooHen, toie ber Äomponift bie unb bie ©cene beS ©ebid^tcS

bat auSbrücfen toollen, unb bier entfielt bie unumgef)bare

(Spaltung, toelcfye ficb. in biefer äfl&etifd) p beanftanbenben

Äunftgattung geigt , inbem baburct;, bafj äftufif unb Slejt

gefRieben toerben, bie ^p^antafte üeranlafst toirb, oon bem
einen SBefiartbt^eit p bem anbern bin« unb b^erpfd)toeifen

;

offenbar toirft baS äMobrama unruhig ; baburd), bafj man
ben £ejt in ber äftufif fudjen toiü\ toirb ber SSerfianb

in SDienft genommen, ein Vorgang, ber ben unmittelbaren

©inbrucf eine! ÄunfttoerfeS unmöglicb. „üerftärfen" , ber

if;n nur ftören unb bebjnbern fann.

Stocb. bebenflidjer ift es, toenn ber Somponift in einem

@poS ober aucb in einem SDrama, toeldjeS ber Sinter nid)t

urfprüngltcb. für bie (Sompofition (5. 58. ©oett)e'§ „gauft")

gefa)rieben ^at, auf auSgebebntere Partien fiöfjt, bie p
fpröbe finb für ben muftfalifä)en SluSbrucf. -Nur als

(Juriofum ift j. 58. fta)erlicb. anpfefyen bie 58emülmng
©oetbys, bie ©arten^ausfcene im „gauft" für bie meto*

bramatifdje gorm umpänbern, auf bafj fte ber gürft

Slnton SHabjirDtU für feine gauftfompofitionen brausen
tonne.

5Ero£bem ber fünftlerifdje Untoert^» bei ÜIMobramaS
offenbar ift unb bie üerfcbicbenften 2Bieberbelebungsüerfucb,e

biefer ÜDiifjgattung obne Erfolg geblieben finb unb bleiben

»erben, tauchen boa) merftoürbiger SBeife öon $eit p $eit

bieSbepglicbe SBerfe auf. Sogar „Unfer ©enialfter",

Ottcftarb ©traufj, trat unlängft mit bem 5DMobrama für

$ianoforte „dttod) Slrbcn" (Xennftjon) Dp. 38. — Seipgig,

fftob. $orberg — tjeroor. §ier brängt fict) uns gleicb. bie

grage auf: „SBarum componirt ein TOann toie SWctjarb

©traufj Wefobramen ?" Straufj ift — abgefeben üon feinem

beflagenSmertben StoDeSfprung ans ber Sßrogrammmuftf in

bie Senbenptuftf — ber tnttmfte Vertreter ber Programm*
muftf, b. \. er componirt nad) einem beftimmten ©ebanfen,
ober toiH eine bereits in SBcrfe gefaxte, beftimmte^bee
ober Situation barfteüen; aucb. in feinen ßiebern er»

ftrebt er bie b^öcbjte annäb.erung be§ mufifalifcb.en 2IuSbrucfeS

an ben ©ütn beS im Sßortrag gegebenen ©ebanfenS. @S

ift leidet begreiflich, bofs er als X on maier unb £ert*
tnterpret jum SJWobrama greift, too baS $ublifum über

bie com (Somponiften funftöoH pr S)arfteHung in Sönen

gebrachte Situation bura) ben gefprodjenen £ejt unterrichtet

wirb. ®aS $ublifum toirb burd) ben Seyt pr Auslegung
beS SonftüdeS in einer com ©omponiften getooüten SBeife

»eranlafjt, ber ©ommentar ift »on üornberein ge*

geben, brauet nid)t erft nacb. ber 2Ruftf ertüftelt p toerben.

©ie ©aä)e ift einfach : ©in epifcber £ejt mit anjie&enben

Situationen, toie eS ber gaU mit Sennöfon'S ,,@noc| 2lrben"

ift, reist einen ^rogammmufifer; er madjt bie ÜJcufif baju,

toeil er öon ftd^ glaubt, bafs er im ©tanbe fei, in Sönen

biefen Situationen geregt toerben ju tonnen, ja eine Jiöbere

$unfteinljeit, ein \j ob,ereä ©efamttunftföetf erzielen p fönnen.

Ser epifdje SBort^ert toirb umgefc^rieben in möglicbjt ent»

fprecb,enben , treffenben Sontert; ba§ ^ublifum fann be=

tounbernb Dergleichen unb abmeffen, toie eine bramatifcfye

^anblung, nicb,t nur eine tyrifcfye (Smpfinbung toiebergegeben

ift. S)a§ bieg OTe3 bem feinfühligen (Somponiften auf's

SBunberbarfte gelungen ift, Idfet ficb, nicb,t im 3Jiinbeften

beftreiten, bagegen mujjj oerneint toerben, bafs bie an ©enti*

mentalität reiche unb an Stimmungen überreiche Sichtung

Semtöfon'S nacb, melobram'atifcb,er 3Ruftf »erlangt unb

bafj fte bux§ bie ©traufi'f^e Tonmalerei an ©mbrudsfraft

getoonnen fyätte. Qm ©egentb,eil, aua) in biefem gafle

ftört bie eine Äunft bie anbere unb tS bleibt nur eine

audj in tbrer 2lrt ©enu| bereitenbe — 9lugenmufit übrig.

SaSfelbe gilt öon jtoei »eiteren 2Kelobramen »on

prfier, 3of. SB. „gauftuluä" unb „amaruS" für

SDeflamation unb ßlatsier. Seipjig, Dtto ^unne.

SSeibe inb,altlicb, einanber äb^nelnben Sichtungen, „Sauftu^

Iu§" — ber Sobn oon gauft unb ©retten— unb „SlmaruS"

flammen »on 3. a3ra)licfb, unb finb oon g. Slbler aus bem

S3öbmifa)en überfefct. S)en ^ter tote bort toortoaltenben

öüfteren SttmmungSgeb.aU bringt ber Somponift, toelcb,er

über eine betrdo)tlicb,e mufitalifdje ©eftaltungSfraft öerfügt,

ju ttjarafterifttfo)em, toirfungSoottem SluSbructe.

§ierb,er finb fcb,liefjlicb, noa) p. rennen oon

©erlac^, Sljeob. Dp. 16. @efprocb,ene Sieber mit ©laöier*

Segleitung. 3Jlagbeburg, §einricb,Sb,ofen.

Unter biefem neu erfd&einenben Sitel ift nichts toeiter

ju fua)en, als melobramatifcb, Befeartbelte Sieber.

SDte 9tebe in poetifc^em ©eraanbe, toelcbe gefprotfjen,

nicbt gefungen toirb, lann nicb, t mit einem rein muftfalifd&en

Snftrumente üerbunben toerben, ba bie menfcb.ltcb,e Stimme,

bie als fola)e fein mufiralifcbeS ^nftrument ift, legeres

nur ftören mufj. greie feelifc^e SluSbrudSformen, bie ein*

anber ausfliegen, ©elbftänbigteit ber ©timme unb fomit

beS fpracbjidjen SluSbructeS ift nicb,t ju toab,ren bei einem

burc^ feine äMobte beftänbig jum Singen oeranlaffenben

Snftrument. 5Wan macbe bie $robe: ein guter Sänger, an

beffen Stimme man felbft b,ören mufe, bafj fte mufifalifa)

ift, foH baS betreffenbe Sieb fo gut er fann beflamiren,

bann fott er es, fo gut er fann fingen unb fd&ltefjlid}

foff er eS mit allen gineffen pr 3Jcufif fprecb.en, unb man
toirb bei ^Beurteilung ber SBirfung ficb. oon ber Heber*

flüffigfeit unb Serfeblt&eit biefer neuen Siebergattung über=

jeugen. Edmund Rochlich.

£itterotur.

Riyista Musicale Italiana. Anno VI. — Fascicolo 2°.

Sorino. gratelli Socca.

S)ie umfangreiche, aufsergetoöbnlid) anregenbe ©tubie

über bie „^nftrumentatmufif in Italien toäljrenb

bes 16.—18. 3ab,rb,unbertS" oon S. 3:orcb.i toibmet

fid) in biefem toieberum rect)t ftattlicben SSierteljafyrSbanbe

oorerft ber ©nttoicflung ber Sautenmufif im 16. u. 17. 3ab.r=

^unbert, um ju geigen, toie fid) in ben oerfcbjebenen @om*

pofitionSformen bie 3Jiuftf für mehrere ^nftrumente unb

für glaoijimbel enttoicfelt b.at.

SBeiter^in (IX. Sapitel) toirb gegeigt, infolge toeldjen

g?erfa^rens bie «Wufifer beS 18. 3ab,rfunbertS baju gelangten,

bie gorm ber „©onata" einsufübren unb in nocb fjöb.erem ©rabe

p befeftigen, toeldje nac^ber in allen ib.ren^nftrumentalcompo=

fitionen unoerfebrt erhalten tourbe unb bie auf bie üöceifter

unfereS 3ab.r|unberts übergegangen ift unb bura) bie beut*

fcljen Äomponiften beS 18. 3ab,rb,unbertS eine oielfeitige unb

reichere SluSgeftaltung erbielt.

^n bergortfefeung feiner fulturgefcb.id)tlicb. äufjerft toertb, *

ootten unb intereffantenSlb^anblung über „Les titres illus-

tres et l'image au Service de la musique" befyanbelt

S- ©raub harter et bie 3eit ber Steüolution, beS 6on*

fulats unb beS erften Äaiferreicb,S, ein fdjtoierigeS unb toeuig

ergiebiges gelb für ben gorfd)er, ba bie grapb.ifcb.en 5Do*

fumente aus biefer $eriobe fe^r feiten unb überbieS f<$roer

pgänglic^ finb.
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La„Cantilena romana" Betitelt fidb, eine ©tubie
bon ©. §oubarö über bie grage: „SBirb bie cantilena
romana (ber fat&olif<$e Äirdbjngefang) , toeld&e feit gctyV'
Imnberten aus berfä)iebenen Urfad&en bernacbjäffigt tourbe,

auf bent ©oben, ber fie entfielen, antoad&fen, lerblüben,

fid) ausbreiten, bann berblüljen, in ein 9iidjt3 jerfaHen unb,
toenn nicfyt erfterben, fo bod) toemgftenS ^ab.r|unberte lang
berfannt einfcfilummern fa&, je toieber erblühen"? SDer
SSerfaffer, ber mit toärmfter «egeifterung bie llrfad)en be3
bebauerlicfjen Verfalles biefer reij* unb toeü)eboHen 2Mo=
bieen p ergrünben unb ju erklären fud&t, fd^ttegt mit ber
äuberfid&tlicben Ueberjeugung, baf3 ber Sag fommen toirb,

an bem bie italienifc|en ©änger, für toelöpe ba3 SBofaltfiren

ein ebenfo g^atürtic^eg ift, tote für SInbere ba3 ©brechen,
enblidb. ib.r fünftlerifcbeS @rbtb.eit toieberfinben unb bon
beiligem religiöfen tote fünftlerifd&em ®ifer entflammt, be*

ftrebt fein toerben, ber Äird&e ben aut&entifdjen ©efang
toteberpgeben, beffen Untergang ju bereuten fie ot)n=

mächtig toar.

Maurice ©ribeau giebt in feinem SlrtiM „Les
instruments ä vent et l'orgue" eine feine &i)axah
terifti! befagter Qnftrumente.

greberic §effelgren tritt in feiner ltnterfua)ung
„La seien ce musicale" mit @ntfdb,ieben^eit für einen
allgemeinen normalen Äammerton (870 @<$totngungen fiatt

864) ein.

@ine toie immer mögiicbfi lüefenlofe Ueberfid&t unb
ernfte fritifdfje SefbredEwngen aller bemerfenStoertben neuer*
bings erneuerten, bie üftuftf betreffenben @d)riften unb
einer SlnjabJ neuer gombofittonett berbottftdnbigen biefen
217 Seiten ftarfen 23anb. Edm. Rochlich.

£orrefponfcett3en.
Bonbon, im Slpril.

®ie legten SltForbe ber fogenannten <ßopular=£oncerte finb taum
berflungen unb fdjon ruftet man fidj ju neuen SEBaten. 8Utmeifter

Soadjtm Bat juerft als ©olift „bojirt" unb ftc^ bie §erjen aller

©Iaffifdj'©IäuBigen wteber ero&ert, wäBrenb er fpäter feine in SBerltn

weftenbenöuartettgenoffen ^iet)et berief, um audj mit ben goadjim'-

fdjen ©treidjquartett toieber Qubel unb ©nttjuftaSmuS einju^eitnfen. —
©en Zeigen ber Spring Concert Season BaBen bie ißbilfjarmo*

nifer eröffnet. Sie Berühmte alteBrroürbige Snftitution leiftet alles

©rbenFtidje um iBre Programme auf ber §66e ißreg 8tuBmeg ju er«

Balten unb eä gebührt Beute befonberg ätoei Männern bag grojje SSer»

bienft bie Popularität ber Sonboner Philharmonie Society ftetg

rege gu erhalten unb tt)re ruBmreidje Krabiton p fidjern. ©8 ftnb

bieg ber ®trigent ber ©efeHfdjaft ©ir Sltejanber 3Jcacfenjie unb
beren ©efretär granjegfo Serger. SBetbe Männer leiften in tB,rer

Slrt nnb tljrem SSirfungäfreife waBrBaft SüdjtigeS unb 3tu8ge.

jeidjneteä.

®a8 Sßrogramm bon lefcter Sßodje mar fe$r intereffant gufammen=
gefteKt unb biente ^aut>tfäcr>Ii(^ alg golie für ben fo rafdt) Beliebt

geworbenen ruffifdjen Somponiften Stadjmaninoff, bem man Bei

biefer (Megentjett bag große SSort führen liefe. <£§ ift bei unferer

UBil&armonifdjen ©efefffefjaft ein beliebter unb fogar trabitioneUer

©ebrauc^, bajj einem jetoeitigen Berühmten ober auf bem 28ege pr
Serü^mt^eit fidj Befinblidjen ffornponiften eine ©efegen^eit, ober

Wie man ^ieräulanbe fagen würbe, eine chance bietet, um fein in

Sonbon noefj unaufgefü^rteä SBerf perfönlid? ju leiten. Siegmal
Satte $err SKadjmantnoff bie @^re feine „Drd3efter-i|56.antafte" unferem
5PuB(ifum boräufü^ren. ®er Somponift, ein junger nod) reetjt I

BurfcBifog augfe^enber SWann »on 26 Sauren, nimmt burcB fein 6e=

fajeibeneg Stuftreten fofort für fidj ein unb er birigtrt mit Biet ©elbft«

Bewufjtfein unb jugenblidpem geuer. ®ie Eombofition, me^r SR^ap-

fobie aI8 «U^antafie tafst fofort bie ©enialität it)reä ©Töpfers erfennen;

fie ift namentliii) in it)rer jtoeiten Raffte intereffant aufgebaut unb
mit grofjem Aufgebot an Raffinement inftrumentirt. ©teKenweife

enthält fie SKomente oon feffelnber SBWung, aßein als ©anjeä 6e-

fifet fie nidpt jene 2lbgeflärtt)eit ber Eonception, ofjne welche Som=
pofitionen biefer ©attung nie öoH nnb ganj Wirten tonnen. 28er

würbe Ijeutjutage jungen Somponifren e§ berbenfen wollen, menn fie

ftdj an SEBagner anlebnen; leBnen fidj bodp audj fetjr häufig in

©Bren ergraute Somponiften an SEBagner an! ®amit wäre atfo

ni$f3 ©djiimmeg get^an. ©od? ftnben wir fo tjäufig Äomponiftcn,
bie fitf) fo unBarmBerjig an SBngner „anlehnen*, bafj fie biefen faft

bon feiner Stellung Berrücfen motten; eg foll baä bann immer ein

nacBgebidjteter neuer, teerme^rter unb womöglich nodj oerbefferter

Sffiagner fein. 9Jun, wenn einmal ein Sonbicfjter unb jumal ein junger

fo weit ift, bafi er ber SBelt weifj madien Witt, er fann'S nod) beffer

a(8"SS5agner, bann b>6en wir ftetg für tt>n ein mitleibige« Säcf)dn

unb benfen un8 immer babei: ®em SDcanne fann niebt me^r ge«

Ijolfen werben!

©inen womöglid^ noefi. nacBBaltigeren ©rfolg Balte §err 3tad&-

maninoff alg *(Sianift u. 5. BauptfäcBIicB mit bem Bier äufjerft belieb-

ten unb ungemein oerbreiteten Ki§ moa-!)3r(5(ube. ®iefeg fpielte ber

Äomponift auf einem macBtootten „S8eif)ftein" .»rit großer ^räjifion

unb mufite fie auf ftürmifdjeg Verlangen wieberBoIen. ©ine gteicB»

faHä öon iBm gefpieltc unb tomponirte „(Siegte" geigte ben ©om»
poniften bon einer anbern fet)r sortBeitBaften Seite alg b>ct)mobernen

SonbitBter. 3m ©rofjen unb ©anjen burfte ber junge Muffe mit

feinem erften SDebut in Sonbon juftieben fein, ju beffen ©Bren einen

Slbenb BorBer fein $iano«SErio (Elegiaque) in ®moQ in ber

©t. Satneg' §aH aufgeführt würbe. 3n biefem ffammermufit-JBerte

ift 3ta<f»naninoff benu boct) etwa» ju rebfelig unb, wag mtcb, reetjt

B,aufig fo Bcfrembenb Berührte, war ber Umftanb, baf? ber junge

Öiuffe eg mit ben flaffifcBen formen nid^t aDju genau nimmt. Söcim

©omponiren fcBeint er ju bergeffen, baf3 e« ftd» um Äammermuftf
6,anbelt. ©o ganj unbermittett läjjt er bie Beiben ©treid^inftrumente

fdjweigen unb erttjetlt bem ißianiften bag Sßort, ber fidj eine geitlang

in fdjwelgerifiBen §armontenfo(gen ergebt, o§ne ju bebenfen, bafs

Bier ein Srio aufgeführt wirb. Unb biefer gug ber »eboräugung

für bag §ammerinftrument wieberBoIt fidt) einige 2Me im Verläufe
beg ©tücteg, beffen ®auer (icB ^abt auf bie UBr gefe^en) fttt^ auf

66 Minuten Beläuft.

§err @cBuIä«©urtiug fünbigt jwei große 3Bagner-Soncerte

unter SDrottl'g Seitung an, bie er jebocB in SuFunft „The Curtius-

Coneerts" genannt wiffen Witt, bamit feinen ©oncerten bie ©ctjtBeit

ber SSagner-Soncerte gewaBrt bleibe. Sludj gut!

®ie artiftifcBe Seitung ber ©obent=©arben=Oper trifft bie um»
faffenbften SßorfeBrungen, bamit bie bteäjäljrige ©aifon ju ben g!än=

jenbfteu be« attbewäBrten §aufeg jäBIe. §err Maurice ©rau Bat
eine augerlefene ©cBaar BerüBmter ©efanggträ'fte engagirt, Wz. §ig-
ging freat iB,m eineä ber feinfteu Crctjefter jur Verfügung unb
2Rr. Df eil gorftytB beforgt Sltteg UeBrige, bamit bie season reiche

©Bren unb ebenfo reicBcn ©rtrag Bringe. Kordy.

„®ag Eraubenfeft". Operette in brei Sitten bon Slnton
Srejler. Slnton ©rejler'g neue Operette ,/Dag Sraubenfeft",

wetdje am 19. 3JIärs jum „erften SRale" im ©tabttBeater ju 5Kagbe=
Burg gegeBen Würbe, ift bag SÖSerf eineg tüdjtigen 5Kuftferä, ber

oBne gweifel rafcf) Sarrtere macBen unb ficB bie ©unft ber für

beffer e äRuftf ftdj intereffirenben Greife erringen wirb, ba er

talentirt ift unb ju ben fdjönften Hoffnungen beredjtigt. ©g ift ung
ütbejj nacB genauem InBören ber Operette jur unumftöfslidjen ©e-
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mißBeit geworben, baß ®rejler'8 Xalent für bie ©auer fi* ni*t

mit ber Dperettencompofition befestigen, fonbern fi* bielmeßr bem
größeren Dperntejte jumenben wirb. @oH ja bo* no* eine größere

£>per „SKarfa" bet äuffüßrung Ratten! — 2Bir ermäßnten foe&en,

baß ber talentirte Eomponift bie Oper eultisiren würbe; baS r)at

infofern feine bolle 93ere*ttgung, als man in ber Operette Betreffs

ber §armonif unb SKelobif nur ©uteS unb Originelles bemerft

Bat. — ®a§ 2ejtbu* jum „£rau6enfefi" Bat ®. KanSfb, mit @e-

fö&icf unb ©ef*macf, Bon einigen unnüfcen Sängen im ®ia!og ab»

gefeßen, ßergefieltt. ®er Qnßaft ber Operette ift folgenber: Ser
SWüIIerSßierre unb feine graugau*ette 6eabfi*tigen baS SBinjer-

feft ju feiern, tnelctjeS man in granhet* „Sraubenfeft" nennt.

Siefem geffe moßnt an* ber t>ocr)ttJor>Uö6Iict;e ÜKaire 2e SBeauf
Bei, melier ßeftig in bie grau beS «KüIIerS (gau*ettc) Berliebt ift;

au* ber Saplan, ^Bt/fftu« unb Kotar erfetjeinen bei ber geftli*feit.

Seim anbringen ber SampionS fu*t fi* ber »erliebte SBürgermeifter

ber gau*ette nüfcli* ju ma*en; mä&renb er nun auf bem SBaume

ftefjt, wirb ißm Bo8r)after SBeife bie Seiter unter ben güßen fort»

gejogen. Stu8 Ka*e barüber Witt ber Sürgermeiftcr ben TOüHer

Beruften laffeu. $a8 geft nimmt feinen Slnfang; au* 5Bac*u8

erfebemt, oon §enrt) gaBroU, bem Keffen be8 SürgermeifierS bar-

geftellt. 3>iefer gaBroU Bat einen Söauern, wel*er urfprüngli* bie

Kotte beS SBac*u§ barjuftellen ßatte, befto*en unb Bat nun bie befte

©elegenßeit ficB an bie fcBöne «Kanon (gau*ette'S ©*mefter) fjeran-

juma*en unb feine glüBenbe Siebe ju gefteßen. ®er 2Kaire miß-

billigt aBer biefe Siebf*aft unb ift auf bem SBege ben SKüüer ju

beruften. Unterwegs Bot SBeauf aber ba8 3Ka(ßeur in einen ©raBen
ju ftürjen, unb bie SWülIerSleute, benen bie beBorfteBenbe SSerßaftung

Befannt ift, fließen. ®er ffiürgermeifter läßt ftdt> aber niebt irre

ma*en unb ma*t eS ficB, im äKütterßaufe angefommen, bequem,

©einem gactotum befiehlt er, £6ee ju Bereiten unb bie bur*näßten

SIeiber auf ben Ofen aufjußängen. 2i(S ber SftüEer wieberfommt

ift ba8 (Srfte, baß er ftdtj ber Sleiber be8 geftrengen SBürgermeifterS

bemä*tigt. ®er Spfeubo-Sürgermeifter raa*t nun Bon feinen 3Ka*t*

Befugniffen in ausgiebigem 2ftaße ©eBrau*. 3unä*ft maefct er bie

§eiratß jwifdtjen SKanon unb §enrb »erfeit, wäßrenb ber toaßre

Sürgermeifter in nidt)t gerabe liebenswürbtger SBeife Bon feinen

SIngeBörigen empfangen wirb. ©oweit ber 3nßalt. — ^Betreffs beS

£e$te8 finb infofern fritif*e Söebenfen nicBt ouSgefcBIoffen, als ber

SJiolog, namentli* Bei ber ©cene, als baS gactotum beS «Bürger*

meifterS XBee bereifet, an grofseu «ßlattßeiten unb unnüfcen Sängen
leibet. £ier müßten nocB fräftige ©tri*e Borgenommen werben, bie

für bie SlHgemeinmirfung Bon großem S3ortßeil wären. Ka*
mufifalifc6er Ortung Bin ftetjt ©rejler'8 SG8erf Boüftänbig auf

ber §ö6e ber Seit; mirflicB feffetnb unb originett finb bie SSarjer

„SSenn ber ©lerne Sleuglein Ieu*ten", „ST* Wie glücflicB ift ber

Wlarm" unb „@8 war einmal ein Saubentoaar". 216er audj boS

BübfiBe Sieb ber «Kanon „®u bift fo fcBön unb fo cbarmant" unb
baS Suett jwif^en bem WIMa unb feiner grau (TO II) finb

Kummern, benen man au* Bei ftrenger fritifdjer ©onbirung S8ea*tung

[djenfen mufj.

SBirfli* BoBen glug nimmt ba8 ©estett im I. Slft. (SBenfaCS

reebt banfbare Kümmern finb ber SSaljer beS SWüHerS „§er mit

beinen Uifenfetten" unb ber febr melobiöfe unb gefdjictt inffrumentirte

SBaljer „O bu füfjeS SEraubenfefi" (fpäter mit SBor).

®en G&orfafc weife Srejler fef)r birtuoS ju BeBanbeln; eBenfo

ift ba8 Duintett fowie baS Sieb be8 3MIIer8 „3t* mein ©ott i*

fann ni*t meBr" unb baS B"6f*e ©*IuMejtett au8geäei*net ge-

lungen, ©ine 6ö*fi gelungene Dperettenfigur ift bie 9Kabame
SBonbon, wel*e mit iBrera f*önen Siebe „SKabame SBonbon merb'

i* genannt" aüfeitig gurore ma*te.

3)en großen SBeifaü, ben bie Operette bei ber erften SuffüBrung

erhielte, lann nu* bie ffriti! üoH unb ganj anerfennen, ba bie

8Tu8fü6renben ei p* befonber« angelegen fein ließen, bem Somöo-
niften einen Erfolg ju fi*ern. ®en SKaire gab §err (Sbuarb
$ e b r i * , bie fomif*e SRoEe ber SKabame Sonbon »ertrat grl. ® m m a
©rai*en angemeffen. 2(18 3KütterSleute fungirten §err SKaj
9tei*el unb grl. 2lImo ©aecur. ©err (SlmBorft gaB ben

gaßrotl, wäBrenb grl. Knapp eine tü*tige SBürgetmeifterSfrau bar-

ftellte. (£ine BerBorragenbe Seiftung bot wieber grau StennB,
©tammcr*§inbemann als gau*ette. —

®8 fieBt ju erwarten, bafj bei SBieberBolung ber Operette

man*e8 no* abgerunbetcr, no* intenfioer BerBortreten wirb. Natur-
gemäß Saften jeber SrftauffüBrung einige «Mängel an, bie aBer für

baS ©efamtergebnis einer neuen Uompofition ni*t fo erf*merenb

in8 ©cmi*t faaen tonnen. ®er Sireftion Strno (Sabiftug
gebüBvt uneingef*ränfte Slnerfennung, baß fie fortwäBrenb bemübt
ift, nur baS Sefte Bon ben mobernen Eompofitionen bem $ublifum
in ftilgere*ter gorm ju bermitteln. Richard Lange.

SUÜtt<J)CM, ben 12. SUiärj.

3ur geier beS SlIlerBö*ften ©eBurtStagSfefteS ©einer Sönigl.

•S>ot)eit beS SPrinä-9{egenten Suitpolb BonSSa^ern: „3n Sreue feft";

geftfpiel Bon STcartin ©reif, hierauf, neu einftubirt: „Spfiigenia

in StuliS" Bon Kitter Bon ©lud. SUcufi(alif*e Seitung: §err §of-
capeümeifier granj gif*er.

Xrofc aller ffönigStreue unb 9lnbängli*Ieit an unfer ange-

flammte« §errf*er6au8 SBittelSba*, fann i* ni*t umBin, §uibignngen
unb gefifpiele naebgerabe ebenfowenig ju lieben wie — SKelobramen.

@oi*e, wel*e mi* befonber« au8 iBrem §erjen Binau8gef*loffen

Baben, nennen baS natürli* mieber paraboj. 3* fann eS aber

ni*t änbern, baß ein «DJelobrama für mi* Weber gif* no* gleifcb,

ift, unb §ulbigungen, geftfpiele u.
f.

ro. mir efjer bie waBre ®e-

finnung iBrer Sßerfaffer ju farifiren f*einen, als fie biefelbe offen

unb flar barlegen.

2»artin ©reif (griebri* ^ermann grei)) Bat, wie baS ja fo

ber S3rau* bei berartigen ©e!egenBeit8bi*tungen, eine Bertrautere,

bur* münbli*e Ueberlieferuug bei uns SIItBarjern Befannte epifobe aus
bem Seben unfereS ffönigS SKaj I. Bermenbet, oiefe au8gef*mücft, Um-
trieben — furj: er Bat fie »erarbeitet unb fo gelangte fie in regel-

re*ten Keimen jur SluffüBrung. §err ^ntenbant Bon Mfart,
wel*er immer fo Bübf*e einfalle Bat, empfanb Boüfommen ridjtig,

baß e*tc ©ebirgler unb ©ebirgterinnen baS ©efamtbilb erft

Bollenben würben. Unb fo famen eine «Menge ftrammer SBurf*en

unb frif*er äßäbln in iBren unberfälf*tcn 2:ra*ten aus ©ölj,

Sängriß, „aus bem SBinFel", „aus bem gaü", Segernfee, «KieSba*,

SBer*te8gaben, SietramSäeH unb „aus ber 3a*enau", unb eS war
in ber Sßat ein ergreifenb naturwaBreS SBilb, wel*e8 beim $eben
beS SßorBangeS ben Slugen ber baS §au3 gebrängt füdenben 3u»
f*auer fi* Bot. — SBenben Wir un« inbeffen ju ©lucf'S „SpBigenia".

®iefe8 eble SGäerf Berbient gan§ gewiß eingeßenber S3efpre*ung

ber tßm jutBeil geworbenen ©orfteüung, bcsieBungSweifeStuffüBrung;

unb ba Wir borauSfi*tli* in nä*fter geit ben ©enuß oerf*iebener

SBieberfioIungen, Baben werben, fo barf i* für Beute gewiß nur bie

„ouverture" unb beren 2)ur*füljrung in S3etra*t sießen. Ki*arb
SBagner f*rie& am 17. 3uni 1854 bon güri* au8: „©lucf'S Duüer=

ture ju „Spßigeniaj in 3luli8". Sine SKittßeilung an ben Kebacteur

ber Keuen 3eitf*rift für SKufif." ®ie „Keue 3eitf*rift für SKufif"

Bat fi* überhaupt ßö*ft auSäei*nenber Sßeilnaßme Ki*arb äSagner'8

ju erfreuen geßabt, fo lange er lebte; unb biefe 26atfa*e ift ein

weiterer ©runb, bie lebßaftefte S5erpfli*tung ju füßleu unb biefer

au* na*jufommen: in einem fo befonberen Statte ni*t8 anberes

ju Beröffentli*en, als was na* eigenfter, unbeeinflußbarfter Ueber-

jeugung bie Bolle SBaßrßeit ift.

3ft bem bewußten ©riefe nun, fpri*t Ki*arb SBagner glei*

einganga babon: baß feine fünftierif*e SKittöetlung einen neuen
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©d)Iuß ju ©lud'« OuDerture gu „Spbigenia in SluliB" betreffe, ©3

ift ein wofjItljuenbeB ©efübl, ju empfinben, wie biefer Ijodjbebeutenbe

Sfflann mit waljrljaft adjtuuggebietenber ©ewiffenljaftigfeit ben Sputen

ber Sonbtcbter nachging, mit melden er fid) jeweilig befdjäftigte,

unb wie er {einerlei ÜMf)e fcfjente, in ifjre SJbfidjten mit DoKftem

SBerftänbniB einbringen inib ifjnen bann aber aud) gerecht ju

werben. ©S wäre fetjr ju ratzen, in ben ©d)riften 9tid)arb SBagner'3

öfter unb grünblidjer gu lefen, als wot)l ber gaU ift. SSie Diel 21n«

regung wirb uns barauS, ja, wcld) einen Beitrag bieten fie gum

ttebtigen §oren!emen! Unb gerabe bejüglicf) biefer „Qpbigenia"»

OuDerture weiß er fo nie! SceueS unb geffelnbeB ju fagen; er ber«

ftefjt gleidjfam ben £>örer auef) junt Sefjen Dorjubereiten unb fo in

ben ©ang ber §anblung cin^ufütircn. ©aß unfer §ofcapeKmeifter

granj fjijcber nidjt DergebenS ätnei Safjrc bei unb mit Dtidjarb

SBagner mar, bewies eben Ijeute feine mufifalifdje Leitung ber

„3ipf)igema"»Du»erture neucrbingS. Er fjat eS fid) fef)r su iperjen

genommen , was ber öarjreutfjer äKeifter Don bem biefer ouverture

notfywenbigcn tempo fagte unb fdjrieb; unb er bot eS Berfianben wie

jeberjeit
, fo aud) anläßlidj biefeS SBerfeB feine üDcufifer mit fort«

juretjjen. ©arum ift eB ibm aud) gelungen, ia$ gange §au3 beim

Slufgefjen bes SSorljangeB fofort in 2KitIeibenfd)aft bei ben flogen

Slgamemnon'S gu gießen. Ein anbereä ift eS nun freilief) , ob ber

SarfteHer be§ „Agamemnon", fowie bie ©arftetter aller anberen

Atollen aud) Derftanbcn, biefeS SDlitgcfüt)! gu erhalten, ©arüber

jebod) ein nädjfteS SOlal. gür bleute nur nod) bie fleiue ©d)Iuß=

bemerfung: bie SEaMer biefer „3pi)igenia"«DuDerture«2luBfü!jrung

bemiefen mit iljrem Säbel nur: baß fie Weber grünblid) Wiffen, nod)

aud) fonberlitfj fid) bemühen, grünblidj wiffenb gu werben.

Paula (Margarete) Keber.

qSraß, 28. gebruar.

9?eue3 beutfdjeS Sweater: ©et Sroubabour. SSon

3eit an 3«' fer) id) ben alten — ©rcmbabour gerne, unb ba id) mir

ftbou lange ntcf)t mefyr baB SSergnügen gemacfjt batte, ifjn gu Befugen,

»ertrug id) biegmal biefe an Plattheiten, an 5Eriüialitäten fo über«

reidje Ober fianbljaft. ©S ift bon ber ßrttif fdjon Diel gegen ben

„Sroubabour", aber aud) für ifm getrieben worben. Seber mag
ba nad) feinem ©efcrjmacfe urtfjeilen, id) getjöre gu ben SEroDatore-

©egnern unb finbe, bafs ber SEroubabour gleidj mandj auberer SSerbi»

Dper nur bann erträglid) ift, wenn man ibn lange nidjt gehört unb

wenn bor allem bie SBefefcung gut ift. ©ieS ift aüerbingB Ijeutgu«

tage auf ben beutfdjen Sühnen nid)t fo oft gu finben, benn baB,

waB man italienifdjen Sunfigefang nennt, ift unferen Säugern gu»

meift etwa« UnbetannteB, Unmögliches. 31udj Wir fraget Ijaben

bergeit nur in SJEar. ©awifon einen Sünfiler, ber neben einem er-

babenen, impofanten 28otan, neben einem gewaltigen SEelramunb

unb neben einem wunberbaren <5ai}$ a(8 einfiiger ©djüler beB

SKeifterB ^abitta ebenfo berrlidje Seiftungen a\§ 3Jenato, ©etmont,

gigaro unb Suna bietet. "S)tö ift aber eben ein SluBnaljmSfünftler.

©B giebt nidjt Diele ®awifon unb ben einen, ben eB giebt, Wiffen

Wir uns audj ju fcb,ü|en. 3ur S3efpred)ung ber 5Eroubabour»2luf«

fü^rung fommenb, erwäfine icb bor Slllem ben ©aft, gräulein be

©pagni, bie als jweite SebutroHe bie Ijucena fang. ©3 trifft

bieBmal baBfelbe ya, waB id) antä^Itct) iEireS erften SluftretenS über

fie gefagt. SieBmal Hang überbieS baB Organ biel freier, unb toor»

ne^mlieb, in ber §öfje war ber £on gröfjer unb febener alB lejst^in.

®a8 ©ngagement ber Sängerin, bie bis ©nbe ber ©aifon nod) in

Surin unb SSerona ge&unben ift, wirb wot)I frur SEtjat werben unb

wir freuen unB, bafi bie Slltiftin, bie „ad) fo lang in unfrer 3JJitt'

gefehlt", enblicb, gefunben ift. 2)a3 Sßublitum gab biefem iBewufst«

fein burdj biet SeifaE StuBbrudf. ©in oft bewährter SKanrico ift

§err ©uBjalewicä unb bis auf biefe« unb jeneB ift grl. 3tuzef

eine gute fieonore. SBeSr)aIb ber ©raf »on Suna in ben legten trier

3>ab,ren ftet« Dom jweiten Sar^toniften §errn §uno!b gelungen

Würbe, War mir unb Qebermann überbaupt ein 9?ätt)fel. 9Jad) fo

langer ^aufe fang bieBmal mieber 9Jcaj ®awifon bie ibm ge*

bübrenbe Partie unb geigte wieber burd) feine phänomenale Stimme
unb berrlidie ©efangBtunft, baß er, ber glänjenbe 58agnerfänger,

nad) wie bor ebenfo b,erDorragenb alB italienifdjer Söarr^ton fei. Qdj

b>be in biefem Statte fdjon oftmalg unerflärlitbe geb.Ibefe^ungen

gerügt, waB aber unfere 2|eaterleilung bie ganjen Safyre b^inburd)

bewog, ben Suna Don einem jweiten ©äuger fingen ju laffen, wo

fie einen Sawifon t)at, ift unbegreiflid). „®en unerforfdilicb, tief

geh^eimniBDotlcn ©runb" müd)te id) gerne rennen. SBaB Wir fo lange

entbehrt, erfreute uns an biefem äbenbe «mfomef)r. §err S)awifon

feierte benn aud) einen grofjen Sriumpb. 9cid)t Dergeffen barf id)

nod) feinen Sruber SKagnuB, ber nad) §errn ©§rl erftmalB ben

gerranbo innehatte unb burd; bie treffüdje SSiebergabe feiner Slrie

fid) b^übfdjen ©rfolg b,oIte. SSenig Sob fallt bieBmal bem Ordjefter

unb feinem Seiter ju. ©B gab mandjerlei Unfälle, boeb will id) ben

Umftanb, bafj bie Oper, faft jwei 3af)re nid)t aufgeführt, auB

Sfiangel an geit wenig geprobt werben lonnte — eine Crdjefierprobe

fanb überbaupt nidjt ftatt — einigermaßen alB entfdjulbigenben

©runb anfeb,en. Leo Mautner.

löcimar (Jortfe^ung).

Sie brei Äammcr«2)tufif«Slbcnbe, weldje §err §oftape[(^

meifter @taDeub,agen mit bem §crrn 5)Jrof. §alir, foroie ben

Äammermufifem Dom Sönigl. Dpernljaufe ju ©erlin, Ferren ©per,

SKütler unb Sediert Deranftaltet blatte, fmb nunmehr in glänjenber

SSeife ausgeführt worben. Sag §alir- Quartett würbe bei feinem

©intritte in ben biefit befegten ©rt)oIungB«@aaI jum legten Soncert

am 26. Slpril mit lebbaftem 21pplau§ empfangen unb trug jum S8e«

ginn bor: ©treidjquartett SiSmotl Dp. 131 Don S. D. SBeetboDen,

baB 9Jceifterwerf ans SSeetfjoDen'S letzter SebenB«©potf)e, burd) feine

Siefe ber ©ebanfen fid) auSjeidjnenb. ©ewifs war baB §alir«

Quartett ber berufenfte Interpret, biefe toftbare Sonbidjtung in

würbiger SSeife jum SluSbrucf ju bringen. ®urdi baB barmonifdje

3ufamwenfpiel namentlid) ber funftDotlen guge unb beS großartigen

@djluf3fa|eS tourbe bei ben Qub.örern eine Waljre SBegeifterung er«

erntet.

Scbon an ben Dortjergefjenben Slbenben batte man erwartet,

bafj aud) bie ©ro&berjogl. ©. Sammerfängerin grau ©taeen^agen

bem SBeimarifdjen lunftliebenben ^ublifum ben langentbebrten ©enufj

gemäbren würbe, wieber ifjre Ijerrlidje ©opranfiimme ertönen ju

laffen. ©a« erfolgte erft an biefem Stbenb burd) ben SBortrag folgenber

Sieber: a) „Söfe, §immei, meine Seele" Don ©. Soffen, b) „Qd)

trage meine SJJinne ftumm" Don 3t. ©traufj; c) ,,©B mufj ein SBunber«

bareB fein" bon granj StBjt; d) „3m Saljn" Don ©. ©rieg unb

e) „3n Suft unb ©dimer^en" Don S(. Eftitter, weldje fie runftgeredjt

unb feelenoott ju ©ef)ör brachte. ®ie Segleitung i6re§ ©atten war

in ber befannten SDJeifterfdjaft bewirft. ®en größten ©ffeft brachten

bie Sieber unter b unb d b^erbor. ©errlidje Sölumenfpenben würben

ber Sängerin unter fo anb,altenbem SlppIauB bargebrad)t, baß fie

fid) üeranlaßt füllte, nad) jebem SBeifaHSfturme immer nod) ein Sieb

ausgeben, unb fo nod) ein Sieb »on Senfen, fowie jwei Don Stäben»

Ijagen componirte in gleidjer SßoIIenbung fang.

§err Staben^agen felbft tjatte für baB Sd)Iuß=©tücl bei ©on«

certS fein felbftänbige« $iano«6piel borbeb^alten, weldje« unter 9Kit«

wirfung beS §alir'fd)en ©eigenfpielB unb be8 ©edjert'fdjen ©eao»

SpielB mit bem Dortrefffidjften Jjarmonifdjen gufammenwirfen fid;

geltenb madjte in bem Srio §bur Don Sob;. Särab^mB.

3»an würbe alSbalb gewahr, baß §err Sraoenfjagen neben feiner

Sunftion als Söniglidjer §offapeKmeifter am ©oftfieater ju SMndjen
— ganj nad) bem SSorbilbe feines unbergeßlidjen 2)ieifterS ^ranj

SiBjt — feine S3irtuofität am 9ßiano treu gepflegt b^at, ganj be»

fonberB ging bieS auB bem entjücfenben fßianiffimo beB britten
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©ageS IjerBor. S!o8 ^ublifum erneute feinen ffürmifdjen SfpplauS

immer unb immer wieber, febon SWandje Ratten ben ©aal Berlaffen,

ba trat ber gefeierte Sünftler ben lauten SRufen folgenb nod)

einmal fjerauS unb trug pr allgemeinen greube bc8 Slnbante aus

SDcojart'S S)bur-6oncert in unBergleid)tid)er SSeife Bor. ©o ift benn

nad) biefen erfolgen »on allen Seiten ber SBunfdj laut geworben,

bafj biefe genußreichen Slbenbe im nädjfien SSinter erneuert werben

mödjten.

Qu gebenlen ift aber nodj, bafj ber präd)tige, in freunblicfijter

SBeife pr Verfügung gefteüte SBcdjftein-glügcI aud) feinen SEfjeil

bap beigetragen bat, ba3 ©taBenfjagen'fdje ©piel in feinem Bollen

©tanje erfdjeinen p taffen. Dr. Minis.

©diliefjlid) muffen mir einige SBorte über ba8 legte SlbonnementS»

concert, ba« pgleicb, a!8 $rüfung8»Eoncert ber ©rofjfjerpgt. SHuftt-

unb Sljeaterfctjule florirte, betfügen. ®a8felbe bot unter ber auSge«

gctcfineten Seitung be8 SKufifbireftor Sari SR ort et) ben wünfdjenS.

mertfjeften SSerlauf; e8 bot golgenbeS: ein Soncert für Oboe Bon

filemcfe, bie Soloratur-Slrie ber Königin ber Stacht, ein Soncert

für SSioiine bon SSiotti, Dr. granj SiSjt'S Soreler) (leiber nur mit

SlaBierbegleitung, mäfjrenb boeb, bie ijnftrumentalbegleitung beS

50ceifter8 ungleid) reirffamer ift) unb SiSjt'S Bearbeitung Bon granj

©djubert'8 S3anberer»5ßEjantafte, bei welcier beaüglid) be8 SlaBier»

partS ein junger ämerifaner feine ©adje reefit gut macfjte.

Unfere 3Kufi!fct>ule fjat ba8 ©ute, bafj fie burdjauS leinerlei —
SReflame mad)t, trogbem fie fiel) bepglicb ir)rer Seiftungen burcftauS

nidjt p Berfteclen brauet.

5Ero£ ber übergroßen Soncurrenj ift bennoct) ein anfefjnlidjer

neuer gujug p Oftem bemertt morben.

8118 Spezialität wollen Wir nod) bemerlen, bafj unfere SDcufif«

fcfjule Bielleidjt gar einen — neuen SESort- unb SConbiefjter zeitigen

bürfte. Einer unfercr ©cfjüler, «Kamen« fiart fiöfjler, tjat nämltdj

einen Dperntert, „®ie pet gemeine" in Stflitteration, norbifet)

mtytbifdjeä 28er! in brei Slbtf)et(ungen unb einem Siorfpiel, bruefen

laffen, ba8 manches S3eadltung8»ertl)e enthält. SSenigfienS t)at er

fid) in bie altgermanifdje Stjeorie bei SBerSfunft gar nidjt übel ein-

gearbeitet. Natürlich, will er ben gar nid|t unintereffanten Stoff

aud) componiren. 9ca! SBieücidjt erfteb,t in tljm ein Sottege be&

SSärentjäuter — Söort- unb SEonbtcfjter.

auffällig ift es gewefen, bafj unfer befter ©efangBerein, ber ber

SBolfSfdjuIIebrer, foroie ber SBeitnarer ©ängerbunb etwas S3ebeutfame8

Bon fiel) niebt Ijören ließen.

Einen ungewöhnlichen §ocfjgenufj Berfpridjt un8 ber geniale

©irigentg. SBeing artner p bieten, inbem et unter feiner Seitung

SBeetfjoBen'S gewaltige „Neunte", bie bereits Dr. granj SiSjt 1849

erftmalig t)ier in Bollenbeter SBeife Borfüfjrte, forste eine ©gm«

pljonie feiner Strbeit pm heften unferer auSgeäeidjneten §offapelle,

uneigennützig birigiren rein, Bon reeller @rofjtf)at reir berieten

werben. —
9cod)tnalS fei uns geftattet, bie «ßlagfrage be8 projefttrten —

2i8jt=©enimal8 ju oentiltren. Einige meinen, bafj Befagte8 ©tanb-

bilb in bie 9Jäf,e Bon Si«jt'8 §auptroo^nung, ber SßiUa „?lltenburg",

lommen muffe, benn fjier b;abe 8i8jt feine größten unb bebeutenbfien

28erfe in ben pnfjiger Qa^ren geftftaffen. ®ann aber liegt aueft

biefer $lafc auf einer imponirenben Snp^e unb j»ar in ber SRäbe

be8 bon ber unbergef3licb,en grau ©roe^erjogin ©op^ia gefdjaffenen

©oetB,e» unb ©cb,iller=Slrc6.iBeS. SSieber Slnbere meinen, Si8jt unb

SSagner Berbienten, ebenfo wie ©exilier unb ©oetlje, ein SJoppel*

©tanbbilb Bor bem Sweater, benn beibe »ofjlbefreunbeten fiünftler

Ratten boeb B,ier eine neue 2Iera ber beutfeben bramatifd)«mufifaltfd)en

Äunft gefcb,affen. 5Run, meinte eine gar nidtjt unebene ©timme: bie

beiben gerealtigen ®io8furen brausten fief) toa&rlicb, einer folgen

©efettfcEjaft fetne2reeg» p fcfjämen, benn beibe «Weifter fjaben be»

beutenb genug in bie muftfalifebe Sntmicfelung eingegriffen.

Sluf bie Semetlung, bafj man SJiSjt bodj nicb,t im „Stbbe.SRode"

barfteüen tonne, roüfjten mir reob,! »eiteren Katl). SSir fennen ein

S8ilbni8 au8 Si8jt'8 befter Seit, Bon feinem genialen SWünaVner

greunbe 3Bit6.eIm Bon taulbacfj, ba« aueb, in $botograp!jie*gonrt

Borb,anbett ift, bas p bem in SRebc fie^enben Sreecte Bortrefflictj ge-

eignet fein bürfte, benn e8 ftettt ben oIS fiünftler unb SKenfcb, gleitb-

grof3en Rünftler in feiner äufjeren unb inneren @rfd)etnung in böetift

malerifefier Stellung bar.

©elbft auf bie ©efafir bjn, eine Stimme be8 <j3rebiger8 in ber

SBüfte, reorunter feine8toeg8 unfere gute ©tabt ber grofsen unb

«einen £oten gemeint fein foH, abpgeben, glaubten mir unfere ein»

fdjlägigen SSemerfungen nitifjt unterbrücfen ju muffen.

A. W. Gottsohalg.

SSSUtt (©eblufj).

Srei SSotfien nacb, ber Sluffütjrung ber ,Risurrezione di

Lazzaro" Bon 5|5erofi Ratten roir ©elegen&eit, auefi. beffen Oratorium

„Risurrezione di Christo" p pren, tneltbeS ben 8. Sttpril buret)

Vermittlung ber (£oncert-®ireftion Sllbert ©utmann pr Sluffü^rung

gelangte. Äatferltctjer 5Rat§ Sllbert ©utmann, ber feit meb/c al8

einem SBierteljapSunbert für bie SKufitpflege 2Sien8 ununterbrochen

tfjätig, »uf3te biefer SKufüauffü^rung noeß, eine befonbere SlnjiefjungS»

traft babureb, p Berlei^en, bafj fie unter $erofi'8 petfBnlicber Seitung

unb ber äKitoirfung Bon italienifeöen ®efang8foliften unb Sb,ortften,

mie eines italienifd)en Drct)efter8 ftattfanb. S8ei bem grofsen Sn»

tereffe, toeId)e8 fcfjon bie SKuffüljrung ber „Risurrezione di Lazzaro"

für ben ©eppfer biefe« Oratoriums ermedte, mufste fid) biefeS bei

feinem perfönlicben Srfcb,einen noeb, meb,r fteigern, unb e§ bot fdjon ber

Soncertfaal buret) feine äBefudjer äufjetlict) ein glänjenbeS SSilb. ©a

fab man ben Sarbinal gürfterpifdjof Bon Sien, ben apofto(ifcfi,en

gelboitar, Biele @uffragan-S8ifcb,öfe unb eine grofje Strtjatjl beS

nieberen EIeru8, ferner ba8 faft BoHää^lig erfc&jenene biplomatifrfje

Eorp8 unb, unter bem ben Soncertfaal bidjtfüllenben ^ublifum, bie

fiijpfe berjenigen, reelcb,e burtf) iijrc gefellfctiaftlicbe ©tetlung ober ifjre

perfonlidjen Seiftungen ein erijörjteS Slnfe^en genießen, ©oefj pben

mir nidjt über ben au&eren Slnblict, ben ber Eoncertfaal an biefem

Slbenbe getraute, fonbern über ba8, rea8 in bemfelbcn jnnt S8or=

trage gelangte p bcricfjten, unb ba erfüllt e8 un8 mit ©enugtpung,

bafj unfer, nad) ber Sluffüljrung ber „Risurrezione di Lazzaro"

über $erofi'8 ©ctjaffen fo günftig Iautenbe8 Urteil nun bei beffen

peitem in SSien p ©efjör gebraefeten SSerte, burd) ben nod) gröfseren

S8eifalt be8 «ßublifum«, ber ftd) bei ben Bier Aufführungen, bie biefem

Oratorium Ijier mürben, immer meljr nodj ftetgerte, fid) aI8 rtdjtig,

weil aus bem 3Jnbalte beS SffierteS felbft fid) ergebenb, erroieS.

«ßerofi b,at ben ©til, in reetcfjem fein 2ajaru3»Oratorium ge-

fdjrieben, in ber „Risurrezione di Christo" beibehalten, unb Wir

pben uns über ©attung unb SluSfüb.rung ber fßeroft'fdjen Oratorien»

mufit bei S9efpred)ung beS Borgenannten juerft in SSien pr Sluf»

fülirung gelangten £apruS-OratoriumS fo eingeb;enb geäufjert, bafj wir

bjer auf bie rjauptfädjfictjften llnterfcbiebe biefer beiben Oratorien in

erfter Sinie aufraertfam maetjen, bie fid) pnädjft barin funbgeben,

bafj bie fdjönen a capella-El)Bre unb fugtrten @treid)ordjefter-@ä^e

beS SajaruS^Oratorium in ber „Risurrezione di Christo" nidjt pr

Slnwenbung tommen, unb in biefem Oratorium an ©teile be8 fugirt

geführten ©IreidjordjefterS beffen fjäuftgereS Srernolo tritt, meldjeS

burd) bie Vertonung beS beroegteren unb letbenSreidjeren 2ejtin»

kaltes fid) al8 notl)ig barfteüte. ®urd) biefe etwas metjr bramatifdje

Seite, meiclje bie genaue 2eitberüctftd)tifiung Berlangte, wirft bie

SDcuftt in biefem Oratorium met)r auf bie grofje TOenge, weldjeS

[Refultat in golge ber größeren Slnpb,! Bon meb,r in gefdjloffener

gorm gehaltenen SConfä^en fid) ergeben mußte. Sßon biefen nennen

wir als befonberS lierBorragenb: in ber erften abt^eilung biefeS

Oratoriums ben Sütännerdjor „SBa^rlid) biefer ift ber ©ofjn ©otte3

gewefen", ben boK weiblidjer SKilbe ertönenben grauendjor „Crux
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fidelis 1

' unb ben Ifangfdjonen Swiegefang ber bciben SDIarien, wäarenb

in ber sweiten Stbt^ettung baS Doli mrjfiiidj religiöfer
v

f3oefie er«

flingenbe, bie SKorgenrötfje beS JriumptjeS jum Sntjaltc tjabenbe

aSotfpiel unb bie [jerrlicrje SBerwenbung beS gregorianifdjen „©äße«

luja!" als befonberS bemerfenSroertt) anjufütjren finb.

Sie Sluffütjrung beS ganjen Oratoriums mar in jeber Sesietjung

eine fjödjft lobenSmertl)e. Angela Brosi (Lo stdrico), üKitglieb

ber Kapelle Don Soretto befigt eine fnmpattjifdje, in allen Otegiftern

mü§elo§ anfpredjenbe Jenorflimme unb mußte, oljne ben Erjafjler»

ton ju beeinträchtigen, baS Don ifjm Srjäfjlte burd) auSbrucfSDoIIen

Vortrag plaftifdjer ju geftalten. Sarlo Suttt, erfter Sariton ber

©fala in SDfailanb, rote bie ®amen Xilbe W o r a g H a n o unb (£rina

Sorlinetto, beibe ebenfalls aus äftailanb, erneuten burd) itjre

Sctftungen bie altberoätjrte ttalienifdje ©efangäfunft. ®er an bem

Sirigentenpulte meilenbe ffomponijt lieferte aber ben SSeweiS, roie

ftdö bti bem Sirigiren eine äußere würbeDoEe ©altung mit einer

energifdjen, bie StuSfütjrung befeuernben Seitung Dereinigen läßt;

er mar ber äftittelpunft ent^uftafttfctjer , aus bem § eräen beS <J5ub»

ItfumS fommenber Deationen, bie fid) bei ben breimaligen SSieber«

fjolungen biefeS Oratoriums Don ber ben Soncertfaal in allen

Otäumen bictjtfülfenben gu^örerfcftaft in immer erlaubterem 5Dlaße

erneuten.

9ludj außerhalb beS SoncertfaaleS rourbe biefem intereffanten

Safte unferer Stabt mäfjrenb feines mehrtägigen Aufenthaltes Don

allen funftgefinnten ©efelTfdjaftSfreifen bie aufridjtigfie ©t)tnpat£)ie

entgegengebracht, bo fdjon bie ernfte 9iict)tung, ber 5ßerofi'S ton-

tünfiierifdjeS ©djaffen auSfdjießlidj geroibmet, bie Doüfte SSSürbigung

ertjiclt; eine SInfdjauung, bie, auefj als <£erofi Dor feiner abreife ber

gfjre tljeiltjaft tourbc, bon taifer gratis Qofept) in Sfubiens empfangen

51t werben, bafelbft jum SluSbrude gelangte, inbem ber funftftnmge

2Äonartfj Sßeroft jntt ben SBorten entließ: ,,§oc&etfreulicf) ift eS, roenn

in einer 3eit roo bie meiften ßomponiften fid) ber Operette ober ber

großen Oper sumenben, ein junger Jonfunftler fid) für llaffifdje

Sirdjcnmufif begeiftert".

©leid) roie bei ben alten ©riedjen nad) einer Jragöbte ein ©attjr»

fpiel folgen mufjte, erlebten mir eS aud) fjter, baß einen Sag nad)

ber Stuffüljrug beS 5j5erofi'fd)en Oratorium, ben 9. Slprit, in bemfdben

Saale ein goncert »eranftaftet routbe, beffen ganje ®auer eine

einzige ©ömptjonie, bie über fiebert SSiertelftunben mätjrte, in $11»

fprud) nafjm, unb beren ordjeftraler Apparat, abgefetjen Don ben

Dierfad) geteilten ©olsbläfern, jeljn Xrompeten, jetju §örner, fecfjs

^ofaunen, fedjS Raufen aufwies; 3U Weldjem Ordjefter fid) noeö

Orgel, @oto» unb Stjorgefang gefeilten, derjenige, Weldjer biefeS

monftreufe 93erE lomponirte unb birigirte, roar abermals jener Sftann,

beffen wir fdjon häufig in unferen Seridjten erwähnten; nidjt etwa,

weit feine Seiftungen ermätjnenSroertfj, fonbern roeil er nidjts unter»

läßt, um fid) burd) feine fenfationelle ©anblungSweife in allen gor«

men, bie ber TOufiferberuf äuläfst, bemerfbar ä« mad)en. Sireftor

3Kal)Ier; Don biefem fpred)en roir tjier, roeldjer als Seiter ber §of-

eper unb Dirigent ber pt)ilf|armonifd)en Soncerte bie Slufmerffamfeit

— roenn aud) nidjt immer ju feinen Ounften — auf fid) ju lenfen

oerftanb, wollte nun aud) ist feiner ©tgenjdjaft als üomponift bie

befannte „SBiener ®emütt)Iidjfcit" auf bie $robe fteden.

28ir würben baS SSorgetjen SUatjter'S Diel milber Beuittjeilen,

wenn er feine ©tymptjonte, beren SSiebergabe wegen ifjreS umfang-

retd)en Ordjefie-apparateS mit grofjen Soften Derfnüpft, mit eigenen

SRitteln jur Sluffütjrung gebradjt blatte; meldjem Somponiften tonnte

inott eS Derargen, wenn er fein SBerf, wie es aud) immer fei, öffentlid)

aufgeführt roiffen roiff. ©ireftor 2Hal)Ier lief) aber baS SlbljängigteitS-

DerpltniS, in roeldjem baS ©ofopernordjefter ju bem ©ireftor ber

^ofoper fid) befinbet, nidjt urberüdfidjttgt, inbem er für jenes Son»

cert, roeldjeS bie Ordjeftermitglieber 3« fünften iljrer Äranfenfaffe

aQjät)rlid) geben , unb baä in 3oIge ber jumeift nur aus flaffifdjen

28erfen gebilbeten Programme immer et« großes ja^lenbeS ißublifum

Derfammelte, biefeS Sa^r bie 9luffüt)rung feiner ©ijmptjonie borfdjlug,

roeldjen SBorfdjlag bie Drebeftermitgliebcr beS genannten 2l6t)ängtgä

teitSDerfi^ältniffe« roegen nidjt ablehnen burften, roenn aud) bie Huf«

füljrung ber Sonprobufte beS §errn SBcaijler {eine ©eroätjr bafür

bot, bajj aud) biefeS 3at)r baS „jaljlenbe" ^ublüum wie in ben

bortjerget)enben 3at)ren maffentjaft in ben @aal ftrömen unb ber

Kranfenfaffe ber Eoncertgeber reidjlidjer ©eminn erwüdjfe.

3Ba8 nun bie SQmp^onie (92r. 2 in Smotl) beS §errn SJlaljler

anbelangt, fommen wir Wirflid) in SSertegentjeit, wenn wir biefelbe

befpredjen foHen. SBir finb nur gewöljnt unb tonnen aud) nur

„2Kufif" befpredjen; was aber Bier unfer ©etjörorgan berüfjrte, fann

nidjt als DJufif, fonbern nur als „©djadwirtung" bejeidjnet werben.

3Ka§ler'S lonelaborat bürfte feiner ganjen SInlage nad) als ^ro»

grammmufit aufgefafjt fein wollen; jebocfj ^rogrammntufit ot)ne

Programm, benn ein foldjeS würbe ben §örern nidjt beigegeben; wie

unS aber in bie 2lbfid)ten SD^ablec'ä (Singeweitjte mittbeilten, (öden

feine Songebilbe jenen Problemen, beren Söfung außerhalb bem
Sereidje menfdjlidjer ©rtenntniSfä^igteit liegt, gelten. HuS biefem

©runbe finb wir aud) Don einer SBeurttjeilung ber in Sönen Der»

fuc6ten ©djilberung in Setreff iljrer Uebereinftimmung mit bem was

gefdjilbert werben foöte, befreit. S8om Stanbpuntte ber @inne8maljr»

netjmung normal öeranlagter Soncertbefudjer fdjienen uns bie beiben

TOittelfäge ber ©ijmptjonie meljr baS Seftreben ju Derrat^en: fid)

tljeilroeife fdjort beftetjenber gormen äujuroenben, um baburdj Der«

ftänbtidjer ju wirfen- §ier seigre eS fid) jebocfi, baß §errn 33catjler

jebe fompofitorifdje Begabung fetjtt, ba er Weber Selbfterfunbeneä

311 bringen, nodi in frembem S3efi& SBefinblictjeS gefdjictt 3U gruppiren

ober 3U terarbeiten »ermag, wcSljalb feine ©nmptjonie aud) nidjt

unter ben Segriff „SapeUmeiftermufif" gebradjt werben fanit, unter

welctjer man einen, wenn aud) nidjt originellen, fo bodj mufifalifd)

abgetlärten iEonfag Derfteb,t, ber in Dotaler unb inftrumentaler 83e«

äietjung leidjt ausführbar, unb swar burd) bie SRüctfidjtna^me auf

bie medjanifetje Sefdjaffentjeit eines Qnftrumenteä unb ben Slang«

djarafter, ben es in ben Derfdjiebenen Jonlagen befijjt. ÜKatjler Ber«

Wenbet jeboctj bie Suftrumente audj in Jonlagen, bie nidjt itjrem

ffilangcijaratter entfpretfjen; wenn wir reetjt Dernommen tjaben, Der»

wenbet er einmal fogar bas ©0(3 ber Jrommet. ©iermit glauben

wir äKaljler'S ©Vjmptjonie rjinreidjenb befdjrieben ju Ijaben, bie nur

in einer Sestetjung ein günftigeS tnufifalifdjeS 3tefultat geliefert,

weldjeS bartn befielt, baß bie Ordjefiermitglieber eS „SSertjältniffe

Balber" in iärwägung sietjen: für baS fommenbe Rafyv jum ®trt»

genten ib,rer Soncerte wieber — ©ans SRidjter 3U erwätjlen.

3m (Segenfafce 3U bem Wüften Drdjefterlärm unb ben gefudjten

unb untlaren ©armonien beS SKatjler'fdjen JondjaoS ftanb baS ben

17. SIpril ftattgeBa&te Soncert beS3Jco§fauer©t)nobal«erjore8,
baS nur SSotal-Eompofitionen im ftrengen, ben liturgtfdjen ©efegen

enlfpredjenben einfadjen ©armoniefolgen bot. Siefe Sb,orfctjule, bie

3ur Einweitjung ber neu erbauten ruffifetjen Sapelle Don Äaifer

SlüolauS II. nad) SKien befohlen würbe unb unter ber Seitung Don

Steptjan ©molenSft) unb ber ©treltion Don SS. D. Orloff ftetjt,

fceffetjt aus 40 3Kitgliebetn: 22 Knaben unb 18 Scannern, unter

benen 8 Jenorifien unb 10 Saffiften, Don meld)' Ie|teren mandje

mütjeloS baS „g" ber Sontra=OftaDe fingen. ®a ber DtituS nur ben

Sßotalgefang suläßr, tjat beffen auSfdjließUdje Pflege ibn auf eine be»

fonberS botje ©tufe getjoben, bie in Sesug auf ^räsifion unb bu»

namtfdje ©djattitung, burd) meld)' lejjtere eine ungewötjnlidje SBettt)-

tjeit beS StjorflangeS erreidjt wirb, faum it)res ©leidjen finben bürfte.

®as Soncertprogramm umfafjte nur fiirdjengefänge, bie burd) baS

Dorgefdjriebene genaue Slnfdjließen an bie Siturgie, Dom mufifalifdjen

©tanbpunfte nidjts beS befonberS SemerfenSwerttjen boten unb barum

ba? ©auptintereffe ber 3utjßrerfd)aft auf bie Slrtbes Vortrage« biefer®e»

fange Ienften, Don Weidjen Wir als eine Stiftung ftaunenerregenber $rä«
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äifior. bie SSiebergabe be§ fugtrten ß()Dte§ „§err, erbarme bid)" üon

fiwomsft), unb als S3eifpiel bewunbernswürbiger bnnamifdjer

SIbtönung ben Sljor »ort ©linfa „®ie wir gcfjeimniSooll bie

Eljerubin" nennen, meiere Darbietungen ftürmifdjer 33eifaH belohnte.

Bunt ©djlufje unf«e§ S3cridr)te§ tootlen wir jebod) aud) nod)

bor Stiftungen unferer ben Sirdjenbienft beforgenben §offapelIe ge«

benfen, bie unter ber Seitung ber §offapeHmeifter SjauS 9tid)ter

unb 3. 9t. gud)S unb beS §oforganiften 3t. 93ibl fteljt, unb bie

ben 16. Slpril in ber Faiferl. §ofburgfapeHc fiattgebabte Sluffüljrung

ber ungarifdjen SrönungSmeffe uon granj SiSjt ermähnen, für

beren SSiebergabe bie fid) für neuere Sircbenmufif Sntereffirenben

um fo banfiarer finb, weil gernbe btefeS SBerf be§ ©rofjmeifterS ber

Sonfunfl nid;t bie feinem SBertlje entfpredjenbe Verbreitung gefunben,

weld)e Xbatfadje iüd)t fo fefjr in bem S^arafter ber ©elcgentjeitSmufif

unb in bem ifolirenben nationalen (Elemente ibren ©runb tjaben

bürfte, als in bem Umftanbe, bafj biefe Sonfdjöpfung burd) eine

ungarifdje SSerlagSfjanblung beröfjentltdjt mürbe unb baburd) bem

beutfdjen 23üd)ermarft entfernter ftebr.

©er ©djroerpunft biefer Steffe liegt in iijrer leitmotitiifeben

S3ebanblung unter S3enugung Bon Siitualintonationcn. ©an^ eigen»

tfjumlidj wirft baS üon rjobeitSDotler SJtuftil bureftbrungene „Srebo",

bie fid) baburd) ergiebt, bafj bie bem Eanttonale entnommene 3teci»

tation erft einflimmig beginnenb, bann p)ei= unb mebrftimmtg fid)

fcitjegenb, wäbtenb ber ganzen Dauer beS Erebo«©efangeS ben ©ttl

beS recitorijetjen SboraleS feftt)ält. 9?ad) biefem einfadjen, nur in

tiefer ©onlage fid) beinegenben SDJufiffage, Wirft baS barauf folgenbe

„SanctuS" mit feinen leucfjtenben Ordjefterfarben unb feinem djorifdien

SBotjlflang nod) feierlicher, bis eS in btjnamtfdjer SIbtonung 511 bem

in inniger SWelobif erfltngenben „93enebtctuS" fiitjrt. ©iefeS beginnt

mit einem SSioItn-Soio, baS fid) bann als SegleitungSfigur p ben

•jinptretenben ©ingftimmen fortfegt, big roieber bie @oio<S8ioline

bie gübrung übernct)inenb ben 93enebtctuS«@ag befdjliejjt, monad) in

finnüotter SBieberfefjr ber früfjcr geborten ätfotifce in bem bie SFteffe

enbigenben „Agnus Dei" unb „Dona nobis" baS ganje SSerf form»

üoHenbet unb tonfdjcn auSflingt. Um bie SSiebergabe bcSfelben, bie

unter £>an§ Dtidjter'S Seitung SSürbe unb Temperament p Der»

einen roufjte, madjten fid) aud) bie Ordjeftermirglieber unb §ofcapett»

fänger febr nerbient, uub mir nennen Bon ben erfteren ben Eoncert»

meiner Qofept) .§>ellmesberger, meldjer baS oberwätjnte S3iolin=©oIo

mit weidjem ©one unb .edjnifdjer ©idjerbeit Bortrug, mäbrenb unter

ben ipofcapellfängem ber faiferlidje Surgfjaupimann §etnrid) ö i jg e c£

mit feiner frjmpatbifdjen, im Sirdjengefange woijlgefcfjulten SEenor»

fiimme IjcrDorragte. F. W

Feuilleton.
l\mt unb neuem fiuöirte (Dpern.

*—* ©enua, 3. Slpril. 3m Politeama Genovese fanb bie

Erftauffübrung ber Oper „La Nave" flott, ©ie äftufif baju fdjuf

ber burd) feine fird)enmufilalifd)e Sfjätigfeit befannte Somponijt
SSanbiandji , ba8 Sejtbud) rü^rt Don ©uftaB TOacd)t %tx. Saä
©ujet ift frjmbolifd); SIHe§ bat barin eine SBebeutung: baä SWeer,

"aaS ©d)iff, ber ißilot, ber @d)iff«junge. ®ie bjer auf's Steufeerfte

jugefpijte ©Umbolif pafjt nid)t für ein SBübnenwerf. Slud) ift baS
Sntereffe ein geringes, ba es an bramatifdjen ©cenen feblt. Srotj

aUebem t)at SSanbiandji tiefes Sejtbudj mit einer feljr fd)önen unb
febr lebhaft empfunbenen 50tufif oerfefjen. SSerfdjiebene Hummern
mufjten wiebertjolt werben, ber ©omponift mujjte fid) Berfdjiebene SKale
jeigen. ©er (Srfolg ift als ein ftarfer ju bejeldjen, ber fid) überall

mieberfjolen mufj, wo bie Oper erfc&etnen wirb, benn bie SKelobif

barin ift eine unmittelbare unb einfdjmeidjelnbe unb bie ganje SKufiE

ift edjt italienifd), ofjne auf (Sffeft auSjugefjen.

*—* 3ffom. Qm Sofianji=Xf)eater lam eine neue Oper jum
S3orfd)ein, „La colonia libera", in beren 33erfaffer man faum ben«

jenigen Bon Snbrö Ecjörtier, 3Kanon, S3ot)§me »iebererfennen bürfte,

fo nidjtSfagenb, ja fogar lädjerlid) ift baS ©ujet. *ß. glortbia'S

üKufif ju biefem langweiligen, jeher Snfpiration ermangelnben Slrbeit

ift febr fdjön; fie fpridjt jutn §erjen; gioribia lennt ja arünblid)

bie ©ebeimniffe ber inffrumentalen Xedjnif unb ber äKetobif. Er
fdjafft mit Snfpiration, jatjlreidje fdjöne unb originelle trafen be»

jeugen bieS binlättglidj. ©djabe, bafj ib,m fein beffereS Sejtbud)

jur Verfügung geftanben bat.

*—* 8eip;Ug. Eigenartige ©rünbe mögen für bie ©ireftion

be§ Seipjiger ©tabttbeaterS maßgebenb gewefen fein, eine neue
Oper (eine ber fogenannten OTtndjener 5)3rei3opern!! !) ,©arema"
(nad) 9tub. Don ©ottfcbaH'S reiäDottem bramat. ©ebidjt „®ie JRofe

Born SaufafuS") Don fJemlinSjfl) sur Stuffüijrung ju bringen, beren

ÜÄufif faum auf BorbanbeneS Salent fdjließen läfet unb bie eine febr

geredjte ablebnung feiten? beä *PubIifumS erfuhr.

*—* ßonbon. „fcerr Sefiberiuä fiorbt) war befannt aU
Eeüift Don niebt gewöbnlidier Sebcutung, feit jener 3 e 't ""et),

als er bie Royal Aoademy of Music befudjte. 2tm ©ienStag gab

er ein Siejital in ber Salle Erard, wo er unter älnberem 9tu6in=

ftein'S etwa« grübelnbeä StmoU»Soncert unb bie ©onaie in F Bon

9tid)arb ©traufe fpielte. 3n Son, Secbnif unb muftfalifdjer 3n=
tedigens bat fid) §err fiorbrj glänjenb entroicfelt unb er fpielt gegen»

Wärtig mit foldjer ^erfeftion, bafj wir annebmen, er wirb fdjliefjlicn,

fo Wie baS @atj ber Erbe, unbebingt notb,iDenbig jum rjiefigen

mufifalifeben Seben getjören, fo weit eS fid) um Setiofpiel fjanbeit."

5timeä, 27. Sipril.

*—* ©er Sßreigcrior für ben Wettbewerb um ben Bon ©r. TOajeftät

bem beutfdjen ßaifer geftifteten SBanbcrpreiS ju Eaffel: „©er
Etjoral Bon Ceutben" Bon SReinfjolb S3ecfer erfdjetnt am 1. Suni bei

3. ©djubertb, & So., Setpjig.

*—* SKilwaufee, 28i§c. lieber bie am 18. Stpril ftattge£)abtc

Sluffübrung be§ TOufifbramaS „©oboleoa" Don Gbgar Sinei bertctjtet

ber ffl^ilmaufee §erolb: ®ie I)ot)en Erwartungen, bie man auf "baS

©djIujj-Eoncert beS Sffiufifoereinä gefegt tjattc, finb im Boflften SKage

erfüllt, wenn nidjt übertroffen morben; bie Srftauffübrung Don
Ebgar ©inel'S grofjarttger ©djöpfung „©oboleoa" erwies fid) als

ber ftarffte Erfolg unb binterliefj bie einbrucf»oltfte SBirfung, bie

ber SHufifoerein ober irgenb ein anberer unferer ©efangoereine je

erhielten. — allein bie SSabl oe8 2inel'fd)en SSerfeS ift bem Sttufif»

Derein, in erfter Sinie feinem ©irigenten §errn Eugen Süning, als

bob,eS ffierbienfi gut $u fdjreiben, benn er bat baju beigetragen,

ben bislang Diel ju wenig genannten 3iamen eines grofjen SJünftlerS

in weitere Sreife p tragen. SlUe, bie fo glüdlid) waren, ber Stuf»

fübrung beipwob,nen, baben buvd) biefelbe einen Sonbidjter fennen

gelernt", in bem ber göttlidje gunfen beS ©enie? lebt, ber p ben

©röfeten p äätjlen ift, bie je lebten, unter ben üKeiftem ber ©egen»
wart aber eine ber erften, Dieüeidjt bie erfte ©teüung einnimmt.

®ie borgerücfte ©tunbe gemattet nidjt, erfdjöpfenb auf baS SBerf

felbft einpgefjen, mit beffen SBa^l ber aKufifoerein ba§ grofje Soos
jog; id; |abe bereits in ber. legten ®onntagSauSgabe beS „iierolb"

Derfud)t auf ben grofjen Steicbtijum Don mufifalifd)em Ebelmetaff

b^inpweifen, ben eS enthält unb eine 9cad)befpred)ung wirb mir nodj

weitere ©elegenb,eit bap geben, ©iejenigen ©teilen, bie ber Einblicf

in ben ElaoievauSpg fd)on als groft unb bebeutenb erfdjeinen lieft,

breiteten fid) wie baS Sidjt ber ©onne bei ber lebenbigen ©arfteüung
aus. ©er Obern reinfter, maljrfter 3nfpiration webte ben ipörer

an, jenes Entjücfen beS ÄunftgeniefjenS betBorrufenb, beffen nur

bie böcbfte ffunft fätjig ift. 3^) erinnere nur an baS erfte Auftreten

©oboIeDa'S, an ben Eb,or ber Engel im britten Sitte unb an ben

meiftertjaft fomponirten ©djlujjdwr, ber eine wab,rbaft überwältigenbe

SSirfung b,erDorrtef. 3JBenn foldje SBirfungen aber moglid) waren,

fo lag MeS natürlidj nidjt afletn an ber ©rßfje beS SöerfeS, fonbern

audj an ber Sluffübrung beffelben, bie im ©tanbe war, bie grofjen

©djönbeiten beffelben an'S Sidjt p förbern.

*—* Efelingen, 7. Wax^. ißaffionSconcert. ®a8 bieSjäbrige

5PaffionScom:ert beS b,iefigen DratorienoereinS fanb am 5. äRärä

unter Seitung bes §errn $rof. ginf in ber t)tcftgen ©tabtfird;e ftatt.

©ie in foldjen Soncerten jur ätuffüf)rung gelangenben $ affionSIieber

gehören jum ©iefftem^funbenen, was bem SBom Iird)lidjer ©on»
feböpfung entquollen ift. ®a8 jeigten bie bieSutal ausgewählten
14 ©efänge, üon benen weitaus bie meiften erftmalS geboten Wutben,

in Ijeroorragenber SBeife. Sbre SSatji legte Dom feinfühligen Äenner»

finn be« Dereb,rten SeiterS unferer eblen ©tabtfirdjenmufif ein be»

rebteS EfjrenjeugntS ab. §err ©etninarmufifle^rcr SUaget Berftanb

eS, baS Soncert burd) trefflidje ©urdjfülirung beS Don $effe fom«
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ponirten OrgelprälubiumS jum Oratorium „Sob 3efu" Bon ©raun
roürbig einjuleiten; gor angenehm wirft biefeS Vorfpiel baburß, bafj
e« in eine ebelgebaltene giguration be« ^affwnSßoralS „O §aupt,
»oll SBIut unb Söunben" auSflingt. @8 folgten in angenebmem
SBeßfel »on feß8 gemifßten (£f)ören, brei «Mnnerßören, brei Sopran»
foli unb jtoei Suetten Sieber älterer unb neuerer Kompontften.
Sie fein abgetönten gemifßten unb SKänner=Sböre berrietljen au8»
geluvt forgfältige Einübung, fo bie SÜlännerßöre: „^eiliger (Sott,
$err 3ebaot&" Bon S3. 91. SSeber, „Su grofeer SßmerjenSmann"
Bon Vopeliu« unb ber trtumpfjirenb aufjubelnbe Ofterajor: „SRun
ift bem geinb jerftöret feine STRaßt" »on ®. 3ofepl), ferner bie ge=
mtfßten (Jböre: „(Seift berönbußt" aus bem Oratorium „©etljfemane
unb ©olgattm" oon Sßneiber, „©ielj, ba« ift ©otte8 ßamm" au?
§änbel'S „STOeffiaS", ber Ofterßor: ,,©ott fei gebanft" oon gelber
unb oor allem bie ergreifenben Sljoräle au« ©eb. Saß'S Cannes*
unbiülattlja'uSpaffion: „SbriftuS, ber unS feiig maßt", „Surß beut
©efängnis, ©otteS ©oljn", „SSamt iß einmal foH fßeiben". SBatt)

l)at mit biefen überaus präßtig barmonifirten <J3afFtonSßorälen
entfdjieben baS 2ßei6e»olIfte für alle SßaffionSconcerte gefßaffen;
toer je fßon ben »ollfiänbigen Aufführungen feiner äJlattt)äu8= unb
SobanneSpaffton angemoljnt bat, wirb gefeffelt oon ber beeren SJlaßt,
mit ber fie ba8 £>erj ber £örer burßjiel)en, in tieffte Slnbaßt ber»
fenfen unb faft atljemlofe ©titte im §b'rerfrei8 erjeugen. gür il)re

Darbietungen fjter unfern befonberften Sauf! Sie brei ©opranfoli:
„O grofje 9?otf),.o grofjer ©pott" oon Sofepb. unb Steuer, „Sie
Sßmaß brißt i§m fein §erj" aus bem „SJlefftaS" oon §änbel,
„VangeS §erj, toenn «Sott) unb Seib" Oon grancf, Borgetragen burß
grl. Routine dütel aus Stuttgart, unb bie jmei Suette: „3efu,
beine StebeSwunben" oon ©eb. S3aß, ,,«uf, auf mein §erj mit
greuben" Oon Srüger, ausgeführt burß grl. £aug unb §ägele oon
Öier, braßten eine miHfommene SlbweßSIung in bie Meifienfolge ber
©efänge. Sie Orgelbegleitungen mürben oon §errn <J5rof. ginf
unb oon §errn SRagel treffliß burßgefüfjrt. SaS ©anje bilbete

eine bößfi fttmmungSoolle Vorbereitung jur nafjenben 'JiaffionS*
unb Ofterjeit — — — — — — ______
lieber ein £irßen»£oncert am 7. Sülai fctjretbt bie „©ßroäbifße
Otunbfßau" oom 8. SKai: SSie erftmalS im SRooember 0.3. fo ber*
anftaltete §err @eminarmuftflef)rer 9?agel geftern ein äufjerft banf6ar
aufgenommene? Äirßenconcert, baS auf8 9leue ben VewciS bafür
lieferte, rote berartfge Sarbieiungen hierorts getoürbigt »erben unb
ioie ba8 Qntereffe an ber weiteren ätoectbienlicfjen 2lu8ftattung unferer
grauenfirße im SBacrjfen begriffen ift. Sie 10—11 Wummern beS
Programm« gemährten einen erljebenben ©enufa- 3n üier Orgel-
borträgen: ber borifcf/en Soccata oon ©eb. Saß, einem felbftfomtoontrten
GÖoraloorfüicI, ber 3tfi.eiligen Orgelfonate in @8but Bon §errn
$rof. ginf (Opus 6, 2) unb bem Slbagio au8 beffen 4. Drgelfonate
(Opus 55) jeigte ftß §err 9Jagel als ein Orgelfpieler oou bebeutenber
Äünftlerfßaft, ber als Interpret gerabe biefer ©tücfe unfern »er»
btnblißften Sanf befonberS in ber 3ttcfjtung oerblent, baß er uns
@&Iingern neben SBaß'ä au* ißrofeffor gtnf'8 Drgelcompofitionen
erfßliegt, btc, gigantifcb. in ifjrem Slufbau unb »on flaffifß erftem
3Jang, bie böcbften Stnforberungen an ben ©pieler fteUett unb barum
unfereS SBiffenS nur feiten p ©et)ör gebraßt werben. Sie in ben
poetifß büftigen 3lnbante« unb Slbagiofä&en biefer ©onaten wie in
ben Orgelbegleitungen ju ben übrigen Skogrammnummern mit ©lud
unb SJerftänbniS angebraßte SlbweßSlung in ber 3Jegiftrierung jeigte
in frappirenber äßeife, weiß gebiegeneS 3uwel bie" grauenlirße in
ifjrer Orgel befi^t, gleiß gebiegen in ber SSoHwirfung wie in ben
Klangfarben ber einzelnen 3tegifter. 3n bem $erm ifrof. gint
gewibmeten S^oraborfpiel: „O Sraurigfcit, §eräeleib* jeigte fiß
§err Sflagel auß als glücflißer tompontft. Sie eingefügten Scanner«
ßöre: „Beati mc;V." son 3Kenbel8fo£m unb „ga SEag be8 §errn"
öon ^errn *J5rof. 'ijinf, jwei ©ologefänge Bon grl. Surr ((Sopran):
„©ebet" oon §flter unb „@r Weibet feine §etbe" »on §änbel,
brei SßioIinBort:„ge »on £errn Oberlehrer Säußlen: Slbagio oon
Warbini, ©arabanbe Bon ©eb. S3aß unb ein Eanon aus ber
V, Suite oon fttßner braßten angenehme Slbweßslung in'8 Pro-
gramm. Ser mobjgefßulte , in einjelnen Stimmen rnertltß gut
bifponirte ©eminariftenßor, bie fßön ftß auSbilbenbe Stimme bon
grl. Surr unb baS fünftlertfß ejafte SSiolinfpiel beS §erm SSäußlen
gelangten ju präßtiger SBirfung in ben ^oßgewßlbten Säumen ber
emporefreien §aöenlirße.

*—* SiSpofttion ber umgebauten grojjen Orgel in ber ©tabt=
fjaHe ju SeebS, Bon ben Orgelbaumeiftern bafelbft Slbbot^ unb
Smit^.

I. Solan. (Etiororgel). 4) Sraber^flöte 8'

1) (iuption 16' 5) Srompete 8'

2) Sieblißgebadt 16' 6) Sieblißgebacft 8'

S) ©eigenpriniipal 8'
7) ©ambe 8'

8) Sulciana 8'

9) Flauto dolce 8'

10) ©emSborn 4'

11) SraoerSflöte 4'

12) ©emS^orn 4'

13) Ouintatön 4'

14) ©uperoftaoe 2'

15) Mixtur äthera 5 faß
(305 pfeifen).

II. 3Ran. (©rofje Orgel).

1) *ßrinäipal 16'

2) Srompcte 16'

3) ^rinjipal 1, 8'

4) - 2, 8'

5) — 3, 8'

6) ©ambe 8'

7) SStoIa 8'

8) SJkinjipal-Sebacft 8'

9) ©piepte 8'

10) §or,!flötc 8'

11) Srompete 8'

12) überblafene trompete 8'

13) Ouinte h1^'

14) ©ambe 4'

15) überblafene glöte 4'

16) Senortromp. 4'

17) Slairon 4'

18) SWijtur 5 faß
19) SKistur 4 -f-
20) dmubel 3 faß.

III. ajjan. (Sßroettwerl).

1) Sontrafagott 16'

2) S3orbun 16'

3) ©eigenprinjipal 8'

4) Violoncello 8'

5) Vox angelica 8'

6) Vox coelestis 8'

7) 5Rol)rflöte 8'

8) Oboe 8'

9) Comopean 8'

10) Srompete 8'

11) Vox humana 8'

12) Ottaoe 4'

13) Elaiion 4'

14) Salbflöte 4'

15) glautino 2'

16) Quinte 2%'
17) ©eSqualter 4 faß
18) SKijtur 3 faß
19) ^rtnjipal 8'

IV. SB2an. (Sotoorgel).

1) Soppelpte 8'

2) Soncertflöte 8'

3) Slarinette 8'

4) Oboe 8'

5) @nglifß.$orn 8'

6) trompete 8'

7) Tuba mirabilis 8'

8) ©loctenfptel 8'

9) §armonio 4'

10) DftaBe 2'.

V. 2Jcan. (läßoorgel).

1) Sorbuu 16'

2) Sulciana 8'

3) Sieblißgebacft 8'

4) SraoerSflöte 4'

5) Flauto amabile 4'

6) aetfterifße aftirtur 4 faß
(2i4 «Pfeifen).

VI. $ebal.

1) Unterfajj 32'

2) ^rinjipalbaf} 32'

3) (Jontrabombarbe 32'

4) sßriniipalbafe 16' (3inn)

5) - »öl»)
6) SBiolon 16'

7) Sorbun 16'

8) Ouintbafj 10 2
/3

'

9) «afjflöte 8'

10) Violoncello 8'

11) Quinte ö1^'

12) Ottaoe 4'

13) 3Kijtur 4 faß
14) ^ofaune 16'

15) gagott 16'

16) Slairon 4'.

gufammenftellung.

92 Stimmen mit 404 pfeifen.

SUJan. 1: 15,

TOan. 2: 26,

©ßweHorgel 19,

Soloorgel 10,

(Ißoroerf 6,

Vebal 16,

jum $ebal.

92 Stimmen mit circa 6400 pfeifen.

Äoppel:

SaS 4. TOan. ^at ein @ub= unb Supero(tao=Soppel.

«Wan.»Eoppel 4 ju 2. 3Kan. 1 ju 2.

2Kan."3. „wdTjur ©uboft.
Wa™ak

\ »

— Soppel jur Superott. Q
SUlan. 8 ju 1.

6
.

©uboft. ju 1.
*'

SJcan. 1 jur Superoft. Sremulanten jum 3. unb 4. Solan.

Sie SRegiftrirung erfolgt auf röljrenpneumatifßein 28ege. Sie
Sraftur ift pneumattfß unb meßanifß eombinirt. Sie (Sombitiationen

finb auf eigentfjümliße 9lrt Bon ber girma erfolgt. Sie Berbißtete

2uft wirb burß 4 SBaffermotoren beforgt. Ser Suftbntcf beträgt

bei bem 1. SUlan. 88 mm, bei ben Sabial, bei ben SRo^rwerfen
100 mm. SBeim 3. 3«an. 88, bei ben SRob,rWerfen 118 mm. SBeim
4. Sülan. 168 mm., bei ber Tuba mirabilis 175 mm öejm 5- SJlan.

80 mm. SÄbgefeljen Bon gar manßen (Sinmenbungen gegen biefe

SiSpofttion, werfen Wir nur bie gragc auf, ob berfelbe gwecf nißt
erreißt worben wäre, wenn man eine angemeffene %ai)l öpßbrucl"
fttmmen neben 50—60 gewöljnlißen SRegifter« in Stn»«t»>ung ge»
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bracbt unb ftatt fünf 2KanuaIe ftcb. mit brei ober biet berfelben begnügt

^ättc? 23oju biefer grojje Slpparat, wenn man ftcb. auf einfacberem

SBege baSfelbe leiften tann? A. W. G.

fintiftfcer Änjetger.

9üä)ter, Dtto. — 9ftufifa[ifd)e Programme mit (Erläuterungen

für bie ÜDittglieber unb fyelfenben greunbe be3

©täbtifd&en <Singöerein3 unb bei freiru. Äird)end)ore3

ju ©t. SlnbreaS in (SiSleben. — (kleben, ©. «Reid^arbt'*

fd^e öuc^anblung (Dtto Sufd&). — q3retS 80 5ßf.
-

Sine intereffantc, mit unenblidjet 2Jcübe unb banfenSwertfjem

glei&e Bon bem Otganiften unb Eantor ber 6t. StnbreaSfircbe in

EiSleben, §>errn Dtto Mieter, jufammengeftedte «Sammlung ber

Programme ju feinen Soncerten Bon bem ^abt 1890 bis jur ©egcn«

wart. SMefe Eoncerte boten anfangs mandjerlei ©cbroicrigfeiten bar,

inbem ein ber res severa ergebener TOnnercbor fehlte unb ein ein«

Ijeitltdje« einbeimifdjeS Drdjefter nidit Bortyanben war. Ebenfo war

auf ein für bo§ Sbeale in ber ®unft warm empftnbenbes ^ublifum
nic&t ju reebnen, gür gewiffe Aufführungen, wie „SWeffiaS", „Sam*
fon", „gaU SBabrjlonS", „SSalpurgienacbt" u. a. mujjten bie Sföän*

nerftimmen in (Stieben, £>alte ober Seipjig einzeln sufammengefucbt
werben, unb nur bie Hauptprobe tonnte ben ganjen Sontörper in

EiSleben »ereinigen. SBacb'fcbe ©efangsmufif irgenb roeldjer 2lrt war
in ber Sutberftabt früher taum gepflegt worben, ja ber Scame 33ad)

erwectte in Sßielen ein unüberminblictjeS SSorurtbeil. 3Me anfangs un=

entgeltlid) gebotenen Eoncerte (mit ©oliften au8 SSerlin, $öln, fb'nigS»

berg unb Seipjig) bracbten bem Eoncertgeber nid)t unerhebliche materielle

Opfer. 9Iu8 biefer für bie ©tabt EiSleben mufi(gefd)id)tlid) roertljoou'en

Sammlung ber Programme, benen wertvolle gefcfjidjtlidjc unb fad)«

liebe Erläuterungen beigefügt finb, ift ju erfefjen, bafj es bem Eon»

certgeber gelungen ift, feine SSeranftaltungen auf eine anfefjnlidje

Stufe fünftlerifdfer 9$ottfomment)eit ju erbeben. SÖtit ©enugtljuung

tann er bafjer auf bieS fein Sßert Ijerabbtiden unb er wirb feinen

fd)3nften Sobn in bem SBemufjtjein erblicfen tonnen, bie alte Sutber-

ftabt für eine geläuterte, ernfte Sunfianfcbauung, wie fie iljr in

früheren Qabrljunberten eigen war, wiebergemonnen ju baben. Es
fei nur an bie 3 e" 3obonn ©pangenberg'S (1545—1550
Past. prim. an @t. SlnbreaS unb ©uperintenbent unb ©djulinfpeftor

ber ©raffcbaft SJcanSfelb), ber gleid) wie Sutber, ber iljn an ben

©rafen oon äRanSfelb empfohlen, ein begeifterter äftufiter unb firmen»

mufifalifdjer Drganifator War, fo bafj unter ifjm EiSleben eine

namhafte SKufifftabt warb, wa§ aus ber Srjatfadje tjeroorgeljr, bafs

um 1550 beutfdje gürften (nad) Siering aud): etliche „grofen"

gürften unb Ferren) itjre fwffapeUmeifter nacb EiSleben fanbten, um
aus bem SlnbreaS-Sfjore für ifjre SofalfapeHen ©änger ju geroirtnen.

Edm. Roclilich.

(£ccatiu3:<Stekr, 91. ®er (5Iaßierunterrict;t wie er fein foH

gürid) — Seidig, %$. ©djröter.

SJiefeS 58üd)lein erlebte fcbon bie 2taufenbfte Sluflage. Der
SSerfaffer, ©ireftor einer <ßriBatmufiffcbule unb be§ SBcufiElebrerinnen-

feminarS 9teumünfter in gürid), bat in biefer, äufjerft frbarffinnig ge*

^altenen ©cbrtft bie langjährigen Gcrfaljningen beim Urteilen beä Unter«

rirbtä niebergelegt. ®er §err SSetfaffer (jat fein ©cbriftcben in 14 31b'

tbeilungen gegtiebert, »on benen Wir bie Einleitung ber 1. Stbtijeitung

(Söefäbigung jum Unterricbten) mittb,eilen, ba fie SQcißftänbe beteuertet,

bie leiber Bon unberufenen ^Dilettanten, welche Borgeben, gegen ein

SBiKigeS Unterriebt ertbeilen ju tonnen, b,erBorgerufen werben. 2ötr

laffen bie ©inteitung be2 §errn SSerfafferä folgen:

„Seber SSoltgfcbuiteb,rer mufj im 83efi£e eine8 2eb,rpatente8,

jeber §anbwerfer tnuf3 feinen ße^rbrief beim antritt eines ©ngage«

mentS Borweifen, ben „^rioatmufitle^rer" jeboeb fragt feiten

Semanb nacb feinem StuSWeiä über bie Sefäbigung jum Unterricftten.

@o fommt es, bafs junge Samen „aus Sangeweile" SlaBier*

unterrtebt geben, bafj aSoltSfcb,ulIeb,rer unb Crdjeftermufiter fieb, t&r

„Siergelb" mit SlaBierftunben nerbienen, fo ift es möglid), baß
penfionirte ©änger unb Sängerinnen, ehemalige
Sapetlmetfter, ja felbft Dilettanten, beren SBeruf bie

nött)ige geit baju erübrigt, „nebenbei" im SlaBier»
fpiet unterrichten.

SBefonberS wirb baS ©rtb,eifen beS ©temtarunter >

rtctjts mit gemifferSSorliebe als leichter SUebenoerbienft
beßorjugt. gorfctje.i Wir aber nact), Wie es überhaupt möglieb ift,

bafj Unberufene al« SlaBierletjrer in fo auegebeftnter sKaffe

58efd)äftigung finben, fo tommen wir (eiber ju ber Ueberjeugung,

bafj eben bebauerlidjer SBeife ba8 mufittiebenbe <Pu5Iifum meift

mit grofjer © orgtofigf eit unb Oteicbgültigteit bei ber

SS a b 1 ber Sebrer für bie Sugenb Borgest, bafj über bie ©ebeutung
beS (JlementarunterricbtS im allgemeinen ganj irrige Slnficbten
befteben unb baS ^ublifum — Bon ber 2öict>tißtett rationeller
©lementarunterweifung nict)t genügenb überjeugt, über bie

Stnforbevungen , wetebe an einen Unterridjtenben gefteüt werben

muffen, in Bollftänbiger Unflarbeit ift.

Siefe bebauerlirtje Tbatfacbe entfpriebt ben heutigen febr mifjliccjen

Skrbältniffen im mufit»päbagogifcben fieben; junäc&ft ift bie Qafyl

berjenigen üJtufifftubierenben, welche fid) auSfdjIiefjlicb bem 2ebrer»

berufe mibmen unb barnacb ftreben, inbem fo Biel Stuf Opferung
unb eelbfttoerleugnung err)eifcf)enben 2lmtc Xütbtigeä ju leiften,

beutjutage oerfebwinbenb Hein gegenüber ber Segion ber in bai

Unterridjtertt)ei!en fjineingebrängten ©elegen^eitSclaBier«
Iet)rer.

©anj begreiflieb! SBirb bodj bureb ba« unbotmäfjige
®ebab,ren ber (enteren ba«?tnfeben beS Staoierteb, rer«

ftanbeS fo fet)r gefctjäbi gt, unterftüjjt bod) ba§ $ubli-
tum im allgemeinen bie Seftrebungen ernfter $äba«
gogen fo wenig, bafj man feinem gebitbeten SKufiter
feine SlBerfion gegen Stufnab,me beS Seb,rerberufe«
Berb enten tann.

Sie wirtlid) leiftungSfätjigen 2eb,rträfte aber
opfern lieber ifjre päbagogifdje ©elbftänbigfeit unb
ftreben barnad), an einem gröfjeren £onfer»atorium
eine fidjre angefeb, ne ©teile ju finben, als aufbemoon
Unbefugten in fo bebenflieber Seife beb,errfd)ten ©e»
biete beS „?f3riBatunterricbt8" mit Seuten ju coneur-
riren, bie ot)ne@rnft unb $ftid)tgefüb. I im W uft funter»
rid)t nur eine mebr ober weniger einträ glidje Erwerbs«
quelle (eben. ®ab,erber5KangeIan„burd)auStüd)tigen"
(J3riBatiebreru tro| UeberfluffeS an Unterrid)tenben.
Ser gute Unterridjt jiet>t fid) mebr unb mefir ju ben Sonferoatorien

jurüd, bem Sb,arlataniSmuS bleibt bie 5)3riBatpraji3 als 3lrbeitS»

felb überlaffen. SSte argbieSntwictlungbeSSilettantiSmuS
unter biefen ^uftänben leibet, beweift bieUnmaffe berftümper»
baft etaBierfpielenben, bie Segion berjenigen, beren Spiel

mit Segriff ffiunft au S Übung unb ebter, geift« unb gemütljbelebenber

SBefdjäftigung nidjtS gemein bat. ®afj geg en biefe Kalamität,
unter meldjer bie SWufitpflege leibet, fdjwer anjutämpfen

ift, teuctjtet ein. 28ie tonnten biefc SDtifjftänbe beutlicber beroorge»

boben werben, als im SBoraufgegangencn burd) @ccariu8»©ieber!
3n ber 2. 2lbtt)eilung Iefen wir über „bie SBebanblung ber ©cbüler

in ber Seftion". Sie barauffolgenbe 3. flärt un8 „über Unterfctjieb

in SluSbilbung Bon Dilettanten unb fiünftlern" auf.

„lieber bie Stnforberungen an ben äeitgemäfjen ©laBierunterridjt

für Dilettanten" ift ber 4. s$affuS überfd)rieben; l)ier jeigt ber iperr

SSerfaffer eine grofje SeobacbtungSgabe. S)er 5. Slbfcbnitt bctjanbelt

bie „Sonceifionen" bie ber Sebnr ben ©d)ü(eru macben mu& (refp.

niebt!), in Sapitet 6—14 erflärt uns ©ieber bie „Stellungnahme ber

Eltern ^um SKufifunterricbt ibrer Rinber", „Sie 3tnja^I unb geitbauer

ber wöcbentlidjen UuterricbtS=Stunben", „®ie äwectmäfjige Slnorbnung

beg üe^rftop in ber Slaßierftunbe", „SSie fotl ber Seljrer in ber

Settion Borfpielen?", „Ueber bie Sorreftur in ber SlaBierunterrid>tS«

ftunbe", „Ein Hilfsmittel beim Unterriebt", „®ie gefunbbeitsfcbäblidejen

golgen falfcber Elaöierübung", „SBie bewahrt unb erböbt man
feine Spielfertigfeit?", „Ueber pianiftifcbeUntugenben"; als Ergänjung
bringt biefeS äufjerft wertvolle S3üd)elcben noeb einen 8(nb,ang,

welcber einen ?e^rgang Bon ber erften (Slementarftufe bis sur tünft-

lerifcben SuSbilbung enthält. 35a baS Sud) Bon ©ieber Biele

bittre SSaftrbeiten enthält unb jur äluftlärung über BieleS bient, was
Bon bem mufittreibenben ^ublifum nidjt beadjtet wirb, fo fei es bjermit

wärmftenS empfoblen. 33ir werben in einem befonberen Slrtitel

noeb, einmal auf biefeS Stjema jurürftommen.
Richard Lange.

Äuffüljcungjn.

2(rnt){ttt, 20. Sejember 1898. I. Stuffübrung be§ Sereinä

jur 33eförberung ber Sontunft. äßagner: ,SSorfpiet", „Serwanblungä-

mufit" unb „©ralfcene" aus „^arftfal" unb gragmente aus ber

Oper ,,£annf)äufer". ©irettion: §err Seon S. Souman. ©oüften:

Seanne Sanbre, Sopran; Slnton ©iftermanS, granffurt, Sariton

unb 3of)inn Söroef, S3aß.

©trftttt, 29. Sejember 1898. ErfteS Kammermurtt«®oncert ber

Sltabemie ber £onfunfi. 2tu§füt>renbe : ©efang : grau SBalfer-Sanbmann,

Soncertfängerin au8 §anau, Sopran; ElaBier: §err ^einrieb SBelfing;

SStoline: §err §ans SRofenmetier unb SSiotoncett : §err §ugo ©cb,le=!



249

muffet au« ©ot&a. 33ra6m8: ©onate, 21 bur, £p. 100, für «ßianofottc

unb SStoline. ßieber: SBagner: ©räume; S3rat)m8: gelbemfamfett
unb 3Ko«äfo»8(t) : Sdjtaflieb. 8t8jt: Statoier-aSorträge : Smott^olo»
naife unb Cantique d'Amour. Siebet: ©rlanger: Slntroort; SBeineä:

Sein unb ©erger: 81$ teer ba8 bo$ lönnte. ©olbmarf: ©rio, Smotl,
Dp. 33 für ISianoforte, SBioIine unb SSiotortcett.

f$tanffu«t, 18. ©ejember 1898. ©elftes @onntag8=Soncert
ber SB£ufeumS«Oefe£lfcf)aft. Sirigent: §err Äaf>eHmeifier Ouflab Söget.

93eetf)oben: Soncert für ^ianoforte mit ^Begleitung be8 Drdjeflerä in

©Sbur; §>err Sonrab SInforge. ©Hubert: ßieber: Stn bie Server;

©er ^ilgrim unb gragment ctu8 bem 21efcf;»luS
;
§err Dr. Subroig

SBüüner. ©oloflücre für <ßianoforte: ©Hubert: ©onate in SB bur;

SiSjt: Chant polonais unb SRbafjfobie 9er. 12; §err Sonrab SInforge.

©ä)umann: lieber: ©er armeJSeter; ©er ©olbat, grübJingSfabrt unb
©er Snabe mit bem SBunberf^orn ; §err Dr. Subroig SBüttner. ©inbing

:

©iHnptjouie in Smolt, Dp. 21. — 23. ©ejember 1898. ©elftes
greitag««Soncert ber . SKufeum8«®efeüf$aft. ©irigent: fterr Sapelt*

meifter ©ufta» Söget. Seet^otten: Dußertüre ju „Soriotan", Dp. 62.

b'Sllbert: Soncert für *pianoforte mit ^Begleitung be« DrcbefterS Kr. 2
in ®bur, Dp. 12; §err (äugen b'SHlbert. ©ta'äounorc : ©om^onie
9er. 4 in S«bur, Dp. 48. ©Hubert: Sßanberer*$bantafte für ^ianoforte,

Dp. 15 ;
§err (äugen b'Sllbert. 9Jeenbel8fobn : Dubertüre jn ,,3ttr)atia",

Dp. 74. — 30. ©ejember 1898. ©elfter fiammermuftf=abenb.
Schümann: Quartett für jroei Biotinen, SSiota unb SSioIoncett,

Dp. 41 9er. 2 in ^bur. b'Sllbert: ©onate für panoforte , Dp. 10
ingistnoö. S3eetfyoben: SLrto für 93tanoforte, SSioline unb SSiotonceü,

Dp. 97 in 33 bur. 3Jeitroirfenbe Sünftter: ©ie Ferren Sugen b'Slbert,

$rofeffor griebrid? ®rü§macb,er au8 Sota, ^ßrofeffor §ugo §eermann,
grifc S3affermann, ißrofeffor Sparet Sontng.

Wotr»a, 5. 3anuar. ©rittet SammermufiMIbenb. SBeetr)ooen:

Quartett für jrcet SSiolinen, SBtota unb SSiotonceü', ®bur, Dp. 18
9er. 2; 2lusfüt)renbe: bie Iperren Slnton 2)caifd), Sofef Jcatterer, Subroig
Stotterer, §ugo ©rbletnttHer , unb ©djottiferje Steher mit ^Begleitung

»on Slabter, SSioline unb SSiotonceü: ©er treue Sofynie; ®ie b>lbe

SJeaib bon Snbernefj unb ®e8 ©ÄäferS Sieb, ©dmbert: Sieber: ©er
Äreujsug; Sachen unb Sßeinen; ©er Neugierige unb Ungebutb; grl
Sgne« 9eettefo»en unb ©rio für Stabier, SSioline unb SSioIoncett,

33bur, Dp. 99; bie Ferren «ßrcfeffor 2iefc, Slnton 3Haifct) unb £ugo
©$[emütter.

Ädltt, 20. ©ejember 1898. günfteS ®ürjentcb>SoiKert unter

Seitung be8 ftäbtifcöen Sapeffmeifter« §errn ißrof. Dr. granj SBüttner.

§atybn: ©tymptjonie in SmoH. Sorenj: ®ie Sungfrau toon Orleans,

für ©otoftimmen, Sbor unb Orebefter. ©oli: grl. ÜJieta ®ef;er au8
S3erlin, ©opron; §err §• ©rat)I aus ©ertin, ©enor; §err $aut
§aafe au8 Stäirx, S3ariton.

«atn, 13. ©ejember 1898. ©ritter Sammermuftf-Jlbenb be8

@Sürjeni$-@trei$quartett8. 9Jeitroir!enbe: §err Sapettmeifier ©eorg
Schümann aus Bremen, foroie bie Ferren: SBillr/ $e6, SBitt^ ©eibert,

Sofef ©djwarlj, griebri^ ®rü^ma$er. Sb^erubini: Duavtett für jroei

SStolinen, Siiola unb S3iotoncett, 9er. 3 in ©moff. Schumann:
Quintett für ©(auier, jroei SSiotinen , S3iota unb SJioIoncett, Dp. 18
in (Smott. §atjbn: Duartett für jroei SSiotinen, SSiota unb SSiotonceü,

Dp. 76 9er. 3 in Sbur („Raifer.Ouartett").

Sei»>jig, 20. 9Jeat. SUcotette in ber ©^omaStirdje. ©cbirbt:

„Veni, sanoto Spiritus". 9iobbe: „§immliftf)er ©rüfler". 3J{)em«

berger: „®toria" aus ber (äs bur-TOeffe für jroei Satire. — 21. 3Jfai.

Sirdjemnufif in ber IbomaSürdpe. — 22. 9Jiai. Äirdjenmufif in ber

9eifolaitird)e. 58a* : „Sllfo bat ®ott bie Seit geliebt", ^fingfteantate

für ©oto, Sbor, Drrf)efter unb Orgel.

©ttwnWf, 25. ©ejember 1898. Soncert boti ^rt. 8Inna
Silier?, ©efang, unter gütiger SJeitroirfung beä §errn (äbuarb ©oetje,

©rofeberjogt. @. SammerbirtuoS', Stobier. Sbopin: ©ctjerjo, §mott.
§at;bn: Slrie: „9eun beut bie glur" aus bem Oratorium „®ie
©cböpfung" unb £ofii: Slrie: Ridonami la calma. 2iSjt: SSalfe»

Smpromptu. §a^bn : Slrie: „Sluf ftarfem gittige" aus bem Oratorium
„®ie ©cfeöpfung". £isjt: Sonfotationg 9er. 3 unb 9er. 6; 3)t03art:

Pastorale variee. ©oefce: SBiegentieb unb 9ead)ttieb. Sb,opin:

Seocturno, gbur unb @d)ubert-2i8jt: Soirdes de Vienne 9er. 6.

Soffen: Sieber tnödjt iä) ©ir begegnen unb ©er Senj.

gtuttaatt, 19. ©ejember 1898. I. ffammermuftt-Slbenb ber

§erren polier, ©tnger unb ©ei^. ipar/bn: 5£rio, @sbur, 9Jr. 5.

Söeetfyoöen : ©onate, ©bur, Dp. 96, für Stabier unb SSiotine. Sf>opin:

Introduction et Polonaise brillante, S bur, Dp. 3, für Stabier unb
SSiotoncetto. ©d)ubert: ©rio, 58 bur, Dp. 99.

äöeimetr, 19. ©ejember 1898. ©$ütet«Slbenb in ber ®rofj«
t)erjogticben 2Ruflffcrjule. Sftaff : ffiadatine für SSiotine mit Stabterbe=

gleitung; bie §erren: 3. Sarmutt) unb SB. Steljfelb. ©rei Sieber

mit Slabierbegteitnng: Säubert: SanbererS 9fa$ttieb unb ©ajtummer=
lieb; SJienbeisfobn: grü^tingSlieb; bie ©amen: (ä. SJJünjet unb
©. ©cfimibt. 9JJatt)8: ä^ei'StücIe für $orn mit Slobierbegteitung:

Impromptu unb Sarcarole ; bie Ferren : fä. Stumpf unb SB. 9cebfelb.

SJfojart: SIbagio für Setto mit Slaoierbegleitung : ®ie §erren: Ä. 5>er>er

unb SI. Softer, ©oppler: 9cocturno, 818 bur, für glöte mit Stabier-

begleitung ; ®ie §erren : *)S. g^orier unb 81. Söller. 2Jce9er»Otber8leben

:

„SIbagio" aus ber ©onate für SSioto unb Stabier: ©ie §erren:

g. 9Xea(6t8 unb SB. SRebfetb. §«jog: S3raBour=2(rie für Oboe mit
Slabierbegteitung ; ©ie Ferren: SB. SSolr unb f. ÄBbfer.

*8ctiif)ttcjuuö.

3n 9?r. 20 unferer getlfcf>rift , ©eite 233, 3eile 21 »on unten
mu& e8 ftott „Sfjoralabfdjlufj" „S^orabf^tuß" rjei^en.

Reue Cieder mit Klaoien
Orendi, Op. 76. 2 Lieder für 1 Singstimme 1 Mk.

Stublte, Op. 32. Lieder vom Glück. Cyklus von 4 Gesängen

für Tenor und Mezzosopran 2 Mk.

Wallnöfer, Op. 58 u. 59. 10 Lieder (Deutsch-engl.) je 1 Mk.

O Verzeichnisse „Deutscher Liederverlag" kostenfrei. O
Leipzig. Breitkopf Sc Härtel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

U^P* Gekrönte Preisschrift, "^ü
Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Dichtung von N. Lenau.

Paraphrase
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

€&ranz £iszt.
Mark

Pianist

Wien, Heumarkt 7.
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>»:
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orcliester-Werhc,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegfo fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubim, Luigi, Concert- Ouvertüre. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmaclier. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.-

Braeseke, Felix, Op. 12.

G dur. Partitur M. 15.— n.

M. 25:— n.

Qrütsmacher, Fr., Op. 54.

ture Ddur. Partitur M. 7.50.

M. 10.-.

Iiiszt, Fr., „Hirtengesang
aus dem Oratorium „Christus".

Orchester-Stimmen M. 9.— n,

n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

an der Krippe",
. Partitur M. 5.— n.

IÄSzt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.- n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Metzdorff, B., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Baff, J., Op. 103.

titur M. 6.— n.

Jubel-Ouverture. C. Par-

Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Bubinstein, A. , Op. 40.

(P dur). Partitur M. 13.50 n.

M. 19.50 n.

Schumann, B., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

. Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.

Symphonie Nr. 1

Orchester-Stimmen

:xxx»oooooööooc
Neue MüsiMien ffir Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

Ü.LU11U ÜJLJLUkWL. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder "Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugehen ob für Viola oder

Violoncell.

A&fmnTiaitf • »AH«*rett» Roman-
. K51IIIUllt?ljtl. tico" ftr yiola und

Pianoforte. M. 3.

4 WiwmtUvHl« „Ballata" für Yiola
A. >3lillUU<JH)l. und Pianoforte. M. 3.

/><
/Y*w-rk/Y¥»iö"i'ÄTi die sich für einen °Pern_

\jUlll|JUlll»lt511
? text deutsch-protestantischer

Richtung interessieren, belieben ihre Adresse zu senden

an I. O. Exp. d. Z.

neue Kammermusik.
M. Esposito, Op. 33.

Streichquartett in Ddur. Part. (Taschenformat) 2 M.
4 Stimmen je 90 Pf.

F. Weingartner, Op. 24.

Streichquartett in Dmoll. Part. 3 M. 4 Stimmen je M. 1.50.

= Verzeichnisse über Bre'.tkopf & Härteis Kammermusik-
biMiothek (alte und moderne Meister) kostenlos.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Franz Liszt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor*.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Srucf öon ©. ffregfittg in Seidig.



SBBcflettHief) 1 Kummer.— SßrefS &a!bjäf)r(icb,

5 ÜKf., 6ei fireujbanbfenbung 6 9Kf. (SJeutfä-

lanb unb Defterreidj), refp. 6 2Rf. 25 «Pf.

(Slu8Ianb). pr «DJüßlieber be« SJttg. ®eutfcf|.

SDhififbereing gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüb>en bie Sßetitäeile 25 $f.

—

Cetp3tg, ben 31 2Hat 1899.

9? tu c

Abonnement nefjmen alle ifoftamter, S3ud)*,

äßuftfalien« unb fiunftljanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Tür aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mufj aber bie 33efteHung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Robert Schumann.)

3Serantn>ortli($er ^ebacteut : Dr. flaul Simon. SSerlag oon fi. £. üaljltt )tart)folget in fettig.

9?ümbergerftrafje 9Jr. 27, ©de ber ÄBnigftra&e.

Augencr & gö. in Sonbon.

3?. £»tt§oflf's S3u46Mg. in SÄoäfau.

$<-8e(§ner & %$otff in 2Barfcr,au.

®efir. j&ttg in äiirict), Söafel unb Strasburg.

Sec^sHttöfec^stgfter Daljrgmtfl.

(Sanb 95.)

^djteflttfler'fcde üÄuftfö. (9t. Sienau) in SBerlin.

#. f. gfe<§eti in 5Keto*Dor!.

JMßeri §. $utmann in SBien.

3». & gr. 3*r$e<a in $rag.

Jtt()ttJtt ®ie XXXV. Sonfünftler = SSerfammlung be8 „Slttgemeinen ©eutfcfien üKuftfüereinS" in ©orttnunb. SSon §einrid) Jorges. —
Midjarb Sagner«Si)fiuä im üfteuen beutfdjen Sweater ju $rag. SSon 2eo SWautner. — ßitteratur: Sie, Oäcar, ®a8 Giaöier

unb feine SDceifter. 83efBrodjen bon ©bm. Stocfylid). — Soncertaupfjrungen in Seibjig. — Sorreflsonbenjen: Slmfterbam,

Sonbon, 3J!agbeburg, SKünien, $rag, @t. Petersburg. — geuilleton: $ßerfonalnad)rid)ten, 9ieue unb neueinftubirte Dpern,
SBermifcfjteg, $ritifd)er Sinniger, Sluffüljrungen, 33eiid)ttflungen. — Slnjeigen.

ftit XXXV. takünlUer-Derlamttüitng fo$

„allgemeinen DenJfdjen ÜtufttoereinB" in

Dortmund

Sßon Heinrich Porges.

2>ie bom „ungemeinen ®eutfd)en 3MuftEberein" feit

bierjig ^aljren faft anjär>rltd^ beranftalteten Sonfünftler*

berfammlungen tierfolgen einen bertoanbten Btoecf, tote bie

bieten jefct ebenfalls in jebem Salpre aller Drten ftattfin*

benben ÄunftauSfieHungen. 2Bie fte tooHen fie in erfter Sinie

ein Sitb bes jeweiligen ©tanbeS ber ©djaffenSttyätigiett

geben. 3)aS ift nun aHerbingS auf muftfalifdjem ©ebtete

nur in befd)ränftem aftafje möglid). ©omo^t bie ben Stuf*

fiib/mngen jugemeffene Qdt, toie ba§ ^eiftungSbermögen ber

StuSfübjenben unb bie SlufnalmtSfatngi'eit ber 3ul>örer taffen

es nicfyt ju, eine beftimmte Slnja&l bon SBerlen ju über*

fbreiten. ®aju fommt, bafs bei ibjer 3tu§toal?t fubjeftibe

©eftajtSpuntte naturgemäß eine 9toHe fpieten, fo bafj es

burd)auS berfeljlt toäre, bon ben gerabe gehörten Stontoerfen

einen fixeren ©d)lufj auf bie momentane Sefajaffenbjit ber

mufitalifa)en ^robuttion ju gießen. Treibern ift ba$ Sennen*

lernen fo bieler neuer Sontoerfe für ben Äunbigen ben

SGBert^). @g geigt fia) ba, in tote toeit bie fid? für fc^ßpferifebe

ftünjiler fyaltenben 3JJuftfer im ©tanbe toaren, etmaS au^

i^rer eigenen Snbibibualität @ntfproffene3 p geben, ober

ob fte nur bie au3 fd)on bor^anbenen Äunfttoerlen em»

pfangenen (Sinbrüde mit me^r unb toeniger ©efdbicE toieber=

fbiegeln. ®a tann allerbingS niebj berfc^toiegen toerben,

bafj bei ber TOebjjaltf ber bie^mal aufgeführten 9teub>iten

bie Set^ätigung bcS formellen Könnens baö Uebergetoid^t

^atte; ben 3Beg in's „Unbetretene, nid^t ju SBetretenbe" fyat

feiner ber ju SBort fommenben Komponiften eingcfc^Iagen,

e§ tourben tüchtig gearbeitete, jum SC^ett audj lebenSboH

empfunbene ©ebilbe geboten, aber oft Hieb man bei it;nen

„liity US in'l §erj pnein", ber tieffte @runb unfereä

2Befen3 tourbe nidbt aufgerührt. Saä fott mid? aber nid)t

t;inbern i^re guten ©eiten lerborju^eben.

Qdj beginne mit ben beiben 6oncerten für Äammer*
mufü. 2Bir hörten ba juerfi ba3 bom „Stilgemeinen

S)eutfc|en 3)Jufifberein" preisgekrönte (Streichquartett in G
bon ^ereb. ©Ibertooob. ©eine SSorjüge finb borroiegenb

formetter Statur. @ttoa3 9leue3 b^at uns ber Äomponift

nidjt ju fagen. ®ie fetjr ftimmung^boEe ©inteitung ber*

fpridjt mebjr, al« bie folgenben ©ä|e galten. 5Der ©djtuf3*

tb,eil läfit fi$ ettoa^ burfdjifoS an, tB ge^t ba redbt flott

ju, aber barunter leibet toieber ber Stufbau ber $otm, toie

ftüdtoeife folgen fidj bie Sternen olbne rechte organifdje

@nttoiclelung. 5DaS ©efamtempfinben jeigt einen ©entteman,

eine 5ßerfönlid)!eit, bie SlHeS bermeibet, toaS in ber guten

©efeüfdjaft Slnftofs erregen fönnte. §err ©b.ertooob ift eben

ein echter Vertreter beS 2)urdbfa)nittg beS mufifatifdjen

©nglänbert^uml , ba§ einft einen SRidjarb SBagner bei fid)

fab., i|irt aber menig föürbigte, bal b,eute nod) bon bem
Schaffen eines granj SiSjt fo gut toie nid^tS toeifj , aber

in ben 2Berlen ^enbelSfobn'S unb 33ra|>m3' Offenbarungen

fie^t, toeit biefe eben b,auptfäa)lid9 an ben SSerftanb appettiren

unb bie bämonifdpen Stbgrünbe ber Seibenfa;aften unange*

rü^rt taffen.

©ine anbere 9?eut)eit ber Quartettmufif toar «Stephan

ßreb,t'S Streichquartett in Stbur. 5Da tritt uns aud;

!eine ©rfinbung bon fd)tagenber Originalität entgegen, aber

bennod) toirft baS SBerf biet einbrücflieber; es fyat Straft

unb S^iarafter. 5Die bem D-uartettftit einjig entfpredjenbe

freie 6ontrapunftif be^errfd)t Ärebl ganj meifterlicf) unb
in bem metandjotifd) angekauften Sento bietet er uns aud)

felbftänbig empfunbene melobifa)e ©eftalten. S)aS bebeutenbfte
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ber p ©ebör gebrachten ©trei($quartette toar aber bod) iiaä

bon SbofäE Dp. 106 in ©bur. Sal Slbagio ift fogar

bon echter @d)önbeit. Sie borgenannten £ontoerfe tourben

bon bem SWeinirtger Duartettbunbe ber £>erren ©oncert*

meifter Bram ©Ibering, Stuguft gunf, Sllfonl Slbbal
unb ffammermuftfcr Biening borgetragen. Sie ertoiefen

fid) babei all aulgeseicbnete Äünftler. 3br ^ufammenfpiel
toar bon mufterbafter Sjjräjifton, (Schärfe unb Beftimmtjjett

in ber pertobifcben ©eftaltung berbanben fid) mit ftetl ge*

toabrter Qbealität ber Stongebuttg. ©oncertmeifter ©Ibertng

ift ein ©eiger, beffen Slrt ettoal ^nbiüibuelle^ an fid) bat.

©ein toeidber fbmpatbtfcber S£on erlernt als Äuttbgebung

einer finnig empftnbenben Berfonltd)Eett. Sabei ift bei ibm
nie ettoal bon ^ßrätenfion merflid), er »iE nid)t allein bal
2ßort führen, fonbern tote feine ©enoffen nur bem ©anjen
bienen. Sal ift stoetfellol, bal Söiemingen'fdbe (Streif

quartett fann mit ben beften berartigen Bereinigungen fübn

in bie ©cfiranfen treten, unb e! betoeift, tote bie Srabttion

ber Büloto'fdben Bortragltunft aud) je^t in SReiningen

toeiter aufregt erhalten toirb. Ein mebr bem ©ebtete bei

mufifalifcben ©eure! angefyörtge! ©tüä ift bal S£rto für
©lauter, Klarinette unb BiolonceE bei fränjöfifcben Äom=
poniften Bincent b'^nbö. ©I ift eitoa! toeitfdjtoeifig, bringt

aber in einzelnen ©ägen paftorale Stimmungen recbt fein

pm Slulbrucf. Sie Slulfübrenben toaren ©buarb 9ü!ler,
Sammerbirtuol 3MbIfelb unb Äammermufir'er Biening.
Sie toetteiferten in bem Streben, £onfd)önbeit mit fcbarf

abgrenjenber Sßbraftrung p berbinben. lieber 2Küblfelb'l

toeitberübmte Äunft bei ©larinettfptel! brauet !aum nod)

ettoal gefagt p toerben, er ift ein Boet auf feinem 3n=
ftrumente. Sie ettoal fdjarffantige Sonate bon Sräfefe

Dp. 51 für ©labter unb BiolonceE brauten bie Ferren
SBalbemar Süffig unb ^obanne! ©mitb p ©ebör.

Sie jeigten ftd) all bortrefflicbe Birtuofen unb el berftanb

namentlich Sütfcbg feinen $art mit r§tjtibmifd)er ©inbring-

lid)feit b^ttpfteEen.

Sie Sonate für Biola unb ©labter Dp. 106 pon
Bbtltpp Scbartoenfa ift febr formgetoanbt gearbeitet,

aber ettoal toeitfcbtoeifig. So unb fo oft nimmt berßom*
ponift einen 2Infa$ p fd)lie£ien — immer toieber toirb ber

ipörer enttäufcbt. Sa! ift bon Uebel. Sie SSebanblung

ber Biola ift bagegen febr toirfunglbott. Sie tourbe aud)

bon einem 2ttetfter: ^ermann SJtitter gefpielt. Siel ber=

anlafjt mtd) auty bon ben jtoei in bem Äirdjenconcerte

bon Stttter auf ber bon ibm erfunbenen fünffaitigen Biola

mit Drgelbegleitung ausgeführten ©tücfen p reben. Sl
toaren ein ebel gebacbtel Slbagio aul Dp. 10 bon Sinbing
unb t>a$ fe^r melobtöfe Slnbante Dp. 65 3lx. 1 bon Dritter.

3Wtter'l SSortragstoetfe fa^cinirt burd) bie Äraft perfönlid;

bertteften ©mpftnbenl. Sein Son ^at ettoal feelenboll

SSibrirenbel an fid) unb bettnod; toirb er im 3lulbrucE nie

toeicblia). ®ie §tnsufügung einer fünften ©aite auf ber

SSiola foE erftlta) ben großen SSortbeil baben, fdjnriertge,

bil in bie ^o^en Sagen gebenbe Sßaffagen mit toeit größerer

ßetd)tigfett unb ©ia)er^)eit aulsufü^ren, aufjerbem ift el

aber jtoeifellol, bafs bie Sebeutung ber SSiola all Solom*
ftrument baburd) toeientlid) erbost toirb. Sefonberl toicbttg

erfdjeint el mir, baf3 fic^ ber Slang ber auf biefer neuen E^Saite
erjeugten Söne btl in bie breigeftrtdjene DEtabe hinein

bon bem ber Biotine auf ta§ Beftimmtefte unterfd)eibet.

@r ^at ettoal Berfcbletertel an fid? unb fiebj baburd) im
(Sinflattg mit bem ©runbd}arafter ber Biola. 3" o« 1"
Ärio bon ©djartoenfa fübrte §err 2Wort| 93iaöer*3Ka^r
ben ©labierpart aul. @r betoäbrte fia) all üortrefflid)

burd^gebilbeter pantfi, beffen befonberen Borjüge ein fd)öner

2lnfd5lag unb rbbtbmifcbe ^ßrägnanj aulmad)en. — Um
bei ben Sammermufi!=6oncerten ju bleiben, toiE id) fogleid)

über bie in tbnen unb bem Sird)enconcerte gefungenen Sieber

berieten. Sie 2lltiftin gräulein 3:r)erefe 8 e b. r (SJfainj) brad)te

mit mufterbafter 5£ed)nif unb boEenbeter 2onfd)ön^eit bie

Sieber : „9lid)t lange ift'l ber" unb „©loclenblumen" bon

Sommer unb jtoei befannte ©ad)en bon 3tid)arb ©trauf3:
„Stube meine ©eele" unb „Sraum burd) bie Sämmerung"
äu ©e^ör. Sa! Sempo bei lederen Siebel toar ju langfam

genommen, eine 2Ba|irne^mung, bie id) fd)on öfter mad)te,

toenn el bon 2llt= ober Saritonfttmmen gefungen tourbe.

©ommer'l ©efdnge ftnb gebaltbotte ©ebttbe, ber eine feffelt

burd) marfigen, beftamatortfd)en Slulbrud, ber anbere burd)

frifd)e 2Mobtt\ grl. §ertba Stitter (3JIünd)en) bemühte fid),

brei Sieber bon ^auleggerjur ©eltung ju bringen, ©inige

SBirfung mad)te nur bal groeite : „SJJtttag im gelbe". Sie

ätoet bon i^r gefungenen Studie bon $ugo SBolf: „Sal
berlaffene 3Kägbletn" unb ,,©r ift'l" beäeid)nen bie betben

$ole, in benen fid) biefe merftoürbtge Begabung betoegt:

eine oft übergeiftreid) fein tooEenbe ©|ara!terifti! unb eine

fid) populär anlaffenbe 3JJelobif, bie aud) bor ©etoö^nlid)^

leiten nid)t äurüc!fd)eut. Bon §ert^a bitter all Sängerin

toerbe id) nod) ju fpredjen ^aben. ©e^r ©d)önel leiftete

grl. SKat^ilbe feaaä. S^ire gletdjmäfjtg aulgebilbete 2llt=

ftimme fyat ettoal fet)r Sbmpat^ifcbel an fid). 3^re Slrt

borjutragen befi|t hak fyarmonifd)e ©leid)getoid)t bon SEon

unb 2Bort unb eine fid) abfid)t!lol gebenbe Slnmut^. Duo
9iei|eri Sieber: „9täd)telang" unb „Sraum einer Änolpe"

ftnb toabre Bereid)erungen bei 3tepertotrel für Slltftimme.

Sie §auptfad)e ift : el lommt in i^nen eine etgent^ümlid)e

Stimmung in abgerunbeter unb mufifalifd) fein aulgearbeiteter

©eftaltung jum Slulbrucf. Sal jtoeite tourbe ?ur 2Bieber=

Rötung berlangt. Bon ©arl ©omborn brad)te bie Sängerin

bier Hummern aul Dp. 15. 3n i^jnen giebt fid) ein ed)ter

ßörifer !unb, ber mit Borliebe ben Sämmerftimmungen
bei 9Iatur= unb Seelenleben! nad)gefyt. ©ine ©efanglfünft*

lerin ift bie äftejäoiopraniftin grau Qba @!man(§elfingforl).

Sbre Bortragltoeife seidjnet ftd) nid)t fo febr burd) (Smpbafe

bei ©efübll=2lulbruc!l , al§ burd) fd)öne! ©leid)maß aul.

Bortrefflid) gelangen ibr bie „Trennung" bon Berlioj
unb bal „Qd) liebe btd)" bon Sil^t, toä^renb fie bei

lederen „Btft bu" ju toenig bebeutfam erfaßt t;atte.

Steifenauer'! „9Ba! toiE bie etnfame S^räne" be!unbet

biel ©mpftnbung, unb bal ©djlufjlieb: „Sein 9tatb ift

gut" bon ©rteg ift ein ebenfo burd) Ieibenfd)aftlid)e Snnig*

feit toie bie uns oft frembarttg anmutbenbe 3Kelobif reij=

boEel Stücf. Sil! Zugabe fpenbete bie Sängerin ein toirf*

famel, toenn aud) ftarf in'l $atbetifd)e gebenbe! Sieb. 3U
bem Sird)enconcerte brad)te grau Suife Sobrino (Sonbon),

bie eine äufserft tooibltlingenbe Sopranftimme ifyr eigen nennt,

fünf ©efänge aul ben „Biblifd)en Siebern" £)p. 99 bon

Sbofaf. SIEe! gebiegene, ab unb ju ju tieferer Bebeutung

fid) ftetgernbe ÜJiufif, bie aber boa) nur mebr ben 2lEe!

fertig btnfteEenben Äünftler, all eigentliche £raft religiöfen

©mpfinbenl berrät^i. grau Sobrino'! 2lrt p fingen, erfreut

burd) fftube unb ©lanj biS £one! unb nidjt toentger burd)

toatjre ©efüblltoärme.

(@$lu6 folgt.)
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fttdiarö Waper-Ctjkto* im Heuen betttfdjen

tljecter ju präg.

(7. ffltai: Sie $ecn, 8. Mai: (Wtcnji, 10. üRat: Ser
fltegenbe #oMnber.)

SaS ^ugenbtoerf £fti<$arb SSagner'S „Sie geen" er»

öffnete bie 2öagner=geftfpiele , bic Sireftor Sfeumann als
£auptereignis für oen 9teft ber Dpernfaifon arrangirte.

3a) toiH bie einselnen Slbenbe borerft befpred)en unb erft

nad) 2lbfd)uß beS EbfluS über bie Sebeutung beS Unter*
neuntens einige SBorte fd)reiben.

Sie geen fomponirte äßagner, tote befannt, im 3ltter

Don 19 Sauren unb toenn aua) »on ber ffiroft beS genialen
2MfterS t;ier nod) nichts p ftnben ift, melpr als „intereffant
als beS großen Sonbid)terS ©rftlingStoerf" ift biefe Dper
boa), eine SKeberbeeriabe mit mannen ©d^ön^eiten. kleben

$rag unb 2Künd)en beftfct feine Statte baS SluffüfjrungS*
red)t. 2Bir fennen Sie geen feit bem gebruar 1893 uttb

Ijaben aud) feiger rea)t oft ©elegenfjeit gehabt, fie p frören.

@o ging es bis 1895. «Radier trat infolge ber bura) Abgang
ber meiflen ©änger not&toenbtgen Umbefefcung eine lange
gkufe ein, bie erft mit ber in 3tebe fte^enben Sluffüljrung
gebrochen tourbe. Man fann nia)t gut 2Sergleia)en aus
bem SBege ge&en. grau GlauS toar bie (Sinjige, bie fie

nid)t p freuen brauchte, ©ie toar eine t;errlia)e gee Slba,

gefänglich unb barftellerifa) mad)t»ott toirfenb unb nur §m=
fia)tlia) ber ©a)önt;eit ber Stimme ftanb fie bjnter

grl. Setter, bie aEerbmgS too^l mit eine ber fünften
©opranftimmen fjatte, bie id) je gehört. SRad) SMnoefer
fang £err ©uS&alebicj ben fa)toaa)en „gelben" Slrinbal,

red)t bra», feinen Vorgänger freiltd) nia)t erreia)enb. 2Bacfer
t;ielt fia) grl. Sllfölbb (Sora), gänjlia) unpreid)enb toar

bagegen baS Siebespaar ©ernot=SrotIa mit £errn £ ab bt er
unb grl. SReid) befe|t. Sangtoeiliger fonnte baS Suo
too^I faum ausfallen; toeld)en ©enuß boten uns i>a f. St.
§err (S^rl unb grau prf. Steineren Aufgaben entfprad)en
bie Samen Sarmafini, StutterS^eim, «Ru£ef, fotoie bie Ferren
£unolb unb Saubner. Sie Stimme bes mächtigen 3aubererS
©roma Qinter ber ©cene) toarb bon §errn SRagnuS
Satoifon gar mächtig gefungen. IXrtfere geen=2tuSftattung

ift eine ©eb>nStoürbigfeit, bieSmal fläppte leiber ntd)t

alles. —
Sie SRienji^efelung §abe id? anläßltd) ber 3anuar=

Aufführung eingeljenb befprod)en unb toiH nur bemerfen,

baß ber Sitel^elb bon £errn (SlSner noa) unfümpatfjifd)er,

toie bamalS gefungen tourbe. @r bringt in biefer Partie
anftatt energifa)er Accente ro^e, unfd?)öne Söne. Söarum?
©ott baS eijarafteriftruttg beS „Plebejers" fein? 911s

Slbriano gafttrte bie 2Biener §ofopernfängerin grl. @bit^>
2ßal!er unb erfreute uns, ebenfo toie früher in einem
Äammermufilconcerte, burc^ ben pradrtoollett, bunflen Älang
i^reS 3Jtejsofo»rans. 9iaa; ber §ö^e toirb t§r Drgan fi|
ftd)erlia) noa) fa)ßner entoicfeln unb aud? bie treffliche

SarfteQung toirb mit ber 3eit nod) freier toerben. 9Kit
*>em, toaS uns bie Äünftlerin bieSmal bot, »erfdjaffte fie

uns einen l>ol?en ©enu§. Slngene^m fiel baS ftilootte unb
ftilridjtige 6oftüm auf. 9iadj ber großen 3tbriano»3lrie

gab es, toie natürlich »iel Seifall.

2Bie ^errlid) toar ber <Qottcmber*5lbenb! 9Kar
Satoifon in ber Titelrolle unb 9Kat^ilbe eiaus als
©enta ! Ser jtoeite 2lft, »on beiben unübertrefflid) toieber=

gegeben, toirb jebermann, ber im Sweater toar, unoergefelia)

bleiben. *93ei ber ©enta^lauS läßt fia) too^l bieS ober
jenes noa) ausfegen, aber Satoifon'S ^ottänber ift baS

SoHfornmenfle, toaS man fia) nur tnünfd)en fann. «Bei

einer folä)en Seiftung fufclt man toa^rlidb atteS mit, unb
toer fönnte ben 3uf;örer rühren, toenn nid)t Satoifon'S un»
befa)reiblid) fd)ßne ©timme es »ermßä)te. Ser Qubel nad)
ben 2lftfa)lüffen fannte feine ©renjen. Sem Salanb beS
§errn @a»ic (als ©aft) galt er nid)t. SJSaS id) lefctljnt

bei feinem ©aoefton »ermüdet, f;at fia) beim Salanb be=
ftätigt, §err ©aoic ift fein 3Jlann für uns. Sen @rif
fang bieSmal §err ©uSjalebicj, fe^r Befriebigenb.

gftegiffeur ^er^fa unb fiabettmeifter ÜKarfuS »er=

fd)afften fia) an ben brei 3lbenben tl)re »erbiente Anerkennung.

(gortfe^ung folgt.)

Leo Mautner.

fttteraitm

»te, D§car. SaS 6la»ier unb feine SKeifier. — mt. 10.
2Wünd)en, g. Srucfmann 31.=©.

SCÖenn ein Söerf über ben in «Rebe fteb>nben ©egen=
ftanb aHgemeinfteS ^ntereffe toad)rufen fann, fo ift es baS
»orliegenbe. Ser als Sleft^ettfer fd)on ^inlänglid) befannte
Serfaffer »erbinbet ein grünblid)eS SBiffen unb gefunbeS
Urteil mit geiftreid)er, gefd)macf»oEer, flarer SarfteBungS=
toeife. ©r beginnt feine Slrbeit mit ber Betrachtung ber
©nttoicflung beS «ßianoforte unb feiner Sitteratur in 3llt*

©nglanb, beffen glabtermufif fia) am Siebe aufgerichtet
^>at, »on bem fie bie melobiöfe Sontur unb ftraffe SiSpo»
fition getoonnen ^atte, jtoei toid)tige 6rforberniffe ber fort^
fa)rittlid)en TOufif; fobann ge^t er auf Sranfreidb über,
too fic^ feit alter Seit ber Sans großer Siebe erfreute, fo
ta^ er fpäter niä)t nur bie franäöfifd)e 9#uftf, fonbern aud)
baS Seben be^errfa)te; in Italien erblüht bie abfolute 33ir=

tuofität, bie fia) nid)t mel;r an Sieb ober Sans Ijeftet, fon=
bem bie. i^ren ©efalten finbet an ber Äunft ber „S;ed)nif
an fia)", bie ber ^iftorifer beS 6la»ierS bor ber Äunft ber
inneren äftofif nic^t »erad)ten barf. Ser Somenico
©carlatti'fd)e @t»l ift ein ed)teS «ßrobuft italienifa)en

äRuftfempfinbenS; ©biet-- nnb Klangfreubigfeit ift baS Seben
feiner SDcufif, toie bie Älangfreubigfeit übertäubt bie Butter
atter mufifalifd)en 3tu^me§leiftungen Italiens tourbe. —
$räd)tig ift Sßie'S SBürbigung beS Saters ber beutfd)en
ßlabiermufif, unfereS großen 3o$. @eb. Sat$, beffen
SBerf bie 3JJoftif beS Mittelalters ebenfo einfa)ließt,. toie

bie 5ßerfpectibe ber gufunft. „SRan fann bie 3Kufifgefa)id)te

auf S3ad) l;in fd)reiben; jeigen, toie fie ftä) p i^m in con»
bergirenben Strömen enttoicfelt ^>at unb toie fie »on ilrat

aus toieber bibergirte nad) ilpren großen @infeitigfeiten l;in.

Wlan fönnte betoeifen, toie fie um 33ad) »enbelt, ju 93ad)
fommt unb bon $aä) gel)t im Saufe ber Sa^^unberte, fo
toie man bei ber bitbenben Äunft geigt , tote fie bon ber
Statur ge&t unb ju ber SRatur fommt".

2luf Sad) folgte bie Sftei^e ber „©alanten", an it;rer

©pi|e §änbel, ^. 6. S3ad), §abbn, ÜRosart; ibnen folgt
23eett;oben, ber fein Seben in ben Sonaten niebergelegt ^>at;

bie „£ea)ttifä)en" forgten für ©etoinnung neuer 2luSbrucfS=
mittel, fie entfalteten bie gä^igfeiten beS SlabierS p neuen
SBirfungen unb i^nen ift es in erfter Sinie p banfen, baß
fia) bie ©nttoicfelung beS (StabierS fo tounber6ar organifd)
geftalten fonnte bura) bie parallelen gortfd)ritte ber geiftigen
unb tea)nifa)en Seiftungen.

9teben Seet^oben too^nte ber erfte 9tomantifer ber
SKuftf, grans @a)ubert; bie unberfälfdbte mufifalifa)e
(Smpfinbung, bie im SSolfSgefang unb in ben Solfstdnäen

p Sage trat, bie einfachen natürlichen Söenbungen, bie
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fpred)enbe ©eele, bie edjte $)ramatif formten feine unfierb*

liefen, jefct me^r benn je auffeimenben Sieber unb gaben
aua) feiner ©laüiermufif ben gfiarafter; itym folgen 91 ob.

©djumann mit feiner S^rü, ber poeftetiollften, bie jemals
gefd&rieben roorben ift; üftenbelSfoßn mit feiner ©alon«
romanttf, bon ber als für Sinber unb ©rtoaefifene gleid^=

mäfjig unb anbauernb erträglich tu „@lfenftu<fd&en" auSju*
fa)eiben finb; @£opin, ber Sinter, ber Slriftofrat öom
©Beitel bis pr ©o!)le, beffen 2Jlufi! ba anfängt, too bie

anbere aufhört, beffen £öne bie unerfiörtefte ©ouberänität
in ber Spraye ber ÜJJufif bebeuten. (Srtoacbjene , toelcbe

@£opin ju fpielen »erflehen, toerben an ifim niä)ts Slxanb
fcaftes entbeclen fönnen ; aHerbingS fdjlägt er als Sßole toefc

mutige Saiten an, bie bem £)urd)fa)nittSmenfa;en nidpt fo

jabjreidj jur Serfügung fielen.

S)en ©cfilufj macfit „SiSjt unb bie ©egentoart", unter

benen bie ©^arafteriftiC ber SrafimS'föen ßlaüiermufil

f<$arf potntirt erföpeint. „SDen £onfa£, ber baS unberührte
©piegelbilb fid? toebenber Älange barbot, pflegte er obne
jebe ©pur öirtuofer Slntoanblun'g, oljne jebe Sllmung einer

ßonceffton an baS SSerftänbniS beS 5ftia;ttiefmuftfalifcfien.

Änorrig, abroeifenb unter Umfiänben, felbft im Säbeln ntefit

febr banfbar, fudt)t fie feine Sßrofelften ju machen; aber
roen fie als greunb getoinnt, ben bält fie feft unb ge*

ftattet ißm ben feilenden ©enufj, ben lullen Sauf ariftolratifdjer

Sintert in ruhigem ©ntjüdEen ju Verfolgen".

Ttan tarn baS 312 ©eitert ftarfe SBerf auffdjlagen

loo man toiH, überall roeifä ber SSerfaffer bura) feinen immenfen
SBiffenSfcfiafc p feffeln. SRic^t toeniger bermag bie 33er=

breitung beförbern bie fünftlerifcb, überaus fplenbibe StuS=

ftattung beS SepteS mit jabllofen meljr ober toeniger be=

fannten, jutn SC^eit fiod&intereffanten $ortraitS, ^ttuftrationen

unb gacfimileS. Slufjerbem ift als Slnfiang eine Sammlung
öon muftfalifcfien Ortginalbeiträgen oon b'Sllbert, äBilfjelm

ßienjl, 3ftori| äRoSäfotoSfi, Sßb. ©djartoenla unb SWc&arb
©traufj beigegeben, oon benen bie guge öon % ©traufj
ber bemerfenStoertbefie ift- Edm. Bochlich.

Cotttertttttffä^rttttgen in Ärijijtg.

3n feinem 241. ©oncert am S. 3Jcai braute ber „3? ieb ei-

tere in" bie SBieberboIung »on ßtäst'S „StjriftuS", beffen

SBiebergabe aud) bie ^artnäcEigffen ©egner beS jefcigen ®irigenten,

§erm Dr. ©eorg ©öfjler, überjeugt Ijaben mufc, baf3 in bem
jungen flünftler ein ganj IjerBorragenbeS SMreftionStalent wobnr.

SKit ftammenber SBegeifterung für bie fdjwierige unb eigenartige

Stufgabe füfjrte er aud) bteS SM bie Biefglieberigen Sonmaffen ju

einem glänjenben Siege. Slbgefe^en öon einigen faum nennenS»

toertfjen SntonationSfdjwanfungen Joffe ber Gtjor feine Stufgaben

tedmifd) unb fünftlerifdj in naljeäu BoKenbeter SBeife.

®a8felbe gilt öon ber mttwtrlenben ßbemnifcer ©tabtfapelle

unb ben ©olifien Sri. So!}. Sieg (Srantfurt), grl. SBratanitfa^
(SSien), §errn Sart ©rofj (Seipsig) unb §errn Sungblut
(grantfurt).

®er „SBa()I§'fcf|e Sitettantenor^efterberein" führte

am 15. 2JJai eine junge Sjäianiftin, grl. Sßbta Sfeumann au8

Samara in bie ßeffentltdjfeit ein. ©ie fpielte Sigjt'g @8bur=Eoncert,

griib.!ing8raufc6,en Bon ©inbtng, STCaäjtftücf Bon ©d^umann unb Äauta-

fifdjer Xanj Bon 3tubinftein. grl. 9<Jeumann'8 te^nifd^eS Sonnen
geigte Biete glänjenbe Seiten, u. a. au^ ein Brädjtigeä ©taccatofbiel

;

ba§ eS if)r ntctjt gelang tro^ biefer SSorjüge unb tro^ be2 it)r

eigenen feurigen Semberamenteä toeber im ffioncert no4 in ben

©otoftücfen einen boUbefriebigenben ©inbrud ju (jinterfaffen, liegt in

bem 9Kanget an murtfatifd^er Sntenigenj, ber \i$ namentlid) in ber

Unfic^cr^eft bem ßrdjefter gegenüber jetgte; audö Berbarb fie Biete«

burd) ungenauen ißebalgebraua^.

®e8 SBeiteren 6,ob baä Streittjorä^efter jhjei reijenbe @tüde
bon 811 Bin Äranicb, aü8 ber Saufe, ber biefen 3meig ber Sitteratur

mit SSorliebe ju bebauen fdjeint unb mit gutem ©tue! febon toieber«

l)oIt groben einer anfsreebenben SBegabung bafür geliefert t)at. ®ie

©tücte nennen fieb, „SDlärcben" unb „©a^erjo" (mit obligater gtöte),

Bon benen baS erftre fetjr cb,aratteriftifcb, gebatten ift, roäf)renb ba8

jlDeite bem @cb,erjocbarafter wenig 3ied)nung trägt.

®ie $fingftmotette be8 „go^anniS^tircbencborS" unter

Seitung be8 §errn ©antor 33. IRött)
i g, braäjte 5J5faIntengefang,

toie er in ber römifa>fatIjoIii(ben unb griecbifcb»(atbotifcb,en Sircbe

gepflegt toirb. Sßon ben üblicben neun Sföelobien borten toir brei

(121., 47. unb 87. «ßfalra) im fünften 5(3faImentone, bie in i^rer

»ürbeBotten unb ftrengen (Sinfacbbeit Bon einbringtidjer 5J8irIung

finb. grl. Olga SBirs fang Bon $iutti „(£mpor bie ©er^en!",

SB. SBoget „^fingftBfalm" unb 31. SBinterberger „^fingften"; §err

üftartin Oberbürffer Bon O. SSermann „25. ijjfalm" unb Stob.

Scbaab „37. ffalm". Sie Drgelbegteitung beä §errn gr. ff oft

genügte nur im ©anjen. Edmund Eochlich.

2lfwfic*l»ttttt.

3m norbifcb,en SBabreutb- ®ie 28agner«SS3ocbe ift Borbei

— aber toetd)' eine S3Bod)e! ©ie braute un8 bie SKeifterfinger Bon
Nürnberg in gerabep ibeater S3efe^ung unb e8 bürfte balb niebt

SSunber nehmen, wenn ju ben boHänbifdjen SBagner«Sluffüb.rungen

ein biftinguirteS, begetfterteS Sßubtifum auä weiten gernen wattfab,rten

wirb, wie nad) Söaureutb- SSenigftenS fottte grau ©ofima bie SReife

bierber nidjt fdjeuen — bereuen Wirb fie fie nie. — firitif unb

®ntbufia8mu8 ftanben auf gleicher §öbe unb e§ fei mir Bergb'nnt,

über bie an feffetttben Momenten überreiche §anbtung refp. ben

unbeftrittenen SOSertb, ber mufifatifeben Sompofition mit refpectBoflem

©djweigen binwegjugteiten — toaS liege fid) barüber aueb nodj

berid)ten? — bagegen nur einige? über bie iWitwirfenben refp.

beren fünftlerifcben ©tanbpunlt gu fagen. ®ie S3efe^ung war bie

benfbar gISnäenbfte unb bot bem berwöbnteften (äpifuröer auäertefene

©enüffe. SSer nennt bie JJaraen, bie ittuftren tarnen, bie gafttid)

b,ier jufammen famenü

lieber bem ©angen lag eine £)öljere uSeifye, ber ©aud) be8

©eniaten, unb tro|bem, bafj jeber ffünftler feine Partie inbioibueü ge»

ftattete, würbe bielleicbt gerabe beStjalb eine gum ©anjen geeinte

SWufterleiftung erraöglidjt, fo baf? jeber ber SRitWirfenben in ben

3Keifterftngern feine SKeifterfdjaft bewies.

grl. $tebler, Berlin, als @oa bot eine ibeale 33er!örperung

biefer SBagner'fdjen ©eftatt Bornebmften ©eprägeS. 3b,r jugenbtid)

biegfameS, mädjtigeS ßrgan, baS fid) fowob,! in ber lQrifd)en, wie

bramatifdjen Tonlage wo^tfü^tt, tnm gur fdjönften ©eltung, ebenfo

ibr bifiinguirteS, jüdjtigeS SSefen unb bie poctifdje ©rfdjeinung, bie

bie @oa Berlangt. ©err flraus, Serlin, mit feiner flangBotten edjten

Xenorftimme, feiner ritterlichen , eleganten grfebeinung — er glid)

bem jungen ©ötije auf bem ©ife — unb allen feinen übrigen b,err»

tidjen ©anceS«®igenfdjaften gewann fiaj im ©türme bie ©ömpatbien
beS überBollen ©aufeS. SKan muf3 ein Sünftler fein wie Srauf;

(Söaltber), um foldien gefanglicben ©djwierigleiten geredjt ju werben.

®er SBectmeffer beS §errn griebridjS, Söremen, war einjig — er

Wirb wobj ber befte 3nterpret biefer fo überaus fdjroierigen Partie

bleiben. §err ©ofmüffer, SreSben, gab einen genialen ®aoib, be=

jaubernb Born ©djeitet bis jur @o6,le — er fang unb fpielte gteid)

boräüglidj. ©ein Boiler glocfenreiner Son, feine 5Eed)nif, feine ®e=
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manbtljeit riefen überall Sntjücfen unb SBemunberung für Mefen genialen

©anger Ij«»or. ®em §anS @ad)8 be« £errn SBebet, ©armfiabt,

gebührt uneingefdjtänfteä 2ob für feine Seiflung.

©a« Drdjcfier — nun ja, e8 ift eben »ortrefflidj — fpielte wie

electrifirt, fei e8 burefj ben genialen, feinfühligen Dirigenten, fei e8

burtb bie meifterljafte Stuffaffung, jebenfaü"8 roat c3 Dorn göttlicben

Junten infpirirt, au« jebetn ©on fprad) ber Slbel be8 Mnftiere,

mit bem et fein ^nftrument bebanbelt. 2lUe8 mar jum ©anjen ge-

ftimmt, bafe bie §8rer fd)on nad) ber OuBerture ganj unter bem

SBanne ber 2Kad)t biefer Äünfllerfd)aat ftanb.

©et ©Ijot mar prädjtig unb liefe nid)t« ju münfdjen übrig unb

bennod) ift e8 mir unerflärltdi, baß TOeiftet SSiotta nid)t lieber einen

ttjirflic&en Dpern»Sl)or »erroenbet, ber nicit nur fingen, fonbern aud)

bübnengercdjt geljen, fteljen unb gefticuliren fann, benn biefe brei

©igenfdjaften, unumfiofelid) roidjtige Attribute jeben Sfjor8, finb bem
jegigen, roenn aud) nod) fo »orjüglid) breffirten ffiljor, bod) nun mal

nid)t eigen unb biefer SKangel roirft gerabeju ftörenb unb ernüd)ternb.

©onft war biefe Sluffüfjrung ein fünftlerifdie«, mufilaJifctjeS ©reigni«.

3d) fdjliefee biefe Stilen mit BoHet ©antbarfeit gegen Dr. SMotta,

ben genialen Setter, bet bie grofee ©eele biefet 2Sagner*9Iuffüijrungen

ift, für bie beroäljrte SDceifierfdjaft, bie er mit biefer äuffütjrung »on

Sceuem beroiefen unb roobureb er bie ©egeifierung, bie im Sßublifum

für ifjn, ben Interpreten 23agner'8 unb für feine fnmpatrjifdje

^erfönlidjfeit glüfjt, ju 6,eKet glamme angefadjt Ijat.

F. Oelsner.

2ont>on, SInfang« 2TCai 1899.

(©ejfö fforbn'8 Violoncello SJecitol.) ©ejfö, obet

roie man in ©eutfcblanb balb fagen bürfte, ®efiberiu8 Korbt),

Reifst ber neuefte ©fern, ber am Seüifien=Jporijontf, roettrjin leudjtenb,

aufgegangen ift. — ©8 ift fdjon lange tjer, feitbem bie SESelt einen

&eu*o»irtuofen mit blo« fiebjefyn 3abren gehört fjat; allein ntcftt blo»

ba8 S3irtuofenbafte in feinem ©piel, fonbetn ber noble männlicfte

SluSbrud, bie fein ausgefeilte 'JSfjrafirungStunft mat c8 Bor StCem,

bie ba8 jablreidje Slubttoriura in ber Salle Erard am legten ©ienätag

in Sntäücfen, ja oft in t)eflfte Segeifierung Berfegte. Sa e8 mufe

gleid) Ijier bemetft roerben, bafe es ber junge ÄorbQ mit feiner

Sunft fefjr ernft nimmt, gut fein Sllter jiemlid) aufgefdjoffen,

madjt fein befd)eibene8 Sluftreten ben angenefjmRen ©inbruef, unb

roenn et bann fpielcn ju beginnt, bann Bergifet man gar balb, bafe

ba „oben" ein gar nodj junget SDlann figt. ©8 flingt aHe8 fo BoH

unb runb, fo abgeflaut unb ebcl, bafe e8 einem SMrtuofen im ge-

reiften SJcanneSalter jur Ijoljen ©fjre gereidjen mürbe. —
®a8 Programm eröffnete er mit bem SSioloncett-Soncerte in 31 moll

»on SRubinftein. Der bramalifcfj fid) fteigernbe grofee Qu$, ber bureb

ben elften ©ajj gcr)t, rourbe oon bem jungen Sünftler in mab,rbaft

berrlicber SBeife interpretirt, roäbrenb bie eble Santilcne be8 2lbagio

mit ber ooQften ©lutb ber Smpfinbung roiebergegeben mürbe, ©djabe,

bafj tiiec ftatt be« Slaoierc« niäjt bas Orcfteftet begleitete, bet Sin»

btucl mäte entfcfjieben noeb »iel größer gemefen. Sine ungemein

intereffante unb geiftBoQ gearbeitete Sonate in gbur Dp. 6 »on

SRicbarb ©ttaufj gab bem ffioncertgebet tcicblicbe ©elegen^eit fein

grofjeS Talent in neuen fd)iDernben Siebtem glanjen ju laffen. SJJacb

jebem ber brei umfangreichen ©äge erfcboH begeiftertet Slpplau^,

roofür fid) aud) ber englifdje $ianift unb Somponifi §ett ©tanlen»

§arolet) bebanfen burfte, ber ben effeftooHen, fdjmierigen Slaßierpatt

in fdjmungoollfter SBeife beb,anbelte. ©8 folgte nun eine ©erie »on

fünf 9?ooitaten, bie aflefamt äirm erften 9Jiale in 8onbon auf«

geführt mürben unb für beren ©rfolg ber junge ungarifdje SSir»

tuofe fein ganjeä teictjeS ffönnen einfegte. 3 uerf mürben jmei

©tücfe Bon SOtifj Slmh ©. §orrocf8 gefpielt, bie oon ber Eom«
poniftin mit Sßerfeftion begleitet mürben. ®a8 erfie nennt fid) »Irish

Melody", eine fd)(id)te, fid) alibalb eiiifdjmeidielnbe feine 5KeIobie

mit ed)t irlänbifdjem ©epräge. S)a8 jroeite ©tücf b,ei|t ,Country

Dance" unb ift eine ärt fdjotti[cb.et SSauetntans', ber burd) feine

originellen 8J6,ntbmen ungemein anfprid)t. Seibe ©tücle (in einem

§efte bier bei 3"fepb SSiQiam erfdjieHen) , bürften balb Oemftngut
ber Seflo-SSittuofen roetben. ®ie brei übrigen SJooitäten, bi» ju«

glcid) ben glänjcnben Slbfdjlufs be8 Soncerteä bilbeten, roaren:

,Matinee de Printemps"
,

„Souvenir d'Amerique" unb ,Tour-

billon". Siae brei ©tücte finb Sompofitionen »on ©rneft ©e
aJcunct, bem eminenten Seljrer be8 jungen SSünfiterS. SKir fiel bie

3Bab,I fdjmer ju entfebeiben, melcbe8 bet beiben erften ©tücle reiben«

ber ift. „Matinee de Printemps" ftrömt berüdenben Dfofenbuft

au8; man füblt fid) bejaubert Bon ber geinbeit biefeS grüb,ling?»

Iiebe8 unb mit etflären biefe8 ©tuet für eine« ber feinften unb
ebelften in bet niobernen SeHo»Sittetatut. §ict lann bet dettift

feine „®efang8(unft" probujiren. „Souvenir D'Amerique" baut

fid) auf eine äufjerft populäre amerirani[d)e SBcelobie auf unb ift un-

gemein mtrfungSooH für'8 Snftrument gearbeitet. ®e SDiuncI com-

ponirte biefe« ©tuet onläfjlidj feiner legten amerifaüberfob,rt am
Sorb be8 ©d)iffe8. ®a8 britte biefer Serie, „Tourbillon", »erlangt

einen ganzen SBittuofen. @8 ift jumeift farbenfd)illernbe8, blenben-

be8 geuermerf, b(o8 im ÜJfittelfage Bon einem furjen ©efang unter-

brodjen. ®8 ift mit grojjem 3taffinement unb mit reidjet fienntni8

ber Sello-Sffeften gefc&rieben. Me biefe 9JoBitäten fanben begeifterte

aufnähme unb ber junge fiünftlet mußte roiebet unb immet miebet

erfdjeinen, um bie «eifaüftürme über fid) ergeben ju laffen. Äünft«

letifdje Sllfiftenj leifteten nod) grl. 3r<5ne ©jiiaffn, bie mit einigen

ungarifdjen Siebetn fe^t »iel SSeifaü batte unb §ert Sb,atle8 Sap»
Ianb, ein fjetBotragenber SBaraton, ber mit feinen ©efangen „A
Com Song" oon Eoleribge iCaalot unb „II Sogno" Bon SKetcabante

fid) al8 böd)ft feinfinnlget unb gefd)maefooHet ©änget bofumentirte.

SSBie mir b,ören, fott ber junge ®ejf3 Äorbt) im nädjften Sa^re
eine Oieife nad) Seutfdjlanb unternebmen. A. B.

»irtflotbUffl, 19.-23. TOärj.

218 SJeubett auf bem ©ebiete ber Dpernmufif ging am Sonntag
(19. äRarj) 8t. 2) teilet '8 „Sraubenfeft", ba8 mir febon einer

©onberbefpredjung unterjogen ^aben, in ©cenc. SBir Ijatten bei

biefer ©elegenbeit betont, bafs bet gomponift biefet Dpetette tüdjtigeä

unb bead)ten8roettbe8 Xalent befigt. @S märe bab.et fefi,r ju münfdjen,

menn bie Sirettion Sabifiu« biefe Ijübfcije Operette roieberbolen liefje.

SSon unferm Dpernpetfonal maebten fid) bie Ferren ^ebrid) (Sa
SBeauf), ®Imr,orft (gatteü), [Reidjel ($iette) unb bie ©amen
Stamet«§inbemann (iWanon), Saccur (gaudjette), Snap'p
(3uno) unb ©raieben (Sonbon) befonberä berbient.

Sn bemfelben Sage roar Sßormittag? eine SDcatinöe (jum Söefien

be8 Unterftügung8fonb8 ber SBitroen unb SBaifen ber SOcitglicbet

»om Stäbtifdjen Otcbcfter) im ®tobtlr)eater angefegt morben. 3n
banfen8mertb.et SBeife umfaßte ba8 ^togtamm nut fed)8 Sßummetn,
meld)e abet um fo prädjtiget maten. SBoran 33eetb,oBen'8 »udjtige

£oriolan=0u»erture unb als ©cblufjnummer ©metana'8 fnmpfjonifdje

©idjtung „Wolbau". ®a8 legtgenannte äöerf ift Bon un8 fdjon öftet

befptoeben morben, fo bafe mir uns begnügen ju conftatiren, bafj

beibe SBerfe »om Drtbefier ftilgemäfj miebet gegeben mürben. SI18 Solift

trat $err ®buatb8ti8let (fati8) auf, roeld)et al8 ^auptnummet
mit Dtcbefter Sd)ubert'8 $8anbererfantafie (in Si8jt'8 SBeatbeitung)

mit grofsem SIpplomb unb mad)tBoHer Energie Bortrug, ©ie §aupt«
»orjüge biefeS mirtlid) begabten Sßianiften befteb.en in einem b.od)-

poetifd;en p unb einem coloffalen f, ba8 unmiUtürlid) an b'SlIbert

erinnert. ©ie8 trat namentlid) in ben Soloftüden (3 Impromptus
»on St)opin unb äJcepbJfioroaljer Bon Siäjt) eclatant IjerBor. ffiaä

Drdjeftet btadjte untet SDäinfelmann'8 Seilung „%iü ©ulenfpiegel«"

luftige ©tteid;e Bon SR i d) atb @t raufe au8gejeid)nct unb mit flatet

©Heberung bet 28 2Jcott»e gut SSiebetgabe; befonbevS gut gelang

bie madjtooHe gmoH-Stefle ber SBläfer (mit Srommelroirbel). 8(ud)
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mit bem Vortrage ber ©treicborcbefterftücfe (§>änbel'S Sargo unb

2Kaffenet'8 äHebitation a. SbaiS) fonnte man fid) einoerftanben et«

Hären. Sie EorioIan-OuBcriure leitete Eapetlmeifter SD). SBtnf ei»

mann, ©metana'S SBltatm &crr Sireftor g. Sa uff mann. (£8

trat nur ju bcbauern, bafj bie 2)catin<5e fo fcbmad) befudjt mar; bie Sar»
bietungen Ratten waljrbaftig eine geffeigertere Slntfjeilnatime Berbient.

Ebenfo War baS VIII. fiabtifcbe ©ümpljonie Soncert, meldjeS

im „gürftenbof" abgehalten würbe, triebt fe&r befuebt, loa« wobf an

ber Ueberprobuftion ber Eoncertgeber liegt. SaS Programm biefeS

GoncertS enthielt bie Dberon»Ouoerture »pn ffieber unb bie V. @nm«
pbonie Don SfdjaifowSFn; gleich ber in SlmoH ift biefeS SBerf beS

genialen Ruffen Don tjotjer unb einfdjneibenber S3ebeutung, bie jeber

Senner mirflid) guter OTufil beftatigen wirb, ©olifttn mar grau

9Jcartba§eiImann>@aImann (©atberftabt), meldje Seet&oDen'S

E8bur»£oncert, ein JJocturn Don Sbopin, Santilene Bon 3iaff unb

Valse caprice (2Man lebt nur einmal) Bon ©traujj>2:aujtg »ortrug.

S3efonbere QnbiDibualität befijjt biefe "ISianifttn niebt; aud) bie SEedjntf

ift nidjt immer jutoerläfftg ; ©tücfe löte Valse Caprice Don ©traufj»

Saufig foüte grau ©almann überbaust aus iljrem Repertoire ftreieben,

ba ibr für berartige ©tücfe meber ffraft noij auSjeicbnenbe 5Tecr)ntf

ju ©ebote ftebj.

@inen fünfilerifdien Vollgenufi Derfdwffte uns am SienStag

&benb (21. SKärs) im ©tabt-Sbeater ber Sammerfänger Ernft

Ar aus (»um §oftbeater in SBerlin), be.r einen „Soijengrin" »on

faScinirenber ©ewalt, aber niebt immer gleicbmäjjigem ©elingen gab.

§>err Srau« ift ja ohne Zweifel ein bü!jnen>routinirter Sänger, baS

Werben it)m feine Sollegen jugefteljen; un« wollte aber ferjetnen, als

bielt fid) ber ©änger ä« ffbr im „Moderato". Sie Sl&fcbiebSfcene

mad)te einen febr guten (Sinbrud infolge ber temperamentDoUen

SKimif unb SHangfdjönbeit beS Organs, grl. §aebermann war

eine orädjtige Ortrub, ebenfo grl. Röfing, mclcbe uns leiber (!)

in nädjfter ©aifon Derlä&t, eine tüdjtige Elfa. £>err «Keim« (als

Sclramunb) genügte allen Slnforbcrungen; bet 66or batte erft im

Saufe ber SSorfiettung ©elegenbeit, fid) „fidjer" ju fingen.

lieber bie Soncerte beS §etrn SSinberftein, welcbe am
Slrittrood) unb SonnerStag (22. unb 23. SRärj) im gürftenbof ftatt-

fanben, fönnen wir, wie gemöb.nticb red)t SobenSmertijeS fagen.

SSarcn aud) bie Sarbietungen im VI. populären Soncert nod) niebt

ganj abgerunbet, fo bradjte ba8 VII. populäre Eoncert §od)genüffc

feltenfter Slrt. SSon ben übrigens gut jufammengefteUten Programmen

beben mir SBagnet'S Söalbrocben a. ©iegfrieb, bie afabemifebe ^eft=

cuoerture Don SBrabmS, ®rieg'S ©uite au« ber 2Jiuftf ju Sbfen'8

,Peer Gynt" befonberS berDor. ©ie Seifturgen be§ Drcbefter er»

reiditen einen bebeutenben £>öbepunft in SSagner'S „Sinjug ber

©äfle auf ber 2Bartbuvg", ber ®on Suan«OuDerture »on 3Äojatt,

ber III. 9Jbapfobie Bon t isjt unb ber üKignon-Ouserture oon SljomaS.

SUS ©olift im VI. populären Soncert trat ^)err Soncertmetfter Soll
mit bem SBioIin-Soncert (®moü) Bon sßvud) auf. 3ted)t be»

bauerlid) ifteS, ba& bie (Seiger g.ewb'bnltcb fein anberee

Eoncert bieten al« S3eetbo»en ober ©rud). Eine will«

fommene Slbwedjfelung bot ber Vortrag ber Ferren ©mit, ©ud)S»
lanb, §ott unb $auluS, weldje auf Bier SBiolouceüen brei

(Sompofitionen beS treff lieben Seipjiger SonfegerS fflengel (Sieb

pbne SBorte, ©aDotte, 2)iarfd)) fünftlerifdi üornebm mit grofjem Son
Dortrugen. SaS VII. populäre Soncert beS SBinberflein«

Drd)efter8 trug eine wefentlid) anbere ^brjftogticmie. Eröffnet würbe

eS mit bem tttififdjen SKarfd) (a. b. SIbur«©onate) »on aWojart

unb mit ber febwungooll inftrumentirten ©bur-^olonaife Don 8iSät

befefiloffen. SIS ©oliften traten §err Soncertmeifter ®ie trieb (mit

ben ungarifdjen Siebern üon Ernft) unb ber trefflieb unb gro&artig

beanlagte Gilbert ©mit mit ber ©er»ais«gantafie „Le D^sir"

auf. S3eibe Sünftler erbielten begeifterten 93etfatf, weldjer fid) beim

Grfdjetnen beä §arfenifien fiaftner nod) fteigerte. 3n ber 2Uitte

beS Programms ftanben baS ©iegfrieb«SbDC[ SBagner'S, SeetboDen'S

OuBerture III ju Seonore. ®er II. Sbei! bracfjte baS $arftfal-

»orfpiet »on SSagner, bie Preludes »on SiSjt unb bie bis jum
lleberbrufj geborte gantafie aus „Cavalleria" Don SKaScagni.

Qn allen ©tücfen feierte baS £>rd)eftcr unter ber gielberougtert Sei-

tung SSinberftein'S grof?e Xriumpbe, bie bem Borjuglicben SapeH-

meifter eine Bolle ©ewäbr fein fann, bafj er auch bie ©umpatbten

be§ SWagbeburger ^ßublifumS in febr auSgebefintem Wafje er»

worben bat. Eichard Lange.

3Münd}Ctt, 14. W&vi.
Steberabenb Bon 2tugufte SSoIImar (Sopran) unter SKitwirtung

,Bon Ebmarb 8. 5Jca (SBarrjton) SlaDier: ^ofef ©cbmib.

SßoQtommen günftig wie baS legte SUial in ibrem Sinjelconcert,

welcbeS fie im großen ©aale beS S8ai)crifd)en §ofeS abbielt, unb

fo günftig, wie e§ ibr um bie Don 9iatur fdjöne ©timme wobt

ju wünfd)en geinefen wäre, war grl. ?lugufte Sßoümar bieSmal niefit

biäponirt. ®a§ redjt gut gefdiulte, aber teineäweg» befonberS große

Organ, flang beute im SD2ufeum»©aale mand)mal ermübet unb

öerfcbleiert, Sie „Sltie" aus 8°fePb §anbn'S „©cböpfung" leitete

ben Slbenb allerbingS febr gut ein, fowobl in gefänglicher SSejiebung

Wie im SSortrag, in weldiem ja grl. Slugufte SBoümar obnebin ben

Seffiren jujuääblen ifi. Siefer *2We" iiefj fie SBolfgang SlmabeuS

SKojart'S: ,,©d)laf', mein S(3rinjd)en" folgen, Woran Robert @d)u»

mann'S fdjöne« Sieb: „®er Scufibnum" fid) fdjlofj. SDcojart fingt

mir für meinen ©efdjmacf faum 3emanb riebtig, aud) nitrjt leicfet

fd)ön genug. 3" @bten gräuiein Slugufte SSottmar'S mufj inbeffen

gefagt werben, bafj ibr reblicbe« Söemüben mit bem BoHfommenen

©elingcn nid)t aüäuungleicben ©djritt ^ielt. „Scr 9cu§baum" ift

eines metner SieblingSlieber, unb id) ftebe gar niebt an, ba§ offen

ju belennen, mögen aud) Sßiele mitleibig ben Sopf baju fcbütteln.

gür mid) liegt eben Diel poefiefloü Verträumtes in biefer SDiuftf,

unb id) babe öiefeS Sieb Bon Sünftlern aQererfien RangeS fingen

boren, meldje mid) immer tief ergriffen bamtt. gwei Sieber »on

SBaron 3tob«rt Don §ornftein: „O laßt mid) in bie gerne" unb

„SLanbarabef' bilbeten ben ©cblufj ber erften Slbtbeilung, würben

mit febr grofjem SJeifaH aufgenommen, aüerbingS Don gräulein

Slugufte SßoHmar aud) mit befonberer Sorgfalt unb ©orgtiebfeit ben

£>örenben übermittelt. —
Sin junger Slmertfaner, §err Sbroarb S- 9tea trat jum erften

SJiale öffentlich als ©änger auf unb bradjte bafür aud) mebr 33e»

fangenbeit, ja fogar fdjon mebr @d)üd)ternbeit mit, als man ben

SBenfdjen üon „jenfeitS beS grofjen äöafferS" bei uns für gewöbnlicb

jutraut. ijkter SorneliuS' Sieb: „Sluf ein fcblummernbeS fiinb",

Op. 5 9?r. 2 maebte ben Slnfang, unb bann wagte ber junge SRann

fid) febon an granj SiSgt'S: „Qu SiebeSluft". Sie ©timme §errn

Ebroarb S. Rea'S ift ein an Umfang teinesweg« Heiner S3arrjton,

aus weldjem nod) etwas febr ©cböneS werben fann. ©elbtoerftänbiicb

ift ber junge äJiann aud) nod) niebt fertig unb »erbietet fid) ein

eigentlicbcS Urtbeil über ibn nad) bem heutigen Slbenb fdjon wegen

feiner bereits eiwäbnten Scfangenbcit. Qu lernen bat $err Ebwarb

2. Dtea nod) ganj ungebeuer Diel, aber wenn er feine Stillagen

flei&ig unb riebtig auSbiibet, wirb aus tt)m ganj gewifs nod) ein

feljr tüdjtiger ©änger. —
ES fann mir niebt einfallen bie nod) jolgenben fünfjetjn Sieber,

weldje grl. Slugufte SBoQmar unb SDh. Ebwarb S. 8tea abwedifelnb

fangen, aud) nur aufpfübren, nad) Biel weniger mid) bei ,bem ob,neb.in

befebränften Räume auf eine befonbere Söefprecbung berfelben einju»

laffen. Eigens erwäbuen jebod) mufj id) brei Sieber Don 3ofef

Sdjmib, weldje überbaupt jran erften SKale öffentlid) gefangen mürben.

Siefe waren: „SolfSrcim" Don granj E»erS
;
„Kimm meine

§anb" Bon OS!ar 21. §. ©djmib unb „Ser erfte fiufs" Bon

Submig ©tarf. ©ie trugen wie alle Sonbidjtungen be« §?rrn Sofef

Sdjmib baS ©eprage unbefümmerter .Eigenart. Samit mid icb fagen,
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baß bet junge SEonbidjter feine eigenen SBegc gebt unb Weber bie

Sllteu nod) bie TOobernen übermäßig ocrberdidjt, nod) irgenb weg*

wirft, unb foldje S3erl)erdid)ung ober foldjeS SBerwerfen bemeift burd)

«Hjugroße Snlebnung ober burd) tbörid)te8 ßäcbedidjmadjenwollen,

»oa« meift ben SBoIIenben felbft mebr Iäcberlid) madjt, als baS au8-

gewäblte Opfer. — Sen ©djluß beä SlbenbS biibete ber Bon grl.

«uguftc SBoflmar unb (Sbmarb S. 3Jea recht bübfd) jum SluSbrucf

Gebrachte 3wiegefang: „SSalbeinfamfeit", ju meinem nicht allein bie

UBorte, fonbern auch bie «Diufif felbft Bon 3tsbert Sa^n herrühren.

Sicfeä SBefcbließenbe würbe ganj befonber« beifällig aufgenommen.
Sie beibcn Sieber Bon S3aron SRobert Bon £>ornfiein maren mit

offenbarer Spannung erwartet worben; ber ben äbenb beenbenbe

Sroicgefang jeboer) gewann rafcb beinahe ade Slnroefcnben ju greunben.
— ®ie 3eit ber mufifalifcben Darbietungen bat biefeg 3ahr Bon
Sinfang an fo überreichlich Diel geboten, baß eS für aü bie jungen,

fieb erft bewähren foüenben Kräfte Diel beffer wäre, ntc^t eine aüju-

große Slnjabl Bon ©efängen u.
f. w. jum SSorttag ju bringen.

Sic fdjaben fid) felbft unb haben außerbem niebt Stile einen fo

trefflichen Segleiter, wie §err Sofef ©djmib einer genannt werben

wuß. Paula (Margarete) Reber.

15. 9Mrj. 9ceueg b e u t f er) e S 2beater: SUeffanbro
Strabella. — SRuboIfinum: Soncert beS iWännerge«
fangoereinS. 9?ad) einem jmeimatigen SBinterfcblafe würbe tiefen

SSinter ber berühmte (Sänger geweeft unb legten ©onntag bem
«Pubiifum wieber toorgefübrt. SBon ©trabetla'8 Sompofitionen Wirb

in unferer 3eit wohl feiten etwa« gefptclt, am Keiften nod) in ita-

lienifcben ßirchen. glotow wollte bem großen ©trabeHa ein Senf«

mal fegen, a(8 er bie Oper componirte, benn fdjon ju glotow'8

geiten war ©trabeHa'8 «Kubm fdjon etwas werblichen. 5Bie aber

biegeit fid) änbert: beute bebürfte glotoro noch mebr wie ju feinen

Reiten ©trabeHa SemanbeS, ber i&m ein Senfmal är>nlic6et Sirt fegen

würbe, benn feine Oper unb ihre Steige finb beute faft Derblübt,

wenigftens für unfere Obren. 2Jcag fein, baß fie nod) hefteten, aber

wir finb beutjutage an eine belfere SKufif gewöhnt, unb fo wia un8
ber SBedjer, ben uns glotoro BoH feiner befien SMobien reiebt, nicht

recht munben. ©eine pifante, frifebe SKelobif fpriebt jniar nad) wie

Bor noeb an, wir bedangen aber jegt bod) nur 2Kufif, bie einen

Sern bat unb mebr ift, als eä bie für Opern a la ©trabeHa,

UJcartfja jutreffenbe S8ejeid)nung „gefällig" auSbrüdt. @old)e Opern
Wirten nur nod) nad) längerer 'Paufe gebort unb borjüglid) befegt.

Sa fie aber mehrere banfbare Partien befigen unb jeber ©änger
foldje Aufgaben gern fingt, werben fie immer wieber nod) auä bem
Slrd)i»e ber»orgebolt. ©o tonnten benn aud) wir Wieberum un8
Bon ©trabeHa beweifen laffen, baß eble Äunft felbft be8 Saubiten

(Sefü&l erweieben maebt. 3n SBirflidjfeit ift e8 bem armen ©änger,
wie betannt, jweimal gelungen auf foldje SSSeife fein Sehen ju retten,

fdjließüch mürbe er ja aber bod) Bon jtoei (weniger mufitfreunb»

lidjen!) S8raDo3 ermorbet.

S8ei un§ maent §ert ©uäjalewicj bem tarnen ©trabeHa
öde @£)re. Senn aueb bie ©efangäweife biefeg @änger§ nid)t BoU
befriebigt unb aud) in ®arftellung oft 28ünfd)e auffommen, fo bietet

er mit feinem Sßradjttenor bod) immer einen ©enufe, b. b- ntdjt

immer, eine 3ettlang war e8 nid)t ber gad, als er bureb ein balbeS 3abr
immer bei Seite gefdjoben würbe unb aüt jmei SBocben einmal fang,

fo baß bann bei jebem biefer „einjelauftreten" bie Stimme nie

reebt burdjgefungen war. 3d) tenne ja aud) bie gefjter be§ §errn
@u8jalewicj, bafc er aber ber einzige ift, ber jegt biet Partien, wie

Samino, OttaBio, 8?bobame8 unb Sanio fingen tann, ift gattum
unb wegnehmen foKte man ibm biefe auf feinen gad. SBeim

©trabeQa war er befonberä gut bisponirt unb bätte meb^r SBeifatt

perbient, als er fanb. $aS *J3ubIi[um festen bie«mal aber in toller

SBcife aufgelegt unb wollte nur ben braftifd)en Sfflirfungen, bie ba8

.
Sanbiienpaar btroorbraatte

, feinen £muptapplau8 joden. ®ie
SJanbiten waren bie Ferren ®18n er unb §a t)b ter. §umor befigt

Weber ber eine, nod) ber anbere. §err E18ner wirfte aber »enigftenS

be8balb tomifd), weil e8 immer einen SReij auf bie 8ad)mu8fetn au8übt,

wenn ein Sänger, ben man nur in ernften Aufgaben fenn4, biefe

83uffo}>artie fingt. ®urd) ein paar ©rimaffen unb Seinserrenfungen

bolte fid) §err g(8ner bemjufolge auf leiebte SBeife Seifatt. Sei

biefer ©elegenbeit wia id) unferen legten Sarbarino Dr. ®uftao
©eibl nid)t oergeffen, ber edjten, urföftlidien unb natüdieben §umor
befafj. 3n früberen Sabren würbe aud) regelmäßig ba8 Irinf« unb
£anjbuo ber beiben ©auner wieberbolt, was bie8mal niebt ber gaff

war. 2Benn id) fdjon be8 §errn ©eibl grwäbnung tbue, ber jegt

in ©tra&burg wirft, fo will id) aud) nidjt unterlaffen baS auSju-

fpreeben, ma8 mir als «pflidit erfebeint, nämlid), baß nie ein *ßublifum

einem ftünftler in bem 2Jia&e Unredjt get^an, wie ba8 ^rager feiner

3eit §errn ©eibl. @r bitte einen fdjweren ©tanb, a!8 er für ben

ungemein beliebten 2ßallnöfer aus Hamburg tarn. 2)aju tarn

nod) ber Umftanb, baß feine Stimme nidjt meb,r ba8 mar, ma8
früher, al8 er in Söln unb §amburg im Engagement ftanb. ®aß
©eibl aber, trogbem ein Jfünftier war, bewiefen feine Seiftitngen,

Bor allem fein SBaltber ©toljing unb (Soangelimann, ben wir fo

Boüenbet nicht (eidjt wieber böten werben. ®ie Slntipatbie gegen

ben Sünftler war aber mal ba unb ber böbmijd)e ®id = Kopf
(„©djäbel" wäre ba ju b,art) fdjeint aud) einein großen Steile ber

biefigen ®eutfd)en eigen ju fein. S3efonber8 bod) redme id) e8

Dr. ©eibl an, bafj er — ein edjter Sünftler — nidjt gleidjgültig

würbe, fonbern burd) jwei boüe gjab,re abenb für Slbenb, wo er ju

tbun batte, ftet8 mit ganjem Eifer bei ber ©adje war. SBoäu bie

8temini8cenä? 3d) Wollte nur conftatiren, baß bie $rager in ibren

ÖefüblSauSbrüdjen pro unb contra be8 öfteren ungeredjt finb. Unb
e8 freut midi, bafj id) bem genannten Sänger ba8 geben tonnte, wa§
in meiner 3Kad)t liegt.

Suf einige Momente nod) gur ©trabeÜVäluffübrung tommenb,

erwäbne td) nodj bie Sionore bc8 grl. SR uze! unb ben SJaffi beS

§errn SJiagnug Sawifon unb bemerle, ba% eine fleine Jagerei

im legten Sitte nidjt §crrn EapeUmeifter §ana8 unterfd)oben werben

barf, ba bie Sdjulb ben ©änger be8 Sarbarino trifft.

©in neue8 Saüet in jwei Söiibern Bon ^aul Sinde, „(Sin

Sag in SB erlin", würbe in Xitel unb §anblung nad) «Prag Ber=

legt unb unter Seitung beg an Silier unb £bätigfeit jüngften SapeH«

meifter§ unfereS 2beater§, §crrn SSollertbun, mit nettem (Sr=

folge gegeben. Sie SKufif ift leidjt unb angenebm unb baä Sirrange»

ment auf ber Sßübne mar aud) bübfd). Unfer Söatlctperfonal ift

nidjt berüfjmt, ba wir aber in biefem fßunftc nidjt Berwöijnt finb,

gaben mir un8 balb aufrieben mit bem, wa$ e§ un8 bot.

21m 14. SRärj gab ber 2Ji ännergef angDerein im großen

©aale beS SRubolfinumg ein großes Eoncert, ba§ Borjüglid) befudjt

War. @8 War bem genannten SSereine aber aud) gelungen, jtriei

große Stünftler ju gewinnen, bie große SlnjiebungStraft ausüben

mußten: fflbolf SSallnöfer, ben glänjenben ebemaligen SBagner-

tenor unfereS SbeaterS, ber bier aud) aI8 Sieberfänger feb,r gefdjägt

ift^ unb ben niebt minber befannten Orgeloirtuofen ©manuel
SRttter bon «ProSfowcg, ben wir nid)t jum erften SKale be=

wunbem tonnten. SSeibe Äünftler fanben ftürmifdje Slnerfennung.

Ser «KännergefangBerein trug mehrere a capella«(Sböre fefjr mader
Bor. Othmar Keindl.

3m ©aale be§ §ofordjefter§ fanb am 3. SKärj eine

«Probeauffübrung fiatt, bie ibreS aud) für bie äDgemeinljeit bebeut»

famen SntereffeS wegen eine eingebenbe SBefpredjuug beanfprudjt.

3Kit ber i^n ftetg auSäeicbnenben opferfreubigen SBereitwiaigfeit,

feinen ganjen Einfluß ja ©unften beS mufitalifdjen gortfdjritte« —
gelte er einem Äünftler, einem SBerfe ober einem Snftrument —
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etnjufefeen, liefe S3aron ffi. ©tacfelberg am genannten borgen u. a.

bie befannte djromatifcbe §arfe — ©üftem ßnon — bemonftriren;

811« Sirtuofin auf berfelben fiedle fieb bet fleinen, faft auSfcblie&licb

au8 gaajteuten äufammengefefcten SJerfammlung bie jugenblicbe Äünft«

lerin grl. gelinffi Bor, meiere biet Dor etwa jroci 3abren auf bet

geroöbnlicben sßebalbarfe fieb bie ©tympatbien be8 Sßublifum« ju et-

»erben roufjte. 3efct unterjiebt fid) bie energifebe ©ame bet jroar

etroaS gefäbrlidjen, jeboeb im gatle be« ©elingen« ungemein banf»

baten aufgäbe, für ein „Dteforminftrument" ju agittren. (Segen

ein Sobr ftubirte bie Sünftlerin baffelbe unter bet Leitung feine«

^Reformator« <J!rof. 2non; jefct braute fie nun bie Otefultate btefeS

siel ju futjen ©tubium« ju ©ebör.

3cb betone abficbtlid) bie geringe 3eit, bie grl. gelinffi jur

(Erlernung be8 3nftruntent« benugen fonnte, roie aueb bie etroa«

ärmlicbe Xonfüde, roelcbe bie tünftlerin, fooiel icb mieb erinnern

fann, aueb auf ber *J3ebalbarfe ju erjeugen im ©tanbe mar (e8 ift

meine« SBiffen« ber einjige SBormurf, roelcber ber begabten SBirtuofin

feinetjett gemaebt mürbe), um einigen ©inroenbungen, roelcbe gegen

bie neue, geniale (Srfinbung infolge be8 eben ©ebörten gemaebt

roerben fönnten, oon Dornberein bie ©pfge ju nebmen. . .

.

SBie fefion ber 9come befagt, ift bie $arfe djromatifd) geftimmt;

ermöglicht mirb biefe« auf eine auffattenb einfacbe SCSeife: e8 finb

jroet ftcb freujenbe ©aitenreiben angebraebt! ©ie fcbroerfäHigen

$ebale roerben unnüfc, bie Stimmung mirb faft fonftant, bie Wo-
bulationSfäbigfeit — felbftBerftänblicb. Sin jeber balbroeg« mit ben

©igentbümlicbfeiten biefe« Snfintment« befannte 3Kufifer unb SNufif»

freunb mirb ba« @poebemad)enbe jener Neuerung begreifen unb

fdjä&en. einer ber anmefenben Äünftler, ber beroorragenbfte Warfen«

Birtuo« ber 3e£tjetr, melcber infolge fetner faft funfjtgjäbrigen S3er>

trautbeit mit ber ^ebalbarfe unb einer mebr al« breifjigjäbrigen

unbeftrittenen SlHeinberrfcbaft auf berfelben, fieb anfangs red)t ffeptifcb

gegen bie Neuerung Berbielt unb in ber ibm eigenen geiftreieben

SBeife jiemlicb ^artnädig für bie „alte Spanier" plaibirte, gab

fcbliefjlicb unumrounben ju, bafj in ber Drdjefteranroenbung bie ebro»

mattfebe §arfe bem älteren Qnftrument ben XobeSftofj oerfejjt, roodte

jeboeb für ben ©ologebraud) jene nod) nidjt angeroanbt miffen. 3118

ein geroid)tiger gebier be« neuen 3 n flrumcnte8 mürbe bie 35er«

minberung ber @Iiffanbo«Au«fübrungen mie audj bie ©djmierigfeit

ber gIagcolet=©änge angefübrt; beibe bilben betanntlicb eine ber in«

bioibuetlen SBirtuofcneffefte ber §arfe. Sßom mufifalifdben ©tanb*

punfte muffen fie jeboeb blo8 al8 ein „faute de mieux" rtnerfannt

roerben; aufjerbem febeint bie mebr ober roeniger leiebte 2lu«fübrbar»

feit ber glagcoIet«®änge oon ber teebnifdjen äSotlfomntenbeit be8

SluSfübrenben abjubängen — einjelne glageolettöne mie aueb lang-

fame ©änge gab bie junge ffünftlerin leiibt unb obne SInftrengung

an. 3Ba8 ba8 „gliffato" anlangt, fo ift eä blo8 in Sbur möglicb,

boib fort ber geniale ©rfinber jejjt mit bem fjuftanbcbringen einer

Sombination befebäftigt fein, roeute auf bem Qnfirument biefe Spiel«

rceife aud) in anberen Tonarten ermöglicht.

SSie unabfebbar bie §arfenlitteratur bei ber Slnmenbung be§

neuen 3nftrumentc§ ftcb bereiebern fann, beroie? unter Slnberem ber

SBortrag mebrerer Slauierftücfe, mie j- S3. ber „Toccata" »on ^ara-

bie8 ($ietro ^arabifi) unb ber , Chanson triste" bon Jfcbaifom8ft).

©inb fie auf ber SJkbalbarfe irgenbroie benfbar?

Slucb abgefeben non ber Sßrüfung ber ebromatifeben §arfe bot

bie aJcatir.^e Diel 3ntereffante8. SSortjer mar bte aufmerffamfeit be8

gubörer8 auf ba8 S3eetbooen'fcbe Jrtple-Koncert für Slaoier, ©eige

unb SeHo mit obligatem Orcbefter unb auf. ein neue8, biet noeb

nittjt geborte« Soncert oon Sooraf gelenft; mer fennt übrigen« aueb

ba« „Stipleconcert", ift e« für un8 nitbt ebenfaß« neu, obroobl feine

entftebung8jeit in ba8 3abr 1805 — jroifcben bie w@roifa" (1803)

unb bie „Slppaffionata" (1806) — fättt?! ®ie Ferren äSergopulo

(Slaoier), Sloö« (Setlo), SWarteau (Violine) unb rtatürlicb ber fein

ßrdjcffer immer „fouBeräiier* (s. v. v.) beberrfebenbe Sirigent, ^err

SBabrlicb, fpielten biefe (Joncerte.

3um ©tblufs gratulire icb bem eblen unb energifdjen SBaron jir

bem glücfltcben ®riff, ben er mit ber Sßropaganba ber neuen &atfe

getban bat. 3n SSejug auf biefelbe ftnbet ber franjöfifcbe, für mia>

äufjerft fympatbifebe, wenn aueb — leiber — niebt oft beteiligte

©prueb »tout nouveau, tout beau" feine »olle unbeftrittene 33e»

reebtigung.

©ie SKottncie be« §oforcbefter«, roelcbe am 26. SDcärj

ftattfanb, bot aufeer jmei febönen Drcbefternooitäten — eine oon

Slrenäft, bie anbere Bon einem neuen norroegifeben Somponifien

§a!oorfen — noeb bie ftimmungSDoIIe Serenabe Bon SBibor unb

eine reijenbe gugbette aus ber ©erenabe für ©treieborebefter Bon

9teinecfe, eine „§umore8fe" ton §umperbincf, ferner SSocaloorträge

be8 ©oloquartett«, einen glänjenben SlaDieroortrag be8 ©errn §artong

(1. £bei( auä bem Soncert Dp. 70 Bon 9tubinftein\ SSiolinBorträgc

be« SSunberfinbe« Slcbron, bas ^aifenfpiel ber grau £affü-©pencer

unb ben SBortrag auf bem §armonium=S^lefie Don §errn SKüftel.

®a8 Spiel ber grau 5£affü»©pencer, roelcbe auf ber ebromatifeben

§atfe eine farbenreiebe , in ben mannigfaltigften giguren unb gc-

wagteften 3Kobulationen fieb ergebenbc ^Jbantafie Bon @atnt'©Qeii8

miebergab, betätigte meine S3ebauptung, bafj bie ÜEonftärfe unb

•fuße, bie auf ber neuen §arfe erjeugt roerben fann, oon ber Seifiungä»

fäbigfeit be8 ffünftler8 abbänge; grau Xaffü«©pencer entlocfte ber

§arfe rounberbar „runbe", fraftooHe Xöne, meldje an SDcacbt benen

be8 flangoottften Slaoier« faum naebfteben bürften. ©reKenmeife

glaubte icb fogar ba« SlaBier in feinem ibealften, aljo Bon bem

Saftenfcblag befreiten Älangcbarafter ju boren. 3"^ glaube febliejj=

lieb boeb, batj bie geniale 9ceforra be8 SJSrof. Süon bem 3nftrumer.te

folebe grofsartigen Sjorjüge Beriteben bat, bafj e« felbft bie Sinbufje

ber w ®llffati" bttfebmerjen fann unb ftcb balb an bie (Soncurrenj

mit bem SlaBier betanroagen mirb — ift boeb ber SSau ber §atfe

für bie natürlicben ginger«, ^änbe unb gufsberoegungen mie aueb

für bie fBrperlicbe Stellung unb ©iglagc be« SKenfcben Don allen

SJlufifinftrumentcn — bie S81a8infrrumente ausgenommen — ber

paffenbfte. SSie icb aus fteberer GueHe erfabren, ift e« $rof. 2oon

gelungen aueb ba« ©liffanbo in allen Xonarten ju ermoglietjcn.

®er ßotnpofttion be8 §errn StrenSft, ber 3ntrobutti"n ä"t

Oper „9caal unb ©amatjanti", fjattc icb ©elegenbeit bei ber 33c»

fpreebung be8 fünften ©nmpbonieconcert« ber Saiferl. Stuffifcben

aJtufifalifcben ©efeüfcbaft, in bem fie jum etften Wal aufgefübrt unb

mit einem braufenben SSctfatt aufgenommen rourbe, fogar roieberbolt

roerben mußte, mein unumrounbeneS Sob ju joüen. 3n fflejug auf

it)re Sluffübruna Dom $oforcbefter bemerfe icb b!o8, bafj §err gliege

ba« SBerf ftimmungSBoü unb flar jerlegt rotebergab; baffelbe gilt

aueb oon bem Vortrag ber übrigen Ordjefterroerfe, mobei ber Äünftler

in bie SSiebergabe ber ©rabmabrjtnne unb be« SBajaberentanje« Don

§alDorfen geuer unb jünbenbe ßeibenfebaft hineinlegte, ©er Som«
pontft JialDorfen foH ein ©ebüler oon ©rieg fein; bie @rfinbung8=

gäbe febeint mir, nad) bem ©ebalt unb ber auSfübrltcberen 2Kelo=

bienjeiebnung ber Xbemen in beiben genannten Srucbftücfen ju

urtbeilen, bei §a!oorfen bebeutenb reieber ju fein, bie §armonifotion

unb Ausarbeitung finb weniger baroef als bei ©rieg, roenn aueb

niebt roeniger prägnant unb intereffant. ©ie.gorm ift gebrängt,

bie 3nf'tumentation, mie aueb bei ©rieg, nacb neufranjöfifcfiem

dufter — roirfungSDotl, Don einer eleganten ffianglicbfeit. ©er
Heine Scbron, roeldjer Bot jroei Sabten bie ^teftge SKufifmelt mit

feinen teebnifeb unb mufifalifcb reifen SBiolinüorträgen in ©rfiaunen

unb ©ntjücfen Derfe^te, fanb bamalS fofort sroei eble 9)eänner au«

ber biefigen jübifeben ©efellfcbcift, roelcbe ba« 2Bunberfinb in ben ©tanb

festen, feinen »eitern ©tubien objuliegen, obne feine Äunft nacb Stot

geben ju laffen. Sßicbt ein jebeS SBunbcrfinb ift fo glücflid) geftedt. ©ie

geniale iJJauia ©jalit j. 8. fonnte oon bem Äreife, roelcber für ben
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gemifj „gut beforgten unb wobl aufgehobenen" ^iamfien <Paberew8fi

Saufenbe auswarf, nidft einmal bie befdjeibene ©umme erhalten,

bie ibr bie 3Jcöglid)teit gegeben l)ätte, ein paar 3ab,re obne ©tot»

forgen p leben unb fid) enbgiltig p iljret beBorfiebenben ffünftler-

tniffion p fcftigen; unb bod) ift bie ©jalit fd;on fegt ein fperoS, ber

in bem Ijerrlidjen Sünfilergefdimeibe beS bod) tnufifali[djen ißden«

BolfeS einen ber foftbarfien Sbelfteine bilbet. . . .

Ser Heine 2ld)ron übermanb bie tedjnifdjen ©dfwierigteiten, bon

benen i>a% Dpu8 38 (33attabe unb ißolonaife) Bon 23ieu$temp3 form»

lid) ftrofct, mit berfelben Berblüffenben 9veinbeit unb ©idjerbeit, mit

ber er »or pet Sauren bie §erjcn ber 3uljörer eroberte; ber £on
wies eine grofse güfle auf unb war gefanglid) fdjßn, obrooc>I ber

Heine Sünftler bIo8 bie fd)tnäd)tige 3
/4 = ©eige benufcte. Sn ber

^brafirung fürdjte idj einige SKanirirtbeit bemerft p tjaben; bod)

Will idj biefelbe bem Sfjarafter be8 Stücfes pfdjretben. S8ei ®e»

legenbeit feines peiten Auftretens , bei meinem ber reidj begabte

Snabe baS SDcenbefSfobn'fdje Eoncert pm SSeften p geben beabfid)»

tigt, ijoffe idj Bon feinet SSortragSmeife ein genaueres SBilb entwerfen

p fönnen. (@t. $trS6. 3.) Emil Bormann.

Feuilleton.
$>erfOR(iinctt)rtdjteu.

*—* §offapetImeifter ©taoenbagen, roeldjer feine Stellung am
§oftbeater in 2Mncben mit einjährigem Eontract übernahm, ift auf
weitere brei 3>abte für bie genannte 23ür)ne engagirt morben.

*—* 3n Sßabua ftarb im SHiter Bon 54 Safjren ber Somponift
ätngelo SEeffaro. Sor SabreSfrift etwa fam eine Bon ibm Berfafjte

„3ofeann ^jufe" Betitelte Oper im Sweater ber ©tabt Sresifo p
beifällig aufgenommener äSorfü&rung.

*—* Elife 5ßoifo ift am 15. sWai in SJcüncben im Sitter bon
77 $abren geftorben. Sic „TOufifatifcrjen äRärdfen", perft in ben
„Signalen" abgebtucft, berfajafften tbrem 9?amen Eingang in ben
meitefien Greifen, fie baben nid)t weniger als 23 auflagen erlebt.

Unb wer fennt nid>t Elife $oifo'S „Sicqtergrüfse" , eine ber beften

I»ri|d)cn Slntbologien. (Sine ganje Sfteibe mufifgefd)id)tlid]er SSerfe

rühren Bon Elife Sßolfo fyn , fo bie oft aufgelegten mufifalifcben

äßärdjen, $bantafien unb ©tiäjen, ©djitberungen ber SBorläufer

Söadj'8 unter bem Jite! Sllte §erren, Erinnerungen an getij;

9Wenbe[Sfobn»S3artl)o!br;, llnfere SKufifclaffifer. ®en Uebergang jum
erpblenben ©ebiet Bermitteln bie fiünftlermärdfen, bie ffiomane
gauftina §affe unb SUiccolo *)3aganini unb bie ©eigenbauer. Elife

Sßolfo würbe am 13. Januar 1822 p SacferbartbSrube bei SreSben
alä bie ältefte Sodjter beS st3äbagogen Sari SBogel geboren. @ie
batte urfprünglid) bie Karriere einer S3übnenfängerin in'S 2tuge

gefaxt, and) bei ©arcia in $ari8 Unterriebt genommen unb mebrmals
in ber Oper gefungen. ®od) öertjetrattjete fie fid) frübjeitig mit
bem Eifenbabn-Kedfnifer Ebuarb $olfo unb übte ti)re ®efang8(unft
nuc nod) jeitmeilig auf bem ©oncertpobium öffentlicf) au«, grüner
in SBeglar bomietlirt, lebte fie feit iljrer Sitwenfdjaft (1887) längere
3eit in §annooer, bann am Oitjein unb bis pm Borigen 3a§re in
granffurt a. 3JJ.

*—* grau $orft, ber ©attin be§ Setpjiger SapeQmeifterS 53ern§.

ÜJorft, ift bie ®()re p Sbeil geworben, Bon ber ißrinjeffm griebrid)

Seopolb (©djwefler ber ffaijcrin) -0I8 ©efangäle^rerin berufen p
werben.

*—* Slm 11. äftai waren fünfzig JSabrc feit bem SobeStage
Otto KtcoIai'S, beS Somponijtcn ber „Suftigen SBeiber Bon SBinbfor",

Berfloffen. ßr foute ben glänjenben Erfolg feiner Oper, bie er bei

bet ißremtfere in Berlin am 9. üKärj 1849 als preufjifdjer §offapell»

meifter felbft birigirte, nur furje 3"' überleben.

Heue uttö neuetnßuJiirte ®pttn.

*—* 35er SftuftfBetein in SKilwaufee (SBtöconftn) brad)te am
18. Slpril unter Seitung bti §errn @ugen Suening bie Oper„®oboleoa"
bon (Sbgar Sinei pm erfreu 2Kale für 21meriEa pr Sluffübjung
unb erhielte für baS SBerf einen bebeutenben ©rfolg.*—* 3m ÜÄoSfauer ffiaiferlidfen ©rofsen Spater würbe brei

Sage btnteretnanber baS Inbenfen be§ grofjen ®idfter8 SÜejanber
$ufd)fin (geb, im aJtai 1799) gefeiert, gur Suffü^tung gelangten

Opern, p benen be§ ®iditer§ SSerFe ben Scjt geliefert boben:

„SRufjlan unb Cubmila" Bon ©linfa (ben 8. ÜJiai), „©ugen Onegin"
(ben 9. SDcai) unb ,Pique-Dame" Bon aEfdiaifowäfl) (ben 10. 3Kai).

®a8 X^eater mürbe ben 12. äftai mit ©ounob'S „gauft" für biefe

Saifon qefdfloffen.
*—* ßubwig ©pobr'8 breiaftige Oper „S)ie Äreujfa^rer" ift

in einer Neubearbeitung Bon ÜKatbJlbe $aar (für ben Sejt) unb

ffapeumeifter Dr. SBaier (für bie 2Kufif) am Söniglidjen Sweater in

Staffel inieber an'8 SRampenlidft getreten. ®ie erfte 3luffübrung

bafelbft am 8. äftai bradjte fowobl bem SBerf wie ben ®arftettern

einen lebbaften ©rfolg. Unter legteren jeidfnetcn fid) grl. Qungt
(©rnma Bon galtenftein) unb ber §elbentenor §err SBeltlinger

(Salbuin »on @id)enborft) befonber« au8- §errn Dr. Saier mar
eine forgfättige ©inftubirung ber Oper p banfen. ©pobr'8 „Sreuj»

fabrer" erfdjtenen am 9ceujabr8tage 1845 in fiaffel pm erften ÜKale

auf ber SBüftne, im nämlidjen Sabre nod) würben fie aud) in SBerlin

gegeben. Xrof be8 guten Erfolges in beiben ©tobten, gelangte bie

Oper auf anberen SBnijnen nidjt pr Sluffübtung.

*—* Seipjtn. Stm ©onnabenb, ben 3. Suni, finbet im 9?euen

Jb^ater pm ffleflcn be§ $enfionSfonbs unfereä ßeipsiget ©tabt-

t^eaterS eine ?Iuifü6rung ber Operette „3)er $\Qmntxbaxar" , ber

bas grüßte 3ntereffe'berBorrufen bürfte, ftatt. gft bie Operette bo*
für biefen bumanitären 31°«^ mit ben Äräften unferer Oper bejefct

unb einftubirt, unb tein ©eringerer fübrt an biefem 2lbenbe ber. Satt--

ftod a!« 5»err Srtbur Jcififd)', ber fid) immer in ItebenSmürbtger

SSeife pr fünft(eri[d)en üJcitbJlfc bereit erllärt, wenn es fid) um einen

mobltbätigen Qmd banbelt.
*—* 3m Sonferoatorium in 3Kai(anb ift eine S3üfte be8 ehe-

maligen SirettorS bie[e8 Jnf'" 111 «*. Slmonio SBajjini'8, entbüttt unb
bei biefer ©elegenbeit ein 5Rfalra SSajjini'S für ©0I0, Sijo: unb
Ordfefter aufgeführt morben.

*—* ®ie ©tabt ÜKeran wirb ein neues Sbeater ertjalten unb

eS folt mit bem 33au bemnädfft begonnen werben. $n einer Soncurrens

pifeben brei SSiener unb p)ei äKündfener ?lrd)ite!ten finb bie fßläne

be8 3J(ünd)ener Slrajitetten SJiartin Sülfer als bie fünftlerifd) wertb»

üoßften unb pedentfpredjenbften befunben worben. Sßad) ib,nen

Wirb benn aud) ber 9teubau pr SluSfüfyrung fommen.
*^* gjjien. SBefonbereS ^ntereffe erregte bie Sluffübrung Bon

3 SßreiSconcerten für ElaBter mit Ordfefter, weldje nad) ber $rei8«

auSfdjreibung be8 bo^f'nnigen SunftmäjenS ßubwig Söfenborfer

pm ©ebädftni? §an8 Bon ©ülom'S, weldfer ben ©aal S3öfenborfer'8

Bor einem 23ierteljafjrbunbert inaugurirt fjatte, non ben sf3rei8rid)tern

5|Jrof. Julius Epftein, Eoncertbirettor SSilbeltn ©eriefe, ben ©laBier»

Sßirtuofen MIfveb ©rünfelb unb «Korifc SRofentbal unb *Prof. 2b,eob.

Sefdjetijjtr) al8 bie beften unter 72 Einfenbungen bejeid)net würben.

®aS 'Jäublifum würbe eingelaben, über bie Öualifitation ber aufge»

fübrten SSerfe für ben erften, peiten unb brüten SßreiS Bon refp.

1000, 600 unb 400 ©ulben p entfdjeiben. 9?id)t8 fdjwieriger, felbft

für ben grünblidfften Senner, als bie geftftedung eines folrtjen ridftigen

*ßari8»Urtbeil8. SSeldje ift bie fdfönere ©rjmpbonie: 2Jcojart'8 große

Sbur ober ®moH, ©eettjoBen'S 4. ober 8., SSra^mS' 2. ober 4.?

Um fo ftfjWtertger ergiebt fid) bie grage, wenn eS fid) um äöerte

wabrer Somponiften Berfdfiebenartigen Temperamentes, bisergirenber

mufifalijd)er Dtidjtung u.
f.

w. banbelt. ®ie ©djmierigfeit wädfß
äeijnfad), wenn baS Ürtbeil über in fid) felbft ungleiche SBerfe gefallt

werben foH, wo jebeS einjelne bieFen ober jenen SSorpg ober 2Kangef

aufpweiien bat- SSBie mandfer üRufifBerftänbige würbe j. S3 bem
Soncerte beS §oHänberS 3an 83tanbt8»a3ui)S mit Säepg auf ba«

reijenbe Slbagio unbebtngt ben erften *Prei8 pertannt baben, ieiber

aber fällt baS fcbltefjlidfe Allegro Vivace bieieS intereffanten oom
Eomponiften felbft gefpielten ÜSeiteS (in F) gegen baS oortreffiidje

Allegro maestoso fowobl als gegen ben befagten langfamen @a^
entidiieben ab unb eS bürfte fiel) berfelbe, menngieid) nid)t ob,ne 3ögerrt

p ©unften beS Bon einem fraftooKeren ©eifte burdfwebten unb Bon
bem Somponiften Ernft Bon ®obnänt)i au8 Ungarn in glänjenbfter

SSeife interpeetirten 38erte8 in EmoH entfdfieben b^ben, obgleid)

biefeS feurige, fdjmungBoHe, aber tbap|obifd)e Soncert ober eigentlid):

Eoncertftüc! in einem Sage anberfeitg tjinftc^ilid) organifdjer Ent»

mtäiung weber mit bem obengenannten boüänbifdfen, n od) mit ben
Bon Dr. granj Äublo aus Serlin Borgetragenen, an ©cbönqeiten

reidjen, aber Bielleidjt etwas p breit geratbenen unb gleichfalls im
©cblufjfage: Allegretto grazioso (wobt rid)tiger: Allegro con spirito)

minbermert^igen Eoncerte in ES beS als feinfüaligen Söeglfiter in

Sötten befannten [IteidjSbeutfcben Ebuarb SBebm nidjt entfernt ber»

glidjen werben fann. SlüeS in allem mag übrigens baS Ergebnis
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be« ©frutinium« : Srfier <j3reiS: ®ofjnänrjf mit 706, gtoeiter <ßreiä:

SBranbtg»8uü8 mit 607, btittet $reiS: S3ebm mit 598 Stimmen
als „in bog ©ebwarje getroffen* anetfannt werben.— ^oftapellmeifter

3. -K. gudjS leitete bie äonccrte ber beiben etftgenannten; E. Sebm
birigirte fein eigenes SSerf. 3)aS ipofopernorcbefter bewäbrte feine

gemobnte SSirtuofität. (Sin Ijerrlidjer SSöfcnborfcr glügel trug sunt
©elingen beS ©anjen Wefentlid) Bei. — 3BaS bie 69 ungeftönten
SSerfe fein mögen unb ob ridjtig beurtbeilt, bleibt,- Bon oben ernmtjntem
©tanbpunfte betrachtet, ein grofjeS grageseidjen. ®er SBiener

§ugo SBoIf'SBerein feierte in feinem 4. öffentlichen Goncerte einen

legitimen, fotooljl ben Seftanb als bie SBegeifterung ber treuen ©e»
meinbe in Ijofjem SJcafte recbtfertigenben Erfolg, banf ber BefonbcrS
glücflidjen StuSmabl ber aüerfdjönften, äugleid) in woblttjuenber

üKifdmng Bom Slbgrunb tiefften ©cbmermutbg big jum 9Ji»eau

auSgelaffenfier greubigfeit erüingenben Songebilbe beg BeflagenS-

wertben Scmponifien. S!ber Bie über alles 2ob erhoben mar aueb
ber SSortrag bureb unfere reijenbe f. f. gofopernfängertn grau ©opbie
©eblmair, fomie ben berühmten Slmfterbamer §oncer:=S8ariton 30»
banneä SJcefcbaert im SJctbanbe mit §erren gerbinanb ßoeme unb
gerbinanb goU als auSgejeicbnete Exponenten ber bebeutungSBoüen
unb febmierigen EiaBierbegleitung! 3a, toenn bie Sßropaganba ber

SSoIf'fdjen ÜRufe fid) in oernänftigen ©aljnen ju berocgen begnügte,

bann Ijätts biefelee gewifj bereits einen erljcblictjen fjuwadjä ju Ber*

getanen, aber Selber ftnbet i>ier fcer ©prud): SJlan bewabre uns
Bor unferen greunben; gegen unfere geinbe werben mir un« felbft

fdjüjjen, eine Bielfadj jutreffenbe SInwenbung. J. B. K.
*—* gwiefau, 23. SKai. gür baS f)ier p erridjtenbe Stöbert

©d)umann=2)Gnfmal bat am ©onnabenb bog eingefejjte $reiSrid)ter=>

coKegium nodjmats getagt, um ba§ Urtbeil abzugeben über fünf
i(um engeren 2Beü&ewerb Bon »erfebiebenen .Sünftlern eingelieferten

äJcobelle. SBen ©teg baBongetragen t)at ber ßeipjiger Äünftler 3ob
ftartmann mit feinem Entwurf „ßljra", wetdjer nun Borläufig i>em

Sßorftanbe beS SSereing jur Erridjtung eines Stöbert ©dnimann»
Senfmais jur JhtSfiibrung Borgefsbjagen würbe.

*—* @t.' Petersburg. gur*$ufd)fin-Eentenarfeier. Stuf SSer-

anlaffung ber Petersburger Scmmiffton für SSoIfSbilbung wirb am
Sage ber $ufd)fin»geier Bon allen Bereinigten ©tabtfdjulen ber Bon
SB. §lawatfd) compouirte ,,'JSufd}tin«£njmnuS" gefungen werben. ®en-
felbeu §i)mnu8 bringen bie gebrannten unb berfcfjiebene Sßereine

in metjr als 500 ©tobten, gleefen, fitrebbörfem k., fowie faft fämt«
liebe ruffifdje aKtlitärordjefter jur Aufführung. S)ie SBorte ftnb »on
S. fi. ©lutfdjewäü. (Stne iuägabe für Sßiano mit £ejt ift jum
greife Bon 25 Sop., bie ©ingftimmen befonberä für 10 Äo. bei 3ul.
§einr. gimmermann erfebienen.

*—* ©reiben. ®ie Ebrlicb'We 3Äufiffcfiure (®ireftcr «Paul

2ebmann«Often) fjatte uniängft einen „SSortragS=?lbenb großen @til§"
Borbereitet, ber ben Saal be8 „9Jcufenbaufe§" mit einer jablreidben

3ut)örerfcbaft füüte. Ser überaus genupreiebe Slbenb brachte ein

mit Borneijmftem ©efefemad sufammengefügteä Programm, ba8 mit
einem breiftimmigen SJrauendjor (2 ©otoftimmen unb S(aBier) „Wox=
gengefang" au8 ber „Seftalin" Bon ©Bontini eingeleitet würbe. %n
weiteren Sljören folgte baä ©nge^jEerjett aus bem „@Iiaä" (äRen»

beisfobn), ,Mm Srünnele" öon ®öring unb ber weibeooUe (Ebor

„®ie glutbt ber beiHgen gamilie" Bon Srucb. 92amentlic& bie leitete

SomBofition mar in ibrer Slusfübrung unb SSirfung unfagbar febön.

®ie frifeben Bortrefflicb burebgebübeten ®amenftimmen entfalteten

fid) unter ber Berfönfid)en ßeitung beS §errn ©ireftorä Setjmann»
Often ju einem ieiftunggfätjigen, in feiner ©efamtbeit Bräcbtig mir*
Fenben ©nfembie. Eine ber glönjenbften ®arbietungen be8 SlbenbS
war bie Sluffübrung &e§ SSeetbosen'fcb^n Soncettg in £, Ob. 15, für
Elatiier unb Drdjefter. Sen erften fetjr febwierigen ©ajj für SlaBier

fpiette gräulein Qulie SSufcb auä SKoSEau, wdb,renb ben äweiten ©a^
gräulein SSanba ffüf)n abfoloirte. ©ie Orcbefterbegteitung lag ber

EaBelie be§ 2. 3äger=93ataiflon§ 9er. 13 ob. ©ie SBiebergabe ber

SomBofition erfolgte unter ber eigenen ßeitung be8 §errn Sebmann»
Dften, beffen ^eroorragenbeg 2)ireftion8taIent man auf's Keue ja
conftatiren unb ju bewunbern ©elegenbeit batte. gräulein Qulie
SBufcb im Sefonberen würbe für bas brasouröfe ©Biel lebhafter SBei-

faC ju £t)eil. ®er Slbenb braebte noeb eine Slnäafjl SBoIfSlteber für
SWeiftimmigen grauendjor unb SlaBier, „Slufforberung pm Sanj"
für gemifd)ten ©bor unb Slaoier Bon äbieriot (bie fßartien am
Glasier fpielten tjöcftft anerfennenSwertb bie ßebrerinnen be§ Snftitutg

grl. 3opf unb grau b. ©romabjingta) , 2»enbelgfofm'g „Kondo
brillant" in @8 für SlaBier unb Drcbefter unb ein ®uo in &moH
für 2 SlaBiere Bon §enfeli. ©rwäbnt fei nodj bie Bon gräulein
SKila fflaertd) (Slaffe §err fiammerfänger ©lomme) gefungene Strie

ber SßeneloBe aug ,Oböffeug" „3* Wob bieg ©emanb mit 2b,ränen
bti Zaqt", wobei bie Sängerin einen meinen auägejeidjnet ent«

wicfelten SKejiofoBran entfaltete. Sag ©oncert bc!räftigte erneut

bit Sbatfadje, bog bie eörltctj'fc^e ÜJcufiffcbuIe unter ber tüdjtigen

Seitung ifereS talentooüen Sireftorä alg eineg ber erften unb leiftungS*

fäbigften 9Kufifunterrid)t8=3nftitute ju benennen ift.

*—* ©üftroro, 17. SKai. 9Jcit ber geftrigen »uffübrung Bon
Stöbert ©cbumann'S „®ag *ßarabie8 unb bie *13cri" bereitete ber

biefige ©efangßerein allen SÄufiffreunben , bie ben gro&en ©cbü^en«

bauäfaal big auf ben legten $la& gefüllt batten unb bie jum Sbeil

aueb »on auswärts erfdjienen waren, einen feltenen unb boben fünft«

genuf;. Qu ber äuffübrung waren als ©oliften gewonnen grl. finlu

§eö,nfen, grl. Weta ©erjer unb §err ^einrieb ©rabl aus SSerlin,

wät)renb bie Heineren ©olonummern Bon ijiefigert gefeba^ten 3Kit-

gliebern bcS SSereinS übernommen waren unb baS Orcbefter bie

Stojtocfer ©labt« unb Sbeaterfapeuc ftctltc. ®ie Bon £erra üJcuftf-

birettor 3"banneS ©ebonborf auf's ©ifrigfte Borbereitete unb beftenS

burdjgefübrte äluffübrung bewies, abgefeben Bon tlcinen Unebenbeiten,

bie fowob,! im Orcbefter, wie aueb im Sb°£ fid) bemerfbur maebten,

(weSbalb wir aueb »on einer auSfübrSicbereu Söefpredjüng abgefeben),

aufs 9?eue, ba| ber unter bemäbrter ßeitung ftetjenbe ©efangßerein

mit Erfolg bie b^ften 3Berfe ber Sonfunft ju betjanbeln weiß. Sie

$eranjie£)ung ber ©oliften mar eine befonberS glücflicbc; famtlicbe

SRitWirEenbe würben ibren Slufgaben auf baS SBefte geredjt unb Ber-

fjalfen bem SSerf ^u einem bebeutenben Erfolge, ber fid) wieberfjolt

in lauten SBeifattSbejeugungen a'ufjerte, ®er unermüblicbe ©irigent

§err SKufifbireftor ©djonborf Würbe jum ©olnfj met)rfad) beroor»

gerufen. G-. A.

Äritir<fter ÄMjeiger.

fflafyti, SubMJtg. Dp. 4. ©ie ©c^UfirtfeL SMrc&ert für

©oli (©opran unb SRejäofopran) , jtoei* unb brei=

ftitnmigen 6t)or (Sopran unb 211t) unb ^ianoforte»

Begleitung mit öer&inbenber SDeflamation eingerichtet

unb mit Serüclfi($tigung ber ©timmenöerijäitnifje in

©c^uic^ören componirt. Seidig, 6. g. 20. Siegelt

SJiufiiaüertljanblung (3ft. Sinnemann).

6a»aü«j, 30J). 9t. £inW, ©odel unb ©adeleta. Srama*
tifirteS ©ingfpiel mit 5prolog in fünf Slufjügen na<$

ßiemeng Brentano arrangtrt toon g. Cornelius. §ür
6opran= unb 2lttftimmen mit ßiaüierbegleitung. 5Düffet=

borf, S. @(|tt)ann.

Ätpper, ^ermann. Dp. 128. S)ie rott)e 9lofe, für ge=

mift^ten ®t;or (^ol;ere Sef;ranftaltert unb ©efangöeretne)

unb Siaüicr. Serfelbe SSerlag.

— Dp. 131. ©olb»9}farte unb ^ße^SRarie. aftärc^enfyiet

in fünf Silbern jur 2luffül;rung in 3Wäbc!^enfc$uten

unb ^äuSlid^en Greifen. SDic^tung Bon ©milie ©röfc^er.

Serfel&e Serlag.

Slffe bie angefübrten ©adjen werben it)ren 3wec! erfüllen, su
mufiEalifdjen Aufführungen in bötjeren ßebranftalten ober im t>äu8-

lidjen greife ju bienen, baS eine liatürücb beffer als baS anbere.

Sag wertt)BolIfte, fowobi nacb mufifalifeber Erpnbung wie nad) reiä»

Boiler SluBgefialtung
, fdjeint mir bie wirflid) büBfcbe „©cbilfinfet"

Bon SJcacbtS ju fein. Sie fdjledjte ®efIamation in SEaft 1 auf
©eite 6 berubt wob! auf einem SSerfeben. Stecbt nterfwürbig ift

aber in bem EaBaQo'fcben ©ingfpiel ©. 34 „Unb läuft b'nter einer

SPuppe (2 Safte $au[e für bie ©ingftimme) b« unb fdjreit".

(Srlanger, ©ufta». Dp. 47. <Se§§ äfoeiftimmige Sieber

mit Begleitung bei ^ianoforte. granffurt a. 9Jc.,

©te^l & Stomas.
Ertanger bat fed)S ©tieler'fcbe ©ebidjte reebt anfpreebenb Bertont,

am beften wotjl „ßiebegabnung", baS ftcJb, überhaupt fet)r für eine

©uettcompofition cmpfiefjlt, unb „Sffiie munberfam". SBarum aber
im ,,§afelftrauct)" bie groette ©timmc ju wieberbotten SDialen eine

Ottaae bötjer als bie erfte fingt, ift mir unerfinblid).

dtap^ad, ©eorg. ©ebet für eine ©ingfiimme mit Se*
gleitung beS ^ianoforte ober ber Drgel ober bei

§armonium3. Berlin, ©eorg ^lot^om.

EtWaS tiefer aI8 ©oltermann unb für ben firdjlidjen SSortrag

ju empfetjlen.

©oltermann, ©eorg. Dp. 131. Srauunglgefang für
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eine ©ingftimme mit ^Begleitung ber Drgel ober be<3

Panoforte. granffurt a. 3J?., S. girnberg.

Stngenelune, tljren ßtoedt erfüHenbe 2Jcufif.

Sien, ©ufta». Dp. 24. «ßfalm LVU ,,©ott fei mir

gnäbig" für eine ©ingfiimme mit Slaü'ierbegleitung

(ober Drgel). Berlin, Stbolplj gürfiner.

— , Dp. 25. Erinnerung an Stügen. 2 Steber für eine

©ingftimme mit Slalnerbegleitung. SDerfelbe Sßerlag.

58Ict) fc^retbt eilte leidjtpffige, freunblidje gebet, bie fidj natnent»

tidj in ben „(ärinncrung an Dfügcn" betitelten Siebern beroäljrt.

Sem 57. $falm Wäre etnmS mebr ©efüfjlStiefe ju aünji^en, er ift

aber fünft eine tuirffame Sompofition. ©tarf gefdjmacfioS fir.be ict)

bte franjöfifcSje gorm be§ SBornamenS „©uftaoe" auf bem Titel»

Blatte.

§enle, ÜK. Dp. 4. SecE^ öebrätfd^e ©efänge (bon Sorb

Spron). gür eine ©ingftimme unb ^ianoforte.

Sie ©efttnge finb auf ©runblage jübifdjer SJcelobieen fompotürt.

3dj l)abt liidjt befonberS ©efaüen an biefen trübfeligen, jebeä feeunb»

Heben SlccenteS baaren ©efangen ftnben tonnen.

Diatm§, Imgo. „2Bo tief im §erjen 2ftmne tooönt". ©e=

fang mit ©laöterfiegleitung.

— ©eüet. ®eiftlicf?e3 Sieb für eine ©ingftimme mit Drgel,

"garmottium ober ^ianoforte.

S^uen , ©eorg. SBtegettlteb für mittlere ©ümme mit

@lat>ierbegleitung.

@e«5olb, Stttljur. „Unter ben Steigen !" Sine ©ing=

ftimme unb 5ßianoforte (fo!)

Dkrateher, (5. ®er Sanbjcfttedjt. @ine ©ingfümme unb

panoforte (fo!)

StHcS bübjdjMingenbe, aber in nidjtä berborrngenbe SHufif. ©eorg
SEfjuen möge fidj aber erfi einmal über ben Umfang tnenfd)!id)er

(stimmen uiiterricbten, et)e et Wieber cttnaä für „mittlere Stimme"
(Umfang e'—a") fpmponirt, Dr. Ernst Günther.

üttffit^ttßge».

fSahlg 15. Sanitär, ©etbJteS Sibonnementsconcert ber Säuge»

meinen iDtaftfgefett|a)aft unter Scitung ton £>errn SapeHmeiftet

Dr. Sllfreb SBottianb unb unter 2)l;t»irtung Bon grl. 9cina gaüero

(Sopran). 2iS}t: iäinegaufi=©BmpIionte. 3aqiteSsSa(cro;e: „Lärmes"
unb SJiojart: Sfrie aus „gigaro'S ©oc^jeit". aJccHbelSjoisn : DuBertüre

jum „SommernadjtStraum". ©efänge: Sßergotefe: „Se tu m'ami"

;

©djubert: Ser Neugierige unb ©atnt='e>aens : Chanson florentine.

S(;eru6ini: Ouoertüre ju ben „Stcenceragen"'.

SJeslitt, 11. Sanuar. Orgel. Vortrag in ber @t. 2Rarten«tird?e

pr geier beS 60 jährigen ©ebitriätagcS be§ Sgl. SDtuftfttreftor Otto

SDienel, seranftaltet Bon beffm ©djfilern. Sompofitionen Bon Otto

SDienel: &oncert*guge in ©mcü, Dp. 30; §err sJBoul §euer, Drganift

beS eBang. SBeretnS^aufe«- Sei^nacbtS=®uett; grt. ©ertrüb SKauffdj

unb grf. Sötte Sienel. ©onate 9Jr. 3 in g bur, Ob- 18
,

jtoeiter ©a£,

fiaftorale; §err Strtbur SÄünd), Drganift ber Saifer jjriebricb=®ebäcb.tntg=

Ätrcbe. Sie SBeifeti au« bem Slforgenlaitbe, Sftecitati» unb Strie; %xl
©ertrub SKautfa). Slbagio in Sbur, Dp. 29; §err $aul §euer.

3tecitatiö unb Strie nacb SBorten be« 55. fpfalm», Ob. 9; §err

Slejanber Surtl). ©ritte Koncert»'ß^antafte in ® bur, Dp. 34; §err

$crmann Srabnborff, Organift ber ©etbfematte»fitrd)e. Sfric aus bent

Te Deum mit beutfe^en SSorten; §eu- Earl SRa$& äbagio in 21 bur,

Dp. 23; §err SJern^arb Srrgang, Drganift an §etlig*fireuä unb ber

^&iI6arrnonte. Duartett, SöenebictuS, aus bem Requiem; gräulein

©ertrub SDxauffcfj, grt. Sötte ©tenel, §err Stleyanber Surtb. unb §err

Sart SRaa^ö. gtoeiter (Soncertfat? in Sraott, Dp. 22; §err 8tetn|clb

Surt^, Drganift ber §eilanb?!irä) e. ®uett „Sauget, i^r §immel!"
für ©opran unb ätlt; grl. ©ertrub 5Kau!fdi unb grt. gotte ©iettel.

@rfte (£oncert=$bantafie in gbur, Dp. 24; §err ©ern^arb 3rrgang.

2)a§ beiüge SSarerunfer; grt. ©ertrub SKauffd), Sri. Sötte ©ienel,

§err Stteyanber Surt^ unb §err Sart SÄaä^ä.

2>tc§bm, 9. Sanuar. IV. ßammermufif»2(6enb bon SKargaret^e

Stern (^Sianofotte)
,

4>enri $etri (I. SSioline), 3Hicbael @tDeberom«t9
(II. SBioIme), Sllfreb Spinner (SStoIa) unb gerbtnanb bon Siltencron

(SJiolonceHo). ©$tttt: Srio, (ämoU, Dp. 51, für ipianoforte, Sßtoltne

unb Violoncello. Saäj: E^acor.ue für Biotine, ©djumann: Duartctf
@8bur, Dp. 47, für «ßianoforte, SSioline, SSIola unt SSiolanceHo.

&aüe, 12. Sanuar. III. (Soncert ber @!att-S^üöen-@efeafä)aft
unter SJiittoirtung ber Sgl. ^ofopernfangerin grau (Smilie ^erjog auä
Sßerlin unb beä $ianiften §errn SSalbemar Sütfcbg aus Petersburg.
®irigent: ÄiJnigl. SKufitbireftot ®. gebier. Or^eft«; Sie ÄapeUe beä

güfilier-SRegimentS 3er. 36. Siu6inflcir.: Dcean, ©ijmpbonie für
großes Drd)cfter. OTojart: Stecit^titi unb SI>-'e: O jittre nic&t sc. au«
ber Oper „Sie Bauberftb'te". ©c^umann: Soncert für ^ianoforte
mit Begleitung be§ Drc^efterS. Sieber am Slamer: fcenfdjel: iTiorgen*

b^mne; 8iiebe(: SrübtingStag; Sranj: Ur cm Sersli bin t g'fäffe

(@cb,iBcijcrIieb) unb Säubert: Ser SSogcI un SBalbe ©tütfe für
Etauier: ©djubert: 3mpromptu, 58 bur; Sisjt: SBalbeSrcufcben unb
©traitfj-Saufig: Valse caprice.

ßöln, 5. Sanuar. ißterter fiammermufif*3ltenb SeS ©ürjenieb«
Streichquartetts. Seetboben: ©treic5»Oaai".-tt irr glur, Dp. 18,
Dh-. 1. §eubner: SErio für (Jlaticr, Sioüne unb SSiotonceü, inSbur,
Dp. 9. fflra^mg: Duintett für ©larmettc, Jfei Sßtolinen, Sßiola unb
SJioloncett, in §moU, Op. 115. ÜDiittoirfenbe: ®aä ©ürjenicb-Ouartett
ber §erren 2Biüb §eß, Siüt, ©eibert, jofef Si$ii»ar§, griebvieb

(Srü(5mad)er , unb bte §erren ^tofeffor Äoiaab veubner aus Eofclenj

unb ü. griebe »on liier. — 10 Sanuar. "gjcbftef ©iirjentc^-Soncert

unter Seitnng bee (iäbtifc^en ftapeütneifter« $errn ^rof. Dr. granj
fflüütter. Sberubini: OuBerture ju ben ,,ilbenceragen". SBrud):

©cene ber 21nbromad)e aus „y^iüeuä"
;

grl. Suia ©meiner aus
Söerlin. sBeettjooen: Sßtolinaiicect; §ai äBtttfe ©eß Bon i)kx.

5d;ubert: ,,©ott im Ungetuittcr unb Drdjefter. Serttcj:

©pifobe aus bem Seben eines Mnfilerä, pbantsfitf^e ©Bmpbonie in

fünf ©ägen, Dp. 14. Sieber: SrabrnS: Site i'kbe unb Stuf bem
©djiffe; ©rieg: 8tm [fünften ©oramerabeub War'S unb ©cfyumann:
Slufträge; grt. Suia ©meiner. SBecsv. ;..tbertuie ju „Suröantl^e".

SeiSJgiß, 27. 2Rai. 50iotc*:e in ber ':&omaSlird;e. 3ugle:cb jur

Srinnerung an bie 50 jährige Jubelfeier beS im 2M 1849 anf bem
2Uumneum ber 2bomaefd)ule gegrünbeten afabemifc^en ©efangcereinS
ärion. SKiitter: „Soblieb". äiiiter, ,,^8enn icb ibi'i nur I;a6e".

Hauptmann: „Kommt, laffet uns anbeten". 3liebi«: „Credo".
5Ruft: „CS foüen too^t Serge tr?:ii)en". ©dired: ^SriTitatiSgefang",

für ©oli, 6ijor unb Orgel. ~ 28. Wai. Äird^enrnnfiE in ber 9>i!o»

laifirefie. SWenbeisfo^in: „O toe(a) erae Siefe beS Üleidjt^HaiS", für
S^or unb Drdjefter.

®tuttQatt, 19. SejemKt 1898. I. San;;nermuftHbenb ber

Ferren $auer, ©tnger unb ©«^. §abbn: Xtio, (Ssbur, 9er. 5.

Seetfiobert; Sonate, ©bur. Dp. 9-3, für SuBier unb SSioline. Sbopin:
Introduction et Polonaise brillante, (£bttr, Dp. 3, für StaBier

unb äMoloncello. ©djubert: £rio, 33 bur, Dp. 99.

Qittau, 9. Sanuar. g&eiteS Sonce'rt be§ Ecncert»SSerem8.

©oliften: bie §erten gelij; SctS-.r, elfter Soncertmeifter beS ©ettaub«
liaufes (SSioline), Sulius filenget (SeUo) unb gri^ Bon SBufe, Sc^rer

am Sgl. SonferBatorium (^tanoforte), i'amtlicb am Seipjig. ©djubert:
Erio in SB bur. SSadi : Sbaconne, für 23ioIine aüeitt. gür $ßiar.oforte:

SBeet^ooen-Sietnecfe : ©coffaifen; ©dpnmann: Slrte aus ber gismoll»
©onate unb 9J?ü3jIo»8ti: SCaranteHe. gür Seüo unb ^taxteforte:

©cbarb: SSerceufe unb gi^en^aoen: Perpetuum mobile, ©aint»
SaenS; Xxh in gbur.

SeüiÄjiigUttg»

©e^r geehrter §err iRebafteur!

Qn ber Soppelnumtner 18/19 Q^ret teerten 3eitfd)'i'ift bejinbet

fid; eine Sorrefpenbenj au8 ©t. Petersburg, weiebe meinen 5camen
trägt. — Snbem nun in ber 3".!jat ber S8erid)t über ba« Soneert
Bon grl. Sberefe Sefdjetigti Bon mir ftammt unb ^ttm'' feinet Qcit
in ber ^iefigen beutfdjen §ouptjeitung ,,©t. Petersburger Seitnng"
erfdjienen mar, gehört ba§ Referat über bie „italienifd)e £>£it" mt:

nidjt in einem @a|e meiner geber; ebenfo wenig tanv i&, tr. bc;i

3)it^tantbu8 über biefe ©ntreprife einftimmen, obttojl kl), roie

S^nen au§ meinen S^nen jeittg jugefteüten Suäjügen au« ber

„St. Petersburger geitung" gemig erfidjtlid) ift, siel SebenbeS, aber
aud) mandjeS ju äJiipiQigenbe übet biefelbe ju fagen ftatte. Qii
bitte ©ie, geehrter §err 8teba!te'ir, biefen Qeiten Saum in 3|rem
gefdjä^ten Blatte gu gemäbren, um mid), roie aud) bie wenigen g-pen
meine SBeridjte 9cad)fid)t übenben Sefer ber peinltdjen SSedegen^eit
ju überbeben, in toeldje uns mein Käme unter Slttifeln, bie in
gar feiner ©emeinfdjaft mit ein« unboreingenommenen
Sorrefponbenj fielen, öerfe^en (önnen. 3J?it boräügltdjer §od)ad)tnng
©rail SSortnann, @t. Petersburg.

Stuf Seite 239, Seile 4 in 9cc 21 unferer 3eit[d>rift tooae man
lefen „StrdjilodjuS" jlatt „Strdjilogoä".
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Studienwerke für Orchester-Instrumente.

Adelburg, A. D.
Op. 2. Schule der Ge-

läufigkeit für Violine.

24 Etüden
w
Heft 1 u. 2 ä M. 2.50.

TT'Ua^V a mA ± n*Uwm Op- 86 - Melodien-
LDeriiarCLt, (jODY- schule. 20 Charakter-

stücke flir Violine. Heft*! M. 2.50, Heft II M. 3.—
Heft III M. 2.50.

Q»mn«w«ww TT Neue theoretisch-praktische

ÖUSSHiailll, IX. Trompeten-Schule. Mit An-
hang sämmtlicher bei der König! Preuss. Cavallerie

gebräuchlichen Instrumente. M. 3.75.

Op. 67. Tägliche
UebungenfürViolon-Grützmacher, Fr.

cell. M. 5.—.

Hüllweck, Feri & ^ ™°*JZ
pagnement d'un second Violon. Heft Iu.IIäM. 3.—

.

Tägliche

Studien
für das Hörn. M. 4.—.

Lima, Emilius.
Tä9liche

-
studien für die

Lindner und Schubert.

Oboe. M. 6,

Sämmtliche Werke sind an den meisten Conservatorien und Musikschulen des In- und
Auslandes eingeführt. "Wl

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom Verleger,

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Reue Orcftesterwerke,
Busch, C, Op. 25. Prolog zu Tennyson's „The Passing of

Arthur'. Part. 5 Mk., 25 Orch.-St. je 30 Pfg.

Op. 30. Elegie für Streichmusik, Dmoll. Partitur 1 Mk.,
5 Stimmen je 30 Pfg.

Scharwenka, Xaver, Op. 80. Konzert No. 3 für Klavier

und Orchester. Partitur 15 Mk., Klavierstimme 6 Mk.,
28 Orch.-St. je 60 Pfg.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Soeben erschien:

Anne de Bretagne
]VXermet

de la Cour Louis XII.

pour

Instruments ä Cordes
par

Otto Peiniger.
Partition d'Orchestre M. 1.50 n.

Parties d'Orchestre „ 1.50 n.

Arrangement pour Violon und Piano Hl. 1.20.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
I40 New Bond Street erschienen:

Ü.LLU1U ^IIUMjI. i^zioni" per la Viola
d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten
Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

ASHmnuA+H« »Allegretto Roman-
. UllUUIieill. öco« för yi0]a un(j
Pianoforte. M. 3.

A SlfmmiA'H-i« »Ballata" für Viola
ü.. ^ilüUÜCtll. und Pianoforte. M . 3.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

Otto Waldapfel
Zwei Stüeke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte,
Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.= IM. 1.30. =
S

onate für Cello und Klarer
v°n 3o$cpb Rpeiandt.

Op. 22 in Fdur M. 3.90.

Verzeichnisse über Breitkopf & Härtel's Bibliotheken für
Streichinstrumente kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Srucf öon ®. Itreüfing in ßeip^iß.



SBBcfientli* 1 «Kummer.— $re(8 &albja>lt(tf

5 SWf., 6ci Äreujbanbfenbung 6 3Rf. (®eutfä-
lanb unb Oefterrei*), reff. 6 9Kf. 25 $f.
(Sluälanb). pr äRitglieber bes »Hg. $eutfd).
3Kufif»erein8 gelten ermäßigte greife. —

3nfertion3gebüIjren bie Sßetitjeile 25 <ßf.
—

Cetp3tg
r

fcen 7. 3uni $99.

91 tut

»Bonnement nehmen olle ^oftftmter, Sud)-,
SBcuftfalien' unb ffunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mujj ober bie SefteHung,

erneuert werben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

93erantroortH<$er 9tebacteur: Dr. Jtoul Jimon. Verlag t>on £ S. üatjltt Jladjfolger in £ety}tg.

— Mmbergerftra&e 9?r. 27, gefe ber ßönigftra&e.

M 23.

Sttfjsun&fedjäigfter Dafjrgnng.

jMgnitr & go. in Sonbon.

p. £ttff$of]f's S8ud6ßblfl. in «WoSfou.

®e6ef$tter & pWff in SBarföau.

#e6t. jittfl in 3«"$, SBofel unb Strasburg
(San!) 95.)

£($reftn9er'fäe Kufifl). (SR. Sienau) In Söerlin.

#. f. £fedjeif in 9Jen>»g)ort.

iHCBcrt J. $tttmann in SBien.

W> & S»- 38tlj«ß in «Prag.

jnttaltt ®te XXXV. £onfunftler=5BerfammIung be8 „ungemeinen ©eutfefien SWufüDereing" in Sortmunb. SSon ^ejnritö forge«. (Scfilufi

)

— jRidjarb 2öagner»£nflu3 im 3Jeuen beutfdjen Sweater ju ißrag. Son 2eo ÜKautner. (gortfefcung.) _ (Eoncertauffüfirunqen
tn aeiyjtg. — ISorrefponbenjen: »Breslau, Sattottifc, Sffiagbeburg, frag. — geuiüeton: ferfonalnadjritbten, iKeue unb
neuetnftubtrre Dpern, S3ermifäteS, Sritifäer feiger, äuffü^rungen. — ans eigen.

Die XXXV. tarier -flerfammlmuj Üb
„allgemeinen Denifctjen JtuftiujereinB" in

Dorttmmb.

$on Heinrich Porges.

(@«lu6.)

2>aS erfte ber in bem geficoncerte im $rebenbaum<
©aale aufgeführten ft)mp^onif<|en Söerfe toaren bie Varia*
ttonen für Drdjefter unb Drgel über ben 6$oral: „2Ber
nur ben lieben ©ott lägt toalten" »on ©eorg ©dp mann.
Sie geben »on einer nic^t gehenließen Begabung £eugnis.
S)te gormgefialtung öerrätb reiche mufifalifd)e ^antafte,
aber ber ®omponift fdbtoanft unentfdneben jttrifdjen rein
formalen ©Übungen unb jener pfüd)ologifcf; bertieften, auf
ein beftimmteS 3iel loäge^enbert (Snttoicfelung, tote fie bei*

fpielStoeife in ben Sobentang*Variationen unb ben Variationen
über baS St,ema : „Kiemen, klagen" bon SiSjt in neuerer Seit
f)eroorgetreten ift. (Smseine braftifebe Qnftrumentaleffefte jei-

gen, bafj ©dmmann bon bem SBeb,en bes neuen ©elftem in ber
SKufif niebt unberührt geblieben, aber ibrem Äernpunft: ber
©eftaltung aus einer betoufjt erfaßten poettfdt)en Qbee ftebt er
noa) ferne. ®er ßomponift birigirte fein Sßerf in febtoung*
»oder SBeife. Sie p>eite orcbeftrale 3?eubeit, bie füm»^onifcbe
®icbtung „300S grifc" nacb einem ©ebte^te oon SR. 3torb=
Raufen tntereffirte fd^on ber $erfon be« ßomponiften toegen, ber
urfprünglicb, bm Slrbeiterftanbe angehörte unb ber nun mit
feieren 3Mben eine ©teßung in ber Söelt ber Äunft ju
erringen ftrebt. 5Dafe er Salent befi|t ftebt aufeer grage,
aber pr 3eit befinbet er fteb. noeö. in einem ©tabium, too
bie @m»finbungSfäb.igfeit baä Uebergetoicb,! über bie eigent*
lic^e ©eftaltung^fraft b,at. Unb auf bie lefetexe fommt e^
m ber Äunft nun einmal &au»tfä$lkb, an. S)urc^ bie ®m»

pfinbung finbet ber ffünfiler ben Bugang jum 3Äenfcb,en,

aber bie^ genügt niebt, er mu§ unmittelbar ju bem in uns
toob,nenben ©eifte fpreeben unb t>a$ öermag er nur, wenn
er e§ »errnag, fein ©efübjsleben ju felbftänbigen @e=
ftalten ju ßerbiebten. ©Iei§ ^anbljabt bie je|t öon fo man*
cb.en 2Rufifern ftar! beüorjugten formen polö»b,onen Stimm»
getcebeS mit bemerfenStoert&er ©ic^erb.eit unb »erfte^t aud)

p inftrumentiren , »or Slllem mufj er aber barauf bebad)t

fein, fieb ben ettoaS frantb.aft fentimentalen Stimmungen
p enttoinben, nur bann fann er p ganj freiem Äunft*
febaffen gelangen. (Sr leitete fein Drd)efterftücE ebenfaßs
felbft unb jtuar in getuanbter SBeife. S)ie „Fuga solemnis"
oon 3Jta? $ud)at für Drd)efier unb Drgel feb,reitet fe^r

pompös einher unb es giebt ftd) barin ein ftarleS unb be*

mufjteS können funb. Slls ©inleitungSftücf bei großen
5Kufifauffüb,rungen toirb fie fieb brauchbar erloeifen, ba
SltteS gut !üngt unb in i^r eine feftlicbe Stimmung, toenn
aud) in öfter p febematifdjen formen pm SluSbrucI gelangt.

2113 ©irigent jeigte ^uebat oiel rb^tb.mifcbe ©d)ärfe. gelt?

SBeingartner's @^mpb,onie in ö mürbe im legten

Sffiinter an »ielen Orten aufgeführt unb toar für bie meiften
anioefenben 3Rufifer feine 9leub,eit. 2lucb, ba§ llrtb,eil über
ibren 2Bert^ ftebt toob,l ber £>auptfad)e nad; feft. SDiefe

©^mpbonie mab,nt ibrem tb/matifeben ©ebalte nadb im
erften StHegro unb bem Allegretto alla marcia am meiften
an ajlenbelsfobn unb ©ebubert, toäbrenb baS ©r^erjo fid)

ftarf an Serlios' „gee 2ftab" anlebnt. S3aS gange SDBert

geigt bie §anb eines fetnfinnig empftnbenben unb feine

mufitalifdjen Intentionen mit feb.r oiel flunftoerftanb aus*
füb^renben SJtufiferS. SBeingartner tourbe als Äomponift
unb Dirigent fetjr gefeiert. @in SBerf, baS eine mab^re

Sereicberung ber fömpbonifcben Sitteratur bilbet, ift

Ilejanber bitter 'S fpmpbonifcb.e ©iebtung: „Karfreitag
unb gro|)nleicb.nam". Qbre erfte 2Iuffüb.rung erlebte fie
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»or einigen Qabren in SMncben in einem ©oncerte ber

Sftufifalifcben Slfabemie. Sie macbte bamals unter ber

ßeitung beS Äomponiften einen tief gebenben ©inbrud. ®aS
©leidje War bei ibrer bieSmaligen Sorfübrung unter äftufif*

bireftor Sanften ber $aü. $n Sllepmber bitter burd)=

brangen ficb baS ©tboS einer bodjgefinnten $erfönlicbfeit

mit bem $)3atboS beS bem Qbeale pfirebenben SünfilerS.

SDamit öerbanb ficb bei üjm eine ftarfe Äraft plaftifcben

©eftaltenS, insbefonbere batte er aber bie @abe fefier $onm
gebung. ©r fcbtoeift nicbt in'S äßeiie, fonbern üerfte^t eS,

bas, »aS er fagen Witt, prägnant p lonäentriren. ®afür
finb aucb bie in Stebe fte^enben ©lüde ein SetoeiS. Sßenn
ber in tief büfteren Sonfarben gehaltene „©Karfreitag" wie

ein „Crucifixus" uns berübrt, fo ertönt in bem £onfa|e
„grobnleicbnam" ber freubige Subel beS „Resurexit". ©ine

8nt>ention erften langes " ift ber SInfang beS lederen

©iüdeS, ber Wie ein ibealiftrteS ©todenläuten anmutbet.

3)ie SDortmunber Sluffü^rung wirb roo^I ben Slnftofj geben,

baß biefeS Konica! nun bie ibm gebübrenbe Seacbtung

finben wirb.

3cb toenbe micb nun p ben ©borwerfen mit Drcbefter.

3IuS ber fogenannten „©eutfcben Sieffe" toon Otto £aub =

mann mürben brei ©ä§e aufgeführt. SDer Somponift ift

ba bem t>on SrabmS in feinem „®eutfcb>n 9teautem" eim
gefcblagenen 5öege nachgefolgt. 84> fann biefe Skrquicfung

ber ibpifa) feftftef)enben Benennung „Slequtem" unb ,ffit\k"

mit frei getollten beutfcben Sejttoorten nicbt gut beißen.

SrabmS bat fte burcb ©inbeit beS ©tifeS unb eine tf/eiltoeife

toirflicb aus tiefem ©mpfinben b^orquellenbe ÜKacbt be§

Sluebrucfs weniger fühlbar »erben laften, aber bei Saub=
mann termifte icb <»ben bie gauptfacbe, ttämlicb ba§ ftarfe

teligiöfe ©iTebntS. ©ein tecbnifcbe» können pßt 9iefpeEt

ein, er bewegt ficb in ben eerfd^tebetxartigften formen mit

großem ©efdjid, aber eine eigene ^p^fiognomie !jat fein

2Ber! nicbt gewonnen. Sielfacb berührt ein äußerücbeS

Sßnmfen mit fontrapunftifcbem fiönnett nicbt angenehm
unb ber ©iil wirb öfters fo meltlicb, toie nur tn'irgenb

einer ber übel berufenen Steffen beS SluSgangS beS 18. $afyv
bunbertS. SDer Äomponift ift fic^tiict) in ben SBerfen ber

berfcbiebenften ©tilgattungen febr gut, ja nur p gut p
|>aufe, aber eS ift ibm nodi nicbt gelungen, bie gewonnenen

K'enntnifte ein^eitlict; p »erarbeiten. SDer SuSfü^rung
bietet biefe „9ßeffe" grofee Scb>ierigfeüen, fie mürben unter

ber Seitung Sanffen'^ in jeber ^inftc^t ccrtreffücb, über-

tounben. — 5Dag jtoeite ©^ortnerl mit Drcbefter mar ber

ffldlabencpfius : ,ßom $agen unb ber $öniggiod)ter" t)on

gri^ ^oiloacf/. @§ ift bieS ein auf bem @n.;nbe felb*

ftänbtgen ©mpfinbenS ertoaebfene^ 2Berf. SrUbadb tritt

olme $rätenftonen auf, aber »aS er bietet, b^at baä ©eprdge

fünftlerifdjer Söab^r^aftigreit. ®ie ju [öfenbe Sufgabe mar
nic|t leiebt. ©^ galt, ben anfänglich angefcblagenen, fü;;

; - r>ten

%m epifeben 6ti!eS nid)t gän^lid) ju öerlaffen unD bennoa)

bis ju beftimmter ©b^aratteriftrung ber inbi»ibueu yetüor*

tretenben ^er'fonen foripfäbreiten unb bie Äraft be§ luS*
brucf§ felbft big ftim Sragifcben ju fteigern. SDaS ift bem
ßomponijiett roirflid) gelungen unb er b^at ein ftiliftiict;

einb^eitlidpe^ unb im ^nftrumentalfolorit ftetiS feffelnbe^ 2Berf

gefebaffen, an bem man feine greube b<*ben fann. ®ie
©olopartien Ratten norjügliöpe Vertreter, bie fd)on genannte

grau ©Erna nn, ben jungen fttmmfr'fd)en®reSbener 5£eno=

riften §errn gordp^ammer unb §errn Siepe auä
SDaHjig, ber fein marfigeS Organ au^geseidt)net bet;errfd)t

unb feijr totel mufifalifct;e« SJerftänbnig mit eminenter Xejt»

au§fpract;e nerbinbet. SSefonbere @rmät;nung öerbient bie

meifierlidje , burd? reidje 5Rüancirungen unb r^tb^mifdje

^rägnanj $eröorftedb>nbe Slu^fübrung beö öielfad) foliftifa)

^ertoortretenben ^arfenparteä bura) ^»einrieb SSi^tf;um

auS £annotier. Sottbaa) birigirte fein SBerf mit ber if;m

eigenen fcbmungDoUen Sebenbigfeit unb ©efü^lämä'rme.

©inen bid}terifcf/en SJortourf eigener Slrt Ejatte äöilfyelm

Serger geroablt, nämlicb bie ©cene: ,,©upl;orion" auS

bem jmeiten Steile be§ „gauft". ©§ ftebt auf^er ^rage,

ba§ fie mufifalifd^ gebaut ift, ba§ beföeifen aueb bie öfter

bie £»erbeijief>ung ber ÜJJufiE forbernben Semerfungen ©oetbe'S.

Iber für ben jarten ®uft ber aud) ftets fömbolifcb bebeut*

famen Jöerfe beS 5Did)terS baS i^nen foab>t;aft entipred^enbe

mufifalifcbe ©ewanb ju finben, ift nidjt leidfjt. 3ebenfaH§

müßte e§ feb^r ätberif^er Slrt unb loie Pom 5Itbem einer

üerflärten ©innlicbleit burd?b;au($t fein. <Bo bebeutenbe

Slnforberungen bat nun Serger ttiebt erfüllen mollen, feine

3Jlufi! üerrätb ntdjtg »on tranöfjenbenber Sbealitdt, fonbern

trägt btelmebr einen [tarfen ©rbenreft an fiefe. Serger be=

toegt fia) in jener mittleren ©pl;äre be« ©mpfinbeng, bie

bie ©renken be§ liebenälDürbig ©efäHigen nid)t überfobreitet;

feine SJcelobiegeftaltung ift natürlid) unb leid;tftüffig unb

mirb er im SluSbrud; nie gerDöbnlict). 2Bo feine ^nfpiration

unmittelbar bie ©inroirfung ber ®id)terroorte oerrätb; , er*

bebt er fid? p gröfserer SLiefe unb Sebeutfamfeit, im ©rofsen

unb ©anjen erfd^eint aber feine SDluftE mebr »ie ein ber

Sichtung umgeworfene», als ans it;r l;eraug erft getoebteä

©emanb. Ser Dirigent bei SBerfeS icar Julius ^anffen;

bie ©oliften: grau ^erjog ans Seriin, gräulein Sebr
aus ÜKainj, fonrie bie Ferren Siepe unb ©djinfel.

Slufeerbem famen in ben großen geftconcerten noct)

brei ©efänge für ©olofiimmen mit Drctjefter p ©ebör. Sem
erften liegt ein @ebid)t „©emitterfegen"' p ©runbe. Ser

©omponift ^ermann Sifd)off bejeiebnet fein SBerf al§

Eoncertfcene. ©g mürbe »om „allgemeinen beutfd)en SJfufif*

cereitt" mit einem greife auägejeidjnet. Siftt)off arbeitet

mit ftarfen äRitteln. Sem Drcbefter gefeilt fid} in befonberä

marfanfen äRomenten noa) bie Drgel, fo baf? ber ©olotenor,

als baupifäcblidbfier Sräger ber bidbterifcb*ntuFifalifdbcn ©e*

ftaltung, einen ferneren ©tanb b]at. Iber biefeg jonftüd

bat einen $ug in'S ©roße unb Öebeutenbe. Qm Qnnern

feines Urhebers gäb^ren bie ©lemente be§ ©cbaffenS aUer-

bings nodj getoaltig burd)einanber. Dbrte bafe birefte 5Re=

miScencen naa)meigbar mären, merft man, ba% ber @turm=

gott 2Botan babei *Patl;e geftanben bat SMe SSeb^anblung ber

©ingfiimme ift nod) p menig organtfdj,. bagegenjetgt ber^on*

btd}ter in ber Sermenbung ber Dra)efterfar6en triebt nur© efeb,id,

fonbern felbft Originalität. 3)abei bat er entfdjiebenen

©inn für baS mufifalifdj^malerifdje , bie 2Irt mie er ein

unb baä anbere 3M ru&ig be^arrenbe unb babei mie tief

brütenbe Slaturftimmungen pm SuSbrud bringt, bemeifen

bieS. SDer Präger ber ©efangSpartie, §err goreb^ammer,

ein mit glän^enben ©timmmitteln begaber Slenorift, war

niebt gut biäponirt, unb mag bieS audj mit ©dplb ge*

wefen fein, bafc ber gefängliche Xfjdl rttebt reebt pr ©elütng

tarn. ©aS „^ßrälubium"
,
§ümne öon Robert ßabn, ift

eirt formett norpglid; abgerunbeteS Sonftüd, ba§ nur bie

boebgefteigerte ©mpbafe überftrömenben ©mpfinbenS »er«

miffen läßt. 3n ber ©efamtbaltung erinnert eS an bie

Irt, toie 3Jienbetefobn in ber „SCnttgone" unb anberen

SBerfen ben ©ti;l ©lud'S in mobernifirter SBeife reprobu^irt

bat. ©inen entgegengefe^ten ©barafter bat bie ebenfalls für

(Sopran unb Drcbefter befummle ©cene: „äftaria" tion

Qman Änorr. £ier fpridjt eine mebr roeid;müt^ige aU
toitterröfräftige ©emütbSerregung p uns. 5DiefeS äonmerf
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mabnt toieberum an bie SIrt ber italientfcben ßoncertarien

beS borigen $abrbunberts , von benen Seeti^oven'S 2lrie:

„Ah perfido" noä; am tneiften gefungen loirb unb bie ju=

meifi bie Älage einer verlaffenen ©etiebten jum Snbalt

baben. Seibe [erstgenannte ©efänge rourben von grau
^erjog mit einem fymreifcenb tvirfenben ©lang ber Son*
gebung gefangen. ©aS fdmtetterte mit einer 9iaturfrtfa;e

in bie Seit f?in aus, ber man ^eute nia)t oft begegnet.

9loa) b>be iä) ein mit Segleitung beS DrdjefterS gefpielteS

SBerE gu ermähnen, bie ton Äarl £alir mit befonberer

traft unb ©ä)neibigfeit vorgetragenen §öä)ft fcbroierigen

Variationen für SSioline oan 3oaa)im. (SS ift ein fernig

gearbeitetes ©tue!, baS von einer voMommenen Aneignung
ber ©töltoeife ©eb. Sadj'S geugnis 9te£t. Saa) felbft toar

butcl; baS von- §errn tarl §oltfa)neiber am ©tt)luffe

bei ßirdjenconcerts ausgeführtes Sßrälubium unb bie guge
in^moH für Drgel .vertreten. £err §oltfdmeiber beröäbjte

fia) babei als vortrefflicher Drgetfpieler. (Sine Sfteuljeit auf

bem ©ebiete ber Drgetlitteratur toar bie Sßt)antafie unb ©onate

von Subtoig !J?euf;off. @S ift eine fia) maa)tvoH aufbauenbe

Sonfcfyöpfung , bie nia)t auf ber §eerftraße bioS formeller

tünftelei fia) betoegt Qn £>errn äftufifbtreftor $abfer
aus igagen t)atte fie einen Interpreten gefunben, beffen 9lrt

bie Drgel gu beljanbeln bura) großen 3ug unb fctyarfeS

herausarbeiten ber ^eriobengruppen imponirte. Slußerbem

gelangten unter Sanffen'S Seitung groet gemifa)te @§öre:

„2Ber fia) bie SWufi! erfieft" (SBorte von Sutber) von ©olb;
mar! unb ber 95. $falm von Stlbert See! er in bemerfenS=

roerib ftangfrifa)er 28eife gu ©e^ör, ©olbmarf bietet ein

gemütfjvoE anmutljienbeS Sonftücf, Secfer'S $fatm ift fräftig

geftaltet. $a) fmbe nun noa) von ben bei ber Verfamm»
lung aufgeführten SSerfen ßi^§t'§ fprea)en unb beginne mit

bem 137. sßfalm, einem Songebidjt, baS ben ebenfo bura)

2lbel ber organifa) aus lebensvoüfter ©eflamation ertoaa)fenen

SDWobif, toie bura) öföa)ologifa)e2luSbru(fSn)a^r^eitben§ßrer

mächtig ergreift, aber gugleia) beroeift, tote tiefmelana)oüfa)e

©emütbsftimmungen nur bann ein 5Bürgerrea)t in ber Äunft

erlangen, toenn üjnen in ber Sbealität eines fia) jeber

©rbenbanbe enttoinbenben, freien ©eifteS ein ®egengetoiä)t

geboten roirb. ©aS eben ift eS, toaS SiSgt fo groß maa)t.

©er ^falrn tourbe von grl. ^ertt;a £ft itt er mit fongenialer

Sluffaffung interpretirt. SBer ba nur von ein »aar nia)t

feft fteb^enben Sönen git reben toeiß unb nia)t baS, aueb.

iitnftcbtlicb. ber reichen 3;onf($aüirung Sebeutenbe ber Seiftung

emvfinbet, ber geigt, bafj ib^m blofjer Älangreij ^öt;er fte^t, als

unmittelbar aus ber ©eele tyervorqueüenbe ©emüt^Serlebniffe.

©er grauenebor am ©ebluffe flang tounbervoH; ©oncert^

meifter ©Ibering fvielte baS SSiolinfoIo mit feelifa) ver*

tiefter ^ß^rafirung , toäb^renb bie tvogenben Irveggien ber

§arfe von ^einrieb 3Si|t^um mit ben iljmt eigenen mar=
lauten 9t|vtbmuS unb ber jebe Beugung ber ÜMobien toieber=

fpiegelnben äJJobififation gefpielt tvurben, ivie fie eben nur
eine bura) unb bura) mufi!alifa)e SRatur ju bieten vermag.

§err ^oltfcbneiber behsäbrte aueb^ ba an ber Drgel fein

tücbtigeS können. ®aS aJieininger Streichquartett braute

baS Quartett „Angelus" mit ungemein gefättigter £on=
gebung ju ©e^iör. Qn bem erften geftconcerte fpielte

©buarb Visier baS Soncert in Slbur. 6r t^at bieS mit

bem grofaen SSurfe, ber ba unerläglict; ift. SDaS mar ber

Von SiSjt geforberte „periobtfdt)e Vortrag", ber alles Stein*

lidjie, alle felbftgefäHige 3Rüancirerei tveit von fieb^ meift unb
einjig ber <Sact;e bienen miß. 9tiSler öerfinnli($te bie

ibealen Sämmerftimmungen biefer SConbicb^tung ebenfo

voHenbet, rote ib> machtvolles ^at^ol unb bie uns tote im

©türme fortreifjenbe Ironie beS ©c^erjot^eileS. 3b;m ftanb

aber in Julius Qanffen ein ^Dirigent jur ©eite, ber bie

SBerfe SiSjt'S nia)t blos bem Suajfiaben, fonbem bem
©eifte naa) erfaßt bat. S5aS geigte bie 2lrt, toie er ben
137. $falm unb baS 2lbur=Soncert auffaßte, inSbefonbcre

aber ber beroifc^e ©riff, mit bem er ben „TOageppa" Ijin»

ftettte. @r bot eine leibenfcfyaftlicb fcbtoungvolle , ben

SluSbruc! bis ju freier ®eflamation fteigernbe SarfieHung,

bie aber bura) bie i§r innetoo^nenbe traft nie ben S^arafter

ber ©röfse einbüßte. Sei einem gefte beS „allgemeinen

5Deutfcben SRufifVereins" wäre eS angejeigt geroefett, ein

anbereS, weniger befannteS Sßerf SiSgt'S, tote ettoa bie ©ante»,

vornämlicb aber bie Serg=©vmp^)onie p toäb^len, unb gtoar

um fo me|jr, ba man in QuliuS Qanffen einen bervorragenben

SiSjt-Sirigenten von ecbjem ©a)rot unb ^orn jur Ver=

fügung ^atte.

Hfdjatb Ulagtter-Ctjklus im bleuen knifdieit

ttjeeter ?u präg.

(11. 5Wat: Xamt^ufet, 14 SM: So^engrin, 16. SKai:

Sttfian unb 3f»^^ f
i8- SJtai: Sie 2Retfterftnget »on

SRürnSerg.)

Sannpufer unb £ob>ngrin !ommen bei uns jebe ©aifon
brei bis vier Wlal jur luffüb^rung. Sie bieSmaligen 3te*

prifen brauten uns ©äfte, bie ben SorfteHungen einen

ebbten ©lang geben follten. ©arl ©cbeibemantet
bat b>r als ßoncertfänger fa)on fdjöne (Srfolge gehabt, als

Süb^nenfd'nger bitten toir i^n nta)t kennengelernt; immer*
bjn roar er bem größeren Steile beS i]Subli!umS au§ in

biefer Sigenfa)aft befannt, ba bie bequeme ©ifenb^a^nver»

binbung mit ©reSben es jebermann ermöglia)t, von $rag
nacb ©reSben einen SluSflug ju machen, fei es um nur
einer VorfteUung im §oftb^eater beijutoolmen. ©omit roar

©cb^eibemantel benn aua) ien toenigften von uns als Sühnen*
fänger fremb. ©er Äünfiler gilt in ©eutfa)lanb fopfagen
als ber „befte SBolfram", ob mit 3fted)t? gür uns Defter«

reifer, fpecieE für uns ^rager, ift er eS fieber niebt. 2lb=

gefe^en bauen, bafs bie ©a)önb>it unb traft ber ©timme
unfereS ©aroifon bie ©cbeibemantel'S bei äöeitem überragt,

aua) toaS baS Steuere ber @rfa)einung , bie ©arfteQung
unb fünftlerifcl^geifivolle Ausarbeitung ber Partie anbelangt,

ift ber llnterfcbieb stoifc^en Seiben — ju ©unften ©atoifon'S— fo grofj, baf3 fia) jebermann fagen mußte, @ä)eibemantel

ift too^l ber Serü^mtere, toeil er in ©reSben thront unb
infolge feiner fieberhaften ©afiirluft Sabjr für Qabj ganj

©eutfa)Ianb bereift, ©aroifon bagegen ift um baä, toa§

©a)eibemantel berühmter ift, gröfser. SBoHte iä) einen Ser*
gleicb 5toifa)en beiben auffteHen, müßte ia) bie gange SBolfram»
Partie Saft für Saft bura)ge!jen unb Saft für Saft ©a=
toifon'S 3Keifterfcbaft über bie ©c&eibemanters fieHen. @ineS
nur toitt iä? hervorheben: mie feinfüblenb^gefcbmacfvoa

nüancirt ©aroifon, — ©cb^eibemantel bringt 3Kä|a)en, ja

tvob;i ü«d|a)en, gerabe bei einem fo berühmten tünftler

barf man nia)t bie f-d;ablonenb^afte Sobbubelei mitmaa)en
unb muß ber 3ßab>l?eit gemäß fagen: fo ift eS unb niajt

anberS. ©cb^eibemantel ift ja ein großer Äünftler (trofc ber

3Kä|cben), baS gebe icb, natürlicb gu ; roenn er aber anberS
Reißen unb für unferen erften SSaritoniften als @rfa& auf
Engagement gafiiren roürbe, möa)te er roob^t mit iöeifaH

aufgenommen merben, als voQroicbtige (Srfa^fraft mürbe
ib> aber niemanb anfe^en. ©ein Sßolfram ließ benn aua)
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boHftänbig falt unb nad) bem erfien ©efang auf ber 28art*

bürg („Slid icfj umfyer . . ."), mo fonft eine Seifallsfalbe

losbricht, berfuc§ten groei ober brei ijjänbe Seifall ju flatfcben,

obne 9lnflang ju finben. %laä) ben 2lftfd)lüffen freilieb fanb

ber ©aft — bie $rager finb ©äften gegenüber ftets liebenä*

toürbig — biel 2IpplauS. grau © l a u S , bie uns fünft als

©lifabetb nid)t ganj pfagt, fanb beim Sd)eibemantel»@aft=

fpiel baS £>auptintereffe beS SIbenbS, fie mar bieSmal ber

6tern. Die Titelrolle ift eine ber beften Partien beS iQcrrn

©l^ner. 9115 Sanbgraf platte £err ©artner, ber früher

©cbaufpieler toax, fid) bann ber Dper ptoanbte, nacbber

mieberum mehrere 2Jconate paufirte, feinen befonberS guten

Slbenb: Die «Stimme fd)eint eingeroftet ju fein, faft !ein

£on Hang anftänbig. 23aS bie gigur anbelangt, ift ©ärtner

freilich, ein berrlid^er Sanbgraf. Dirigent mar ber bter an*

läfelicb ber Sluffübrung fetner Äaifermeffe meilenbe ÜDfanm

Reimer ^ofJapettmeifter ©mit % bon 9t esnicef , ber glanj*

»oll bie Dper leitete.

3m Sobengrin erneuten mir bie Sefanntfcbaft mit

©rif ScbmebeS. 2öäbrertb aber bei feinem ©aftfbtel im

£yuni 1895 (auf Engagement) bie Sifitfarte bie Sejeicbnung

„Sariton" trug, tarn er nun als SEenor aus 2Sien juSe*

fud). Sd)on bamals liefe ber tenbrale fftang ber Stimme
beim 2llfto, ©ilbio unb Mgoletto, fottrie ber geringe ÄLang

ber SJcittellage unb Diefc bermutben, ber Sänger fei „feljl

am Ort", unb richtig ift ©cbmebeS felbft p"ber ©infidbr

gefommen , feine ©timme fei fein richtiger Sariton. ©r

liefe ficb überreben, fcbraubte bie ©timme nad) oben unb

mürbe £enor mit baritonaler 93Jittellage. ©ein Drgan ift

jegt aud) biel fräftiger getoorben unb ba er eine ecbte 9teden*

geftalt bat, feine SluSfpracbe febr beutlidt) unb bie Darftetlung

geminnenb ift, fonnte ber ©rfolg nicbt ausbleiben. Die

@lfa beS grl. Sola SJeetl) ift überall, aucfj in ^SariS, be=

rübmt, id) glaube bornämlid) megen ibrer fügen Scbßnbeit;

aud) bie Stimme ber SBeetb ift lieblict;, füfe unb einfcbmeicbelnb,

bie ^>öbe bagegen auSgefungen. Seiben ©äffen mürben

Dbationen bargebracbt, bie unferer Drtrub, grau © 1 a u S

=

gränfet im felben 3JJafee galten. De 1- ©atte ber leitgenannten

grofeen Sünftlerin, £>err Submig gränfel bom Sönigl.

Dpernbaufe $u Serlin f. 3t- abgegangen, möcbte

mobl gern ^ter engagirt werben, dreimal ju berfcbiebenen

3eiten (mäbrenb 1896) t)atte er eS berfucbt, 2lnfjänger ju

gemimten, breimal §atte er feinen ©rfolg. SllS £eerrufer

moHte er es nochmals magen. Die unfcbbne ©timme, bie

ibm beim SRelusco , SBolfram unb ^ollänber bamals jeben

©rfolg raubte, mar bieSmal toieberum ein 33eft>eiS, bafj .<Qerr

gränfel für uns unmöglia) fei. SBä^irenb uns igerr grdnfel bie

greube am fronen Sßart beS ^eerrufers Derbarb unb unfert

©efjnfua)t naa) <gerrn ©atutfon erföecfte, liefe uns ber 5Eelra=

munb beS SlbenbS, <gerrn§unolb, ebenfalls nad) ber3Kad)t-

ftimme ©atoifon'S led)jen es fjat nicbt foHtn fein!

^err ©ärtner ift ein imtoofanter Sonig, bie 2lnf»rad)e im

1. 3lfte liefe aber ftimmlidb gar mel ju n)ünfd)en übrig.

Seffer ging'S im legten Slufjug«. @ia junger SDirigent aus

2lad)en, Seo SBlea), birigirte famoS; bie Sireftion fottte

fidb biefe Äraft nia)t entgegen laffen unb ben Äünftler »er-

pfiid)ten. 5Die SRegie.ber beiben älbenb« fübrte §err §erjf a

.

b.
fy.

bie 3tegie mar febr gut. —
SBenn aud) bie ©injelleiftungen unferer Sriftan^Sßor^

ftcUungen nid)t burd)toegS muftergiltig genannt merben

fönnen, ber ©efamteinbrucf ift ftets, mie aud) bieSmal

roieber, mädjtig, ja faft übermättigenb gemefen. 6ine Qfolbe,

mie mir fie in grau 61 aus — leiUr nur noa) furje

3eit — t;aben, oermag ben 3"^örer toirflid) in gröfete Se-

geifterung ju berfe^en. Sd) gebore nid}t su benjenigen, bie

immer fcbon im Sorbinein in glül)enbe Serjücfung ge»

ratzen, fobalb fie ben tarnen biefer $ünftlerin am Sbeater*

äettel lefen, ob fie eine gute Vertreterin ber betreffenben

Partie fei ober nicbt, eS ift bie (SlauS unb fie muffen be=

geiftert fein. 3u ben 6tauS = ©cbtbärmern biefer ©orte,

(jumeift ©d)marmerinnen) gable id; nicbt, benn jeber Un*

partl)eiifd}e giebt ju, ba'e grau (SlauS neben tbren gtänsenben

Sorjügen aua) manche get;ler bat unb i>a^ fie nur in aus*

gefproc^en b°d)bramatifd)en Partien am ^la^e fei. 3"
jola)en braucht fie aber aua) feine 9tibalin ju fd)euen,

benn eS giebt üb»rb?aupt menige Sängerinnen, bie ibr ba

gleid)fommen. ©o ift bieS bornämlicb bei ber Sfotbe ber

§aü. ®a ift fie fo recbt in ibrem gabrroaffer. $n ber

©rfd)einung, im ©efange unb Spiel ift fie eine ibeale

Qfolbe, bie ®inen mit SJcadjt fortreifet, ©rinnern mir uns

bann plö|licb baran, bafe grau ©laus uns mit ©nbe biefer

Saijon oerläfet, fo füllen mir erft, maS biefe Äünftlerin

als SBagnerfängerin ift. Sie gebt nad) 9Jlünd)e\, um bort

neben ber Sernina ju mirfen unb biefe fpäter felbft ju er<

fegen. Sie 3Jlüna)ener Urtoeile, bie anläfelid) beS ©ngage*

mentsgaftfpiel über grau ©laus gefällt mürben unb ftcb

bor allem auf bie in ber £Imt bor|ianbenen Sd)mäd)en

(bie id) aud) ftets conftatirt l;abe) bejogen, Die aber gleid>

zeitig beftebenben glänjenben Sorjüge überfallen, merben

fid) fcbon änbern, menn fia) nur grau ©laus emigermafeen

mit Den 9Jfüntt)enern in güblung fegt. UnD bann mtrb

aud? in ber bat;rifd)en 3tefibenaftabt bon ber 3folbe unD

Srünnbübe ber tünftlerin gefd)föärmt merben— ibre ©rafin

ober i^ir ©retd)en mirb man nie toerberrlicfeen, mir fraget

(id) rebe nid)t bon ben finnlofen @d)märmern) l;aben es

and) nicbt getban, aber i^re 3folbe unb ibre S3rünnf)il=

be !

3)ie ©eftalt unb 5DarfteEung beS §errn ©isner
(3Triftan) läfet biel 2ßünfd}e auffommen, Slnerfcnnung barf

man t§m aber nicbt bcrfagen, menn man berüdfid)tigt,

bafe er biefe 9ttefenpartie bieSmal of;ne ©rmübung bis jum

@d}tuffe burcbfül;ren fonnte. UebrigenS fönnte §err ©isner

— bis auf bie gigur — ein boräügüd)cr S;riftan fein,

menn er feine Aufgabe einbringlid)er ausarbeiten rcoUte.

Sei einer fo geiftbott fd)affenben Partnerin, mie er fie in

ber ©laus befigt, tritt biefer fanget noa) meljr fyerbor.

tgd)eibemanter§ berübmter Äurtoenal brad)te mobi

nia)t fo biel ©nttäufd)ung, 'mie legtbin fein 2ßolfram, aber

aucb bieSmal mar feine Darbietung bon einer „einzig l;errlid}en'

Seiftung toeit entfernt. 35arfteUerifd> mar er meit beffer

als gefanglid), er jeicbnete ben treuen Äned}t febr jutreffenb.

aber auffegen erregte er nia)t. SeifallSftürme naä] ber,

2lftfd}lüffen galten grau ©laus unb £errn 2Jta j S) am ifor.

(SÖtorfe), beffen ©cenc im jtoeiten Slfte mieber ben tiefften

©inbrud machte. ®o fingt fie fein jmeiter ! Das Dra)eftei

mar borgüglid), ii;m unb H'apellmeifter Seo Sied) fet

bolieS Sob. Der Srangäne beS gräulein Sllfclb» ipenb t

id) es nid)t — nur eine fcböne Stimme befi^en, ift noct)

nicbt Siaes.

Die 3Keifterfinger = 2luffübrung bot einen gar bofjen

Äunftgenufe. ©ang boä) Ttax Domifon ben ©adbS!

Srog ber berühmten ©äfte concentrirte fid) mie ftets baS

^auptintereffe auf feine Seiftung, mie ftets mar er ber

Stfittelpunft ber ^ulbigunger. Son ben betben ©äfter.

mufe perft grig griebria)S, ber ftaffifebe Sedmeffer,

genannt merben. Qn ber Partie ift er mobl unübertrefflieb,

fo urföftlict) , bod; feinfomifd) mirft er. Unb beim oer-

mirrten Sortrage beS SreiSliebeS im legten Ifte ift er bor
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einer gerabeju liebenstoürbigen Unbe^oifen^eit. Sßie rounber*
bar griebrid)S nüancirt, ift allenthalben befannt, benn
$rag bürfte bie emsige grofee Äunftfiabt fein, in ber griebrid)3

erft jefct ficb. jeigte. SDer berliner £enor, §err (Srnft
Rvaas ift ein prächtiger ^unfer ©toljing. 5Die fa;öne,

J>errlicbe SünglingSfigur nimmt gleidj beim erften betreten
ber Sübne für ifc/n ein. ©eine ausgezeichnete ©arfteHung,
bie fid) ber jeroeitigen Situation jutreffenb anfdjliefet, macbj
mit ber ®rfd;etnung ben eckten Sßalter ©toljing aus. (9tur

im 3. Stfte liefe ÄrauS fcbaufptelerifcb naa).) 2BaS bie ge*

fangliche ©ette feiner £eiftung anbelangt, fanben roir baS
beftätigt, mag toom StuSlanbe f;er über ÄrauS berichtet

roorben roar. SDte ©timmqualität reifte nidjt immer bem
SSotten ©tanb, man t)atte manchmal baS ßmpfinben einer

SnbiSpofition — eS bürfte bieS aber nidjt ber %aU geroefen

fein, weil eS ftetS fo fein foll. ^mmerb;in überwog aber
ber günftige (Sinbrücf. SBarum roieber §err ©ärtner
ben $cgner fang, toeife id) nia)t. @r roar übrigens nia)t

nur mieber febj unfia)er, fonbern liefe aud; ftimmlid; 2Bünfd)e
auffommen. £err $auli gab ben 2)at>ib üortrefftid),

grf. SBiet baS ©beben entjüdenb, ber TOeifterfinger beS
StbenbS aber toar, mie ertoäbnt, ©atoifon. £>err 83ied),
ber ftd; bei Sobengrin unb STrifian überaus günftig einführte,

fcbien (roaS begreif lieb, mar) ein toenig ermübet, birigirte

aber aucb, bie ÜÖieifterfinger Doräügüd;.

Leo Mautner.

Contcrtauffü^rungen itt fleißig.

50 jährige? Stift ungSfeft beS af abemif eben ®e*
fangoereinS „9trton". 3n ben Sagen Bom 24.-27. äftai

feierte ber fid) befonberer ©«mpat&Jen etfrcuenbe ffubentifdje ©e»

fangseretn „Slrion" ba« @rinnerung«feft feine« 50jäfjrigen SBefieben«

Ser jefet Ü6er bie ftattltdje 2Ingaf)l Bon über 150 SKitgliebern Ber»

fügenbe SSerein arbeitete ftd) au« fefjr bcfcfjetbenen anfangen b>rBor,

bie aber fcbon für aßc gufunft eine SBürgfdjaft für feine ©ange«»
tüdjtigfeit in ftd) bargen. SBaren e8 bocfj ©djüler ber überall mit

gröfjter Stdjtung genannten Sohola Thomana, bie fid) am 12. äJiai 1849

au einem Steife äufammenfdjloffen, ber ben Kamen „ST r ton" führen
foflte unb ber ftd) neben ber Pflege beutfdien SDcännerge-fange« bie

einer engen für'« ßeben baueruben greunbfdjaft jum Sßringip gemadjt
Satte, ©ein ©rünber roar ber al« fiomponift »ie al« Dirigent

gleicb rürjmtid) befannte bamatige Primaner SRidjarb SK filier,

ber für feine ©diöpfnng bie regften ©ümtoatt)ien S. (J. gsilnet'«
(Don if)m rübrt ber finnige SSunfd) fjer: „Arion re inflorescat

obeatque nunquam!") unb TOortfc Hauptmann'« ju erroetfen

mußte, bie al« @efang«Ier)rer ber Thomana ben „2lrion" in jeher

SBcife fdiüjjten unb unterfiüfcten unb itjm im herein mit bem D?eftor

©taübaum fein SBlüljen unb ©ebeit)en fidjerten. göffner mar e§

and), ber it)m feine prächtigen garben rotf)»grfin-golb gab. ®ie
©angeäleiftungen ber „5Hrion"»2^omaner jeigten ftd) guerft ber

OeffentIid)!eit bei ©elegen^eit beä erften ©tiftungSfefteS, roo ein Bor
geiabenen ©aften unb ©önnern gegebene« ©oncert einen burd)'

fcfilagenben ©rfolg §atte. SKit feinet junefjmenben ®rftarfung unb
wad)fenben SBcbeutung bilbete fid) ber Sßerein aamärjlid) Dom ©djüler»
jum rein ftubentifd)en Vereine au«, ber ,jtt>ar bis jur ©tunbe in

engfter gü^Iung mit ber Thomana geblieben ift (befanntlid) er»

tocift ber „SSrion" ben in bie gcrien geb.enben 2b,omoncrn in pietät»

Doüer Sanfbarfeit gegen bie Spontaner bie ©efäüigfeit, bie

©onnabenbgmotette ber aiumnen ju übernehmen), ber aber auct)

onbcren fangeStüdittgen, frifdjen ©tubcnten au« allen (Sauen Seutfdj«

lanb« feine 8lrme öffnete unb beffen fjod)»erbienter, langjähriger

©irigent §ert «ßrof. 3ttd)arb SMüIIer blieb. Sil« ftubentifdjer

herein nab^m er and) balb feine rottje ©ammetmüjje an, bie burd)

itjren pradjtigen garbenton eine ber befannteften ftubentifdjen SDcü^en

geroorben ift.

3Rit einem burd) ba8 gefunbe $rinjip gegebenen engen Sßer-

fjältni« jur UntBerfität ging ein gleite« ju allen mufitalifdjen

Steifen 4>anb in §anb; jä^It ber „Sttion" bod) unter feinen ®tjren«

mitgliebetn unb aud) „Sllten Ferren" bie belannteften Kamen ber

beutfdjen SKuftfroelt. Unb bafj er biefe ib;m Don allen ©eiten un»

Derb;oh;ien entgegengebradjten ©tjtnpatrjten Derbient, tjat er bis jum
tjeutigen Sage burd) jebe fetner ntuftfalifcfjen Darbietungen bemiefen.

SBenn aud) ba8 in einem afabemifdjen ®efaugr>ereine naturgemafj

fdjroanfenbe SSerbäItni8 ber einjelnen ©timmgruppen nidjt immer
bie SBürgfdjaft für einen Boden Erfolg bieten fann, fo bat bennod)

gerabe ber „Sirion" bie SrittF noch, nie ju fürdjten gehabt, fonbern
er ift ftetS auf ber §öb;e mufifalifdjer Seifturg8fäb,igteit geblieben,

bie it)n be« öfteren ju ben t)öd)ften ©ipfetn tünftlerifdjen Sonnen«
füfjrte. ©ab e8 botf) bei[pieI8roeife eine 3eit, in ber fein bamalige«
aftioe« SKitglieb Sari ®iertd), ber befannte Sammerfänger in

Serlitt, in ber SReitje feiner Xenorfolifien erft bie fünfte ©teile einnahm.

1893 legte «Prof. 9Ud)a tb Sötüller, um ftd) feinem Detbienten

otium cum dignitato fjingugeben, ben 44 3at)te lang unb fo erfolgreich

geführten ®trigentenftab au« ber §anb unb übergab ifjn bem ber

belannten Sünftlerfamilie entftammenben Dr. $aul Siengel, ber

ben „2irion" auf ber betretenen S3af)n Don ©ieg gu ©ieg roetter

führte, bi« er 1898 einem ebrenDoEen Stufe nad) 9Jero-g)orf golge

leiftete. ©eine ©teile nimmt feit beginn be8 SBinterfemefter« 1898
£>err Sllfreb ER i et) t e r ein, ein @ot)n be« burd) feine Dorjüglidjen

2ef)rbüd)cr b;od)gefd)ägten roetl. 2t)oma«fantor« griebrid) [Ricfiter.

®urd) feine eigenen muftfmiffenfdjaftlidien äBerfe l)at fid) ällfreb

Siebter bereit« einen t)od)angefeb,enen Kamen gefdjaffen, unb ba ib;m

aud) eine reietje praftijdje ©rfabrung jur Seite fief)t, fdjeinen alle

gorberungen erfüllt, bem „»rion" feine im mufifalifdjen Seben
errungene Sebeutung Doü unb ganj ju mafjren.

®te mufifalifdjen ©enüffe, bie ber „9lrion" jur 33erb;etrlid)ung

feine« gefteS fpenbete, toaren fämtlid) preiäroürbtg, jum £t)ei( b>r-

Dorragenb. Einen intimen Sbaratter trug ber „33egrüfjung8 =

Stbenb" am 24. SJJai, beffen §auptintereffe ftd) auf baä „gefifpiel"

lentte, beffen 2ert Bon Dr. 8e SKang (21. $.) unb beffen inufifa.

lifdjen Ergänjungen Bon Dr. leum (91. £>.) Icrrü^rten, unb mcldje«

in fünf Silbern ernfte unb tjettere (Spifoben au« ber 2eben«gefct)id)te

be« „Strion" beb,anbelte. Slufjerbcm erntete ber „grauendjor ber

Bereinigung älter Prionen ju ßetpäig" mit feinen bortrepdjen

Vorträgen („©ommerjett"
,

,2tm 8tbenb" unb „gortunat" Don

®. Keinecle unb „Set neue §etr Oluf", grübjingämärdjen für brei»

ftimmigen grauendjor, ©oli, Ordjefter unb ißianoforte Don gerbinanb

Rummel) Beredjttgten SBeifatl.

Slm 25. 3Kai Detfammeiten ftd) bie übetau« gafjlrcid) erfdjtenenen

3efttl)eilne6,mer in einem geftactu8 in ber ?lula ber Thomana.
Kad) bem SSortrag ber „@tiftung«feier" Don 3J!enbeI8fobn §ielt

£>err ©ebeimratb, Dr. grnnj SBäfjme (X §.) — Sreäben bie gfeft»

rebe, in ber et ein anjierjenbe« SBilb Bon ber"' (änttoirfelung, ben

Sbealen unb fielen unb ber Sebeutung be« „iärton" ali einem

fjeioottagenben aKännetgefangberein im mufitalifdjer. Scben enttoarf.

®er Kadimittag mar einem „©eiftlidien Soncerte" in ber

Sr)oma«tird)e gemibmet. $err Organift $aul eröffnete ba«felbe

mit bem tabellofen Sßortrag be« 1. unb 2. ©age« ber e8motI=>

Dtgel-Sonate bon 3. 8?f)etnbetger (®b,renmitglieb be« Strion)

unb macfjte fid) aud) »eiteren burd) bie mit tünftlerifdjem ©efdjmad
ausgeführten Crgelbegleitungen um bie« Soncert Derbient. ®er als

©ulbiguug für ben ©rünber unb (Stjrenbitigenten be« SSetein«,

JRicbarb SKütler, angeferste SSortrag beS Sanctus, Benedictus
unb Agnus Dei au8 beffen TOeffe für Söcännerdjor mar nidjt glüctlid)

geiuäljtt, benn wenn biefe ©lüde aud) bar.fbar ju fingen finb, fo ift

iljr EtjaraMer bod) gu fefjr bem SBeltlidjen gugeterjrt, oI8 bafs fie
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tieferen Einbruct an biefcr Stelle machen tonnten. Jtußcrbem machte

ficij in biefer EröffnungSnummer be§ SlrionendjoreS eine geroiffe Unruhe

gcltenb, bie »or SMem fiötenb auf Sntonation unb Ejaftbeit einroirfte.

grei Don biefen gehlern, mit großer Qnnerlichteit unb brjnamifd)

forgfam aufgearbeitet, tarnen bann ju ©etjör bas auf äufjere Älang*

Wirfung glüdlid) abjiefenbe „Salve Salvator" für Sopranfolo,

SDiännercfior, £>aife unb Orgel Bon 'Stein Ijolb 93 eder (E- beS 81.

\

E. gr. Seichter'« (f E. bcs 910 herrliches geiftlidjeS Sieb „Su

bift ja bod) ber §>err'' *) unb bie für baS 50. StiftungSfeft beS „Slrion"

componirte TOotette „3aud)äet ©ott, alle Sanbe 1

' Bon ©uftao
Scbrecf (S. beS 21), eine ebenfo »arm empfunbene unb roirfungSDoHe

als tunftooK unb gemanbt gefchriebene Gompofition, beren glän^enbe

SluSfiiljrung bem „Strien" unb feinem Dirigenten, $erm 211fr eb

9i t d) t er , befonberS hoch anjurecfjnen ift. SaS Sopranfolo in biefer

SKotette unb in ber SBecfcr'fchen Santate mürbe Bon grl. 3obanna
Tl enermif d) auS Skrlin bis auf ein momentanes aSerfetjett am
Sd)luffe beS erfteren roirfungSDoH gefungen. Siefeibe tjier fdjon

bcfienS befannte Sängerin Bermittelte aufjerbem noch mit gefdjmeibiger

Eoloratur §änbet'S Slrie aus „Samfon" „Sommt all ihr Seraphim 1 '

§err $rof. J. Slcngel entjüette mit ber meifterfiajten SSiebergabe

einer Sarabanbe Bon 3. S. 53acb, einer warm empfunbenen Elegie

Bon *ßau! ftlcngel (S. unb efjem. Dirigent beS 21.) unb einem

ebel gearteten „Shiofo" Don Stlejanber SBinterbcrger. Sie §arfeu=

partie lag in ben bewährten §änbcn beS §errn Snoer.
2lm 26. 9Kai fanb ein gefi=>Eoncert im 9?euen ©eroanbhaufe

fiatt. Sic feftlidje, freubige Stimmung, bie burd) baS gan^e

Gonccrt tiinburd) jog, tonnte nicht 6cf)'er angefdjlagen wnben, als

burd) SBagner'3 SBorfpict ju ben „SDceifterfingern", welches §crtn

Slljreb Stiebte r fflelegcnheit gab, fidj als geroanbten Ordjefter«

birigenten Boräuftellen, ber mit bem ©eroanbbauSord)cfter aud) nod)

bie große „2eonore"-OuBetiure §u lobenSwertfjer, roenn aud; nicht

binreißenber SSitfung brachte.

Skid) bebadjt mar ber Sängevchor in biefem Eoncerte; bafj er

überall mit Ehren beftanb, bebarf taum ber Erwähnung.

Sen Stnfang madjte Sräfefe'S (E. beS 81.) fraftOotteS, loenn

aud) fteUenweife nidjt impulfiD toirfenber ÜKännerdjor mit Crdjefter

„Ser beutfdie Sang"; mit Ordjefterbegteitung fam ferner jum ffior»

trag „ßteb unb Seben", §«mnuS Bon g r a n j SB ü 1 1 n e r (E. beS 91.)

;

aud) biefer Sb,or tnirft im ©anjen ßünftig, mierooh! mandjeS SBreit»

fpurige bie SBirtung beeinträchtigt; einen redjt frifd)en Einbruct

£)interliejj bagegen tcS 9lvionen»®irigenten Stift eb 9ttd)ter „Srinf»

lieb" für 2Jcännerd)ormit Drdjefter (urfprünglid) mit SlaDierbeglettung

bei E. g. Sab,nt 3?ad)f. erfdjienen); ber lejt ift gefdjmacfDoII unb

djarafteriftifd) Dertont, bie Qrtftrumetttatiort farbenreid) unb red)t

effettBolI. ®ie flotte Siebergabe jünbete unb trug bem Eomponiften

einen 5)erBorruf ein. E. Steine cfe'S (©. beS 210 »Gaudeamus",

Sßrälubiutn unb guge mit Sdjlufjdjor, für ba$ 50. StiftungSfeft beS

„9trion" componirl, tonnte nur in feinem Sd^lußt^eile ber freubigen

Stimmung Kedjnung tragen, Sßrälubium unb guge enthalten ju

Biel ©etünfteltcS.

9ln a capella-Etjören tarnen %ü ©etjör „3agbmorgen" Bon

SRljeinberger (S. beS 31.), „3Jiorgen im SBalbe" Bongr. §egar
unb „Sie Spielleute" (9luS Dp. 32)*) Bon 3ttd)arb SKülIer.

Segterer, ben SSKeifter beS Sb,or[ageS Berratb,enbe Gljot mufste unter

ber Seitung be§ Eomponiften mieberljolt werben, ber nadj SSoQenbung

beäfelben mit einem 2orbeertranä unb einem mufifalifdjen §od) ge«

efjrt rourbe.

9tlSSoliften roirtten mit: grau Salzarme gleifdier-Ebel, Opern«

fängerin aus §amburg unb §err ©erwarb Steljmann, Operufänger au§

9cero=8Jorf. Srfiere fang mit boüenbeter Sünftlerfctiaft unb unter aÜge*

meinem 3ubel bie grofse Slrie ber Seonore aus „gibelio" unb ©efänge Bon

SBeber (EaBatine aus w Eurt)ant^e"), ©rieg (E. be§ 9t.) („SolBejg'S

*) Verlag Ben E. g. Safint ffladjfclger.

Sieb", tfjeilrneife äur 5Sieberb)oIung Berlangt), £>ofmann („Seb^nfucrjt")

unb als 3 u BaDC Sto^mS' „
sSiegenIieb"; legterer trug mit eblem

unb meid) timbrirtem 33ariton ebenfalls unter grofjem anertennenben

SSeifad Sieber Don *ßaul Sleng el (E. be§ 31.), „SBenn beine Sinne

halten", Senfen, „3lbfd)ieb" unb „9lltbeutftfeeS Stintlieb" Don

®. §offmann Bor.

üJiit einem mufitalifdjen §oct) auf ben jejjigen mit rü^mlidjem

Eifer in feiner fdjßnen 8lnfgabe aufge&enben Dirigenten, §errn

2llfreb SRidjter, enbete biefeS genufereidje unb roofilgelungene

Eoncert, roelcfies in allen Xfieilneljmern ben SBunfd) erregt b^aben

mag: Arion vivat, crescat, floreat in aetermim! — gufl^'^ äur

Erinnerung an bie 50jät)rige Jubelfeier beS im SKai 1849 auf bem

Stlumneum ber Ib;omaSfd)ule gegrünbeten afabemifdjen ©efang»

»ereinS „Strien" rourbe am 27. Wai bie ÜJJotette in ber SfjomaS.

tirdje abgehalten. ES tarnen in prädjtiger StuSfü^rung ju ©etjör:

„Soblieb" Bon Üiidjarb TOüller, „SBenn idi ib,n nur babe" Bon

3ttfreb9tid)ter, „Kommt lafjet uns anbeten" Bon ÜJcorifc §aup t-

mann, „Credo" Bon ©. griebrid) DJidjter, „ES foüen roob,l

Serge roeid)en" Bon Silfjelm Stuft unb „SrinitatiSgefang", für

Soli, Sl)or unb Orgel »on ©uftaB Sdjrect. Sßon biefen Stören

madjte befonberS tiefen Einbruct St. äJiütler'S „Soblieb" mit feiner

innig-lteblidjen Sftelobif. Edmund Roehlieh.

i>rcetau, 4. gebruar.

SSreSlauer Stabttljeater (Sirettor Dr. Soeroe) — Eapetl»

meifter ©err Seopolb SSeintraub. „S i e g f
r i e b" Bon St. 28 a g n e r.

§err Dr. SBriefemeifter fd)eint Born hjrijdjen Senor jum §elbenfad)e

übergeben ju rooUen. 9cad)bem er ftd) unlangft als Soljengrin Ber-

fud)t ^atte, utadjte er heute einen roetteren gortfdjritt unb fang ben

Stegfricb. Seit SSorbebingungen für einen SBagnerfänger fdjeint er

DoHauf s" genügen. SRädjft Emil ©erhäujer, ber ben Siegftieb nad)

9lloari)'fd)em JJiufter fang, hat in ben legten Safrren hier roohl

Sciemanb bie Titelrolle beffer bargeftellt als §etr S8ttefemeifter. SaS

mar eine Don jugenblid)em geuer ftrogenbe, martige Erfdjeinung, bie

Jüngling unb äRann in einer ©eftalt üerförperte. Jn jebem ber

3 Sitte bot §err Sörtefemeifter eine ausgeglichene, abgerunbete Setftung,

bie fidj bis auf bie geringfügigen SetailS erftreette. Sie mufitalifdie

Sicherheit unb fdjaufpielerifd)e Sioutine fanben am Sdjluffe beS

I. 8ltte«, ber bejonbere ^crotfdje Stccente erforbert, eine treffliche

Jüufiration. StimmungSDotle SDJomente boten auch baS Siebes-

buett, bie SSalbibnlle, ber giDiegefang mit SSrünnhilbe unb bie

Scene unter bem Sinbenbaum. §errn Söriefemeifter mertte man

nirgenbS an, bafs er ein Keuling in feiner SioHe ift. Sen SJünte

fang §err ffliartini, beffen ftimmlidjeS iWaterial gerabe nicht fonbev»

lid) für biefe Partie gefdjaffen ift, jebod) im §inbltct auf fein an«

paffungSfähigeS bramatifdjeS Spiel immer nod) ein annehmbarer

SSertreter für biefclbe ift. grl. SBeiner (Etba) unb §err Schroarj

(SBanberer) brachten in gewohnter Seife ihren $art ^u trefflicher

©eltung. Sticht minber gelang bem grl. £8ord)erS als Sörünnhübe

bie charatteriftifche 3eichnung ber ijelbentjaften unb majeftätifd)eri

SBalfüre. Sie mufitalifdie Seitung l^atte §etr SBeintraub. Unter

it)m fpielte baS Crchefter biStret unb feinen Jntentiouen ergeben.

9. gebruar. „Sann häuf er" non Sv. SB agner. Uttfer Stabt»

theater hat für bie Partie beS Sannhäufer in §errn SöaHnoefer einen

herBorragenben SSertreter. §etr SBaHnoefer ift eine gereift fünft»

lerifche SnbiDibualität unb im Söefigthum einer Stimme, bie an

firaft, ©röfje unb äluSbauer mit ben bebeutenbften §elbentenoren

coneurriren tann. Selbft bie roieberbolte 8tnroenbung ber höchften

Jone ber £enor=Sfala bereitet ihm teinerlei «sebroierigfeiten. Same

ju biefen Eigenfdjaften noch eine beffere fd)aufpielerifdje ©eftaltungS»
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gäbe, fo märe et ben 6eften Stuften unferer 3eit äUäUäa b'cn - ®c«

(anglich mar aud) biegmal feine Sannbäufet* Partie eine SJcufiev»

leiftung, ber mit meitere gufäge nidjt ju machen Robert, grl. SordjetS

mat nlä Eiifabetb eine bomebme Srfdjeinung, beten Spiel reidj an

djataftetifiifdjen Momenten mat. Set SBolfram be8 §erm ©raßegger

bagegen bcfriebtgte nidjt. (St faßte ben SBolfram Diel ju poetifdj

unb fentimental an; ba3 ritterliche SSefen ging feinet Sluffaffung

»crloren. Sludj bet Siterolf beS §errn gridc mat ntc^t Diel beffet.

Sie Unfidjerbeit in bet Sntonation unb bie Sßillfürlidjfeiten in bet

rbtjtbmifdjen SBefjanbuing ber Scotentoertbe liegen ibn ju feinem

redjten Erfolge fommen. grl. SaDetftein macfjte ben Ritten oller»

liebft. grifdj unb innig Hang it)t aftailiebdjen bom gelfen fyexab.

Ob gtl. 9?eumann bie geeignete Serttetetin ber Senuä ift, rcitl id)

barjin geftetft fein laffen, roenngleid) fie itjre 9toHe nidjt beffet obet

fdjledjtcr fpieite, als mandje itjrer Sorgängerinneu. §err $rueroer

fü&rte ba§ Drdjefter. Sie einleitenbe Oubertüre mar eine flang=

Bolle, abgetönte Stiftung. Ser ^ßtlgerctjor mar gefanglid) gut bi8=

cipltnirt. Seim Eirijug. bei (Säfte abet erroie? fid) ber Sbor als

ijödjft unjuoetläfftg unb mangelhaft. £>ier jetgte et ftd) fo roadelig

unb unborbereitet, bafj mit it)n lieber fdjroeigen gehört bätten. Son
ungteid) größerer, fünftlerijdjer (£int)eitlf ctjfeit maten bie Enfemble*

fäße beeinflußt.

10. gebruar. SreSlauer Drdjefterberein. Sirigent:

Jperr Di. SKaSäfoiogfi. SaS gefirige Eoncett brachte uns u. 2t. jmei

Kobitäten: Ein Eoncert für ©treidjinftrumente (pur) bon §nnbel

unb bie ©rjmpbonie 9er. 4 (Esbur) bon ©lajunoro. Sag $ättbel'fdje

Eoncert für ©treidjinftrumente ift ein, menn aud) nidjt großzügig

angelegter, fo bod) immerhin intereffanter Sonfaß, in bem jroei

Solooiolinen unb ein EeHo gegen bie übrigen Snftrumente metteifern.

Sie Serarbeitung bet einzelnen SDcotibe gefc&tetjt nad) einanbet bon

ben berfcbiebenen 3nftrumenialgruppen, bie fid) in ben iMminationg»

punften mieber beteinigen. Xedjnifdje ©djroierigfeiten finb nidjt

borbanben, bod) erfotbett ba$ einbeitlidjeBufammenroirfen ein ftraffeg,

r&rjtljmifdjea ©piel. Sie Vetren §immelftoß, Sdjnelle unb SDceljer,

roeldjen bie foliftifdje gübrung übetttagen mar, führten ibren $art
mit beneibengroertber SHfurateffe aus unb ernteten mit bem übrigen

Snfttumentalförpet gebübrenbe 2Inerfennung. Sie @Iajunoro'fd)e

©tjmpbonie ift nidjt burdjroeg originaler SJatur. ©8 läßt fid) jroar

nid)t berfennen, baf3 ber Somponift im ©roßen unb ©anjen feine

eigenen SBege gemanbert ift, aber in ben ©ianjftetten feines SSerfeg

arbeitet et nad) äBagrtet'fdjer Sdjablone. 9ku in ber Stfinbung

mar nur bet ©djerjosSaß, ber mit feinem gefunben §umor uns
fd)on borjeitig in bie gaftnadjtgftimmung bradjte. Sag Ordjefter

feierte barin roabre Orgien; aber geiftreid) unb pifant mar ber ©aß
bon SInfang big Enbe. Sie übrigen SEljeile ber ©ntnpfjome bieten

nidjt« f>erborragenbe§; ber metjmutbäbolle flabifcie £ug ift in it)nen

borljerrfdjenb. ©err ajcaääforo^fi ftanb mit feinem Dtcbefter auf

äielberoußter §ö[je. SKit bem ©djerjo erntete er mobJberbieHten

SBeifaH. 2l(ä ©oiiftin bemalte fid) grf. Emma §tlter aus Stuttgart

in einet 3JJojart'fcf)en fflrie unb Siebern bon ©ajubett, SBolf unb
SBrafjmS. ©rofiereS Temperament fdjetnt bie Sängerin nidjt ju

befißen, ber patfi,etifdje 3ug gebt ib,rem SBortrage abb,anben. 31m

glüdlidjften liegen tt)r bie getragenen ©efänge. Soä SBefte an ibrer

Stimme ift ein entjüdenbeS «ßiano. ®a§ Sffiolf'fdje „SBiegenlieb"

unb „Sie junge Wonne" bon SWenbelSfobn gerietben it>r am 33ef!en.

©err $ianift Sab,! faf) am glügel unb begleitete mit gutem SSer-

ftär.bni«. R. S.

<J«ttot»i^, 10. 3anuar.

Ser fiammermufif « SBcrcin unter Stitung be§ §etrn SRafd)»

borff jutt. gab geftern fein äteeite« doncert 2118 ^etborragenbfte

SDiitmirfenbe erfd)ien bie SSioitn-SSirtuofin Qofepbine ©erroing
aus SBerlin bor bem $ublifum unb eroberte fid) im giuge bie ®unft
unb bie Semunberung itjrer ^uprer. Sa8 17jäb,rige junge 3Käbd)en,

beffen burdjgeiftigte, ernfie Qiige bon borntjercin lebhafte» 3ntereffe

erregten, fpieite junädjft baS SöeetfjOüen'fdie SBiolinconcert in Sbur
(Op. 61). ©djon nad) ben erften SBogenftridjen mar ju erfennen,

bafs man r)ier fid) einer bebeutenben fünftierifdjen $crfönlid)feit gegen»

über beftnbe. Sie ausgeäeidjnete Sed)ni( ber jungen ©eigerin, bie

©diönbeit, abfolute iReinbeit unb tbeilmeife aud) ©röfie beS Xonrs
moUen mir babei gar nidjt in erftcr OJeibe berborbeben, iootjl aber

muf3te bie Keife unb Jiefe ber Sluffaffung berblüffen, meldje bie io

jugenblidje itünfiferin an ben Sag legte. E8 ift etroa« SKanniid;-

SrnfteS in ibrem ©piel, eine fiebere Energie füt>rt ifjren Sogen, unb

mer mit gefdjloffenen Singen itjren £önen laufdjt?, täme gemifj nidjt

auf ben ®ebanfen, bafj er ein junge! SWäbdjen fpielen bbie. SSeideit,

gefangreidjen Jon ju seigen, baju tjatte grl. ©erroing in bet

SSJieniaroSfi'fdjen Segenbe ©elegenbeit, mäbrenb jur Entfaltung ttjreä

grofaen tedjnifdjen fiönnenä bie 2J!aäourta bon 3arji)ctt Slnlafj unb
SHaum bot. ©ie fpieite mit botfenbeter ©tdjerfjeit, Soppelgriffe,

Wfageu, glageoleftöne (amen in größter Äiarbeit ju ®et)ör, unb
babei belebte ben Vortrag eine roilbe ®lutb, äu roeidjer ba8 unner»

änbert ernfte Stntliß ber ©eigerin einen feffelnben ©egenfaß bilbete.

3ebenfatl8 fjaben mir in grl. ©erroing eine Sünftletin feiincu gc«

lernt, bie ben bödjften Stelen ber fiunft juftrebt unb bie SInmartfdjaft

auf eine erfte ©teile bat. Ser Seifall roar benn aud) nad) jebeut

il)rer Vorträge ein lebbnfter unb roarmer. Sei bem Seetbouen'fcfceit

Soncert mürbe bie ©eigerin bon §crrn Diafdjborff, bei ben an»

bereu $iecen bon grau 9tafd)borff = Strapergcr becent unb
mit feinfühliger ?Inpaffung begleitet. Sfufjer ben Soloborträgen beä

grl. ©erroing bot ba8 Programm eine 9ieibe auberer rcertbooQer

©aben ber fiammermufif. Eg begann mit bem Jrio für Slaoier,

Stoline unb Sello (gbur, Dp. 80) bon ©djumann, ?u beffen Slit«»

fübtung fid) ba§ aiafdjborff'fdje Ebepaar mit bem SeKiften ^etrn

grotfdjer au§ ©leimiß berbunben Epatte. 2lffe brei erroiefen fid)

al8 fiebere Sebctrfdjer ibrer 3nftrumente unb taftfefte, berfiänbniS»

boKe SKufifer; ibr äufammenfptel lief? an ©enauigfeit unb treffenbem

2tu8bruc£ nidjts ju münfdjen übrig. SD«* it ben Ferren Stafdiborff unb

grotfdjer bereinigten fieb fpätet bie §erren Eoncettmeiftet 2llban

görfter (SSioline) unb ^einrieb SBerner (Siola) gu einem

©treitbguartett, meldje« ba8 tjerriicfje 2Ibagio»2;bema au? bem
Smofl- Quartett bon Sdjubert, baä Sfjema mit Sariationen au*
§a^bn'8 Saifer.Quartett unb ©djerjo unb Srio au§ bem E8bur=
Quartett bon Eberubini bortrefflidj ju ©ebbt bradjte unb in bem
[onnig»£jeiteren Sbur»Ouartett bon §a«bn ba§ ganje Eoncert in

fdjönfter Seife auäflingen ließen. §err 3tafdjborff, ber fid) a!8 Sßrim-

geiger überall beftenä bemabrte, batte in bem ginale be8 le^tge»

nannten SBerfeä befonbere ©elegenbeit, feine große tedjnifdje gertig-

feit in fyeUtS ßidjt ä« fteQen. Sa§ ganjc Eoncert befriebigte bie

§örer in b,obem SOJaße. 0. T.

SWoflieöurö, 23. aJcarj.

©tabt^Sbcater: SBagner'ä „gliegenber ^oüänbei" ging am
Sonnerftag SIbenb unter SBinEclmann'3 Settung im ,,©tabt»J£jeater"

in ©cene. Hudi in biefer Sorftellung roaren unfere tjeimifdjen

Opernfräfte bemübt ibr Sefteg ju geben. §err ©djauer ift für

ben ©eefabtet präbeftinirt, meniger grl. §a ebermann für bie

Sentapartie. ©ute Seiftungen boten ferner §err 3teid)e( al8

©teuermann, §err SOcelmS a!8 §oHänber unb §err §anfd)mann
aI8 Srif. Ser Opet folgte ba§ pbantaftifdje Staumbilb, ,,$banta»

fien im Stemet aJatpfeHer" bon ©teinmann, roeldjeg §ert Eapett»

meiftet Sterlet mit befanntet Umfidjt leitete. 2lm greitag Sibenb

(24. 2Jiätä) ging jum „erften SDcale" Sonisctti'g fomifdje Opet
„Son $a8quale" in ©cene. Saä §au8 mat nut fdjroad) Befudjt

unb man rourbe bie Seere um fo mebr gemabt, aI8 enblofe faufen
bie Situation um fo unerquidlidjer madjten. „Son *f5a8quale",

bieHeitbt nur au? bem ©runbe an8 2ageglid)t gejogen, roett bie bie§»

jäbrige Saifon »irflieb roertböode 9cobitäten leibet nidjt btad)te, ift
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r.idjt einen ganzen Slbenb auSfüllenb; ein Einafter wirb at§ 58er»

mebrung geboten werben muffen. Sonft ift baS Opereben beffer

nIS manche anbere, bie noch baS ^Repertoire beherrfef/t. ®onijetti

bat niefit weniger als 70 Opern gefebrieben, baß unter biefen SSerfen

Diel SKinbermertbigeS fein muß, berpebt fid) bon felbft. 3U oen

reiferen Sompofitionen gebort „®on $aSquale", trojjbem biefe

Oper ftnrf an anbere besfelben SIReifterS unb ebenfobiel an SRoffini,

bcfonberS an ben „33arbier" erinnert. Slud) baS Xejtbud) bringt,

rote baS jum Sarbier, bie ©efebiebte bon einem alten öerliebten

©eden, nur baß biefer (®on 5ßa5quale) tbatfäcblicb eine ©rhein-

Ijetratb eingebt unb baß junge SBeibrben SJorina mit einem

erlöfenben Stoßfeufjcr in bie Arme be8 Steffen führt. ®er §aus*

nrjt Dr. SDcalatefta fcjjt bie barmlcfe Somöbie in ©cene. ®ie

SiRufif ift recht lebenbig unb frifd), bie Partitur forgfältiger als

anbere Soniäetti'S burebgearbeitet. Einen befonberen SSertb befi&t

bie Oper nllerbingS, aI8 fie eine bortrefflidje anmutige unb banf»

bare Soloraturpartie enthält; hier fanb benn auch grau ©t amtner«

§inb ermann ©elegenljeit, ibre glänjenben ©timmmittel in'S treffen

ju führen. §err Schauer fang ben ißaequale mit gutem Erfolge,

obwohl ftetlenweife bie ©renjen ber feinen Somit Übertritten

Würben. §errn SRupp (Dr. 9RaIatefia) tarn feine gertigfeit im

leichten giorituren»®efang febr gut ju ftatten. ®en £iebbaber Ernefto

gab §err Elmborft bei guter ftimmlitfier ®i8pofitton. £>err

§üpeben toerboöftänbigte baS Enfemble als Jtotar. SapeKmeiftff

SSinfelmnnn nahm ba« Orchefter fteöenmeife biel ju ftarf, fo

baß man glaubte, ben Salfürenritt gefpenftig borbeibufd)en äu

boren.

24. SKärj. 2IbfcE)iebS = £oncer t be8 2S inberfiein- Dr =

die fier 8 (6. ^ß^ir^armonifefee^). 35a? legte bon bem bezüglichen

Orchefter Beranfialtete Eoncert geftaltcte fid) ju einer berborragenben

@t)tnpatbiefunbgebung für biefe Eabeüe, bie bereits bei ibrem

friiberen Auftreten geigte, baß fie »ollfiänbig auf ber §ßbe fte&t.

®en ©lanjpunft be§ äbenbs biibeten bie S5iolinBorträge beS §errn

Arno §ilf. 2>iefer ganj auSgejetcfjnete Stünfiler hatte bei ben

erften ©trieben baS ^3ubiitum gefangen genommen; juerfi ertlang

Spobr'S ßoncert 5Ro. 9 (3) moH) in golbreiner gaffung, §ter bot

fid) fchon §errn ©ilf ©etegentieit, fein fünftlerifcbeS Sonnen in bag

hellfie Siebt ju rücfen. ©en befien SBemeiS, meld)' gute Aufnahme

biefer SSortrag beim Sßubüfum fanb, War wobt ber fiürmifcbf S9ei»

fall, ber §>errn £>ilf ju mebnnaiigem SSortreten unb fchließlid) äu

einer ebenfo beifällig aufgenommenen 3 u9 aoe beranlaßte. ®ie

barauffolgenbe Kummer „93aflet»©uite" Don ©Iud=2RottI jeigte

biefen Sirtuofen glcicfifallä im beften Siebte; aud) „Wir" bon SBad),

gelang §errn $tlf febr gut. 2)en §öbepun!t ber Seiftungen bilbete

jebod) ba§ febmicrige „Nel cor piü non mi sento" bon Sßaganim,

weldie? über Erwarten brillant berausfam. §err §ilf fpenbete bann

noeb eine gugabe, für bie baS fonft fo froftige JRagbeburger $ub=

lifum ftürmifrb banfte. ®cn (Sefiluß biefeS febönen Soncerteä bilbete

bie V. ©nmpbonie Bon SBeetboben; ba§ Drebefter bot in ber gran»

biofen ©cböpfung 33cwunbern8würbige8. §errn SSinberftein würben

am ©efilufj jmei Sorbeerfränae überreiefit, Welefie Wobl faum ein

genügenbeS Slequibalent für bie ejquifiten Drebefterleiftungen fein

fonnten. Seffer wäre e8, wenn berartige ©efdjmadlofigfeiten in

jebem Eoncert unterblieben, benn berartige SKanipulationen tragen

immer ben Stempel ber SUaefieü

25. u- 26. SKärä- cS tabt=.Sbeat er. SR. SBagner: „Xann*

fiäufer". 31. äRaiQort: „©lödcben beS Eremiten", ©ein SBencfij

gab unferm jefieibenben ^elbentenor, £>errn §anf d) mann, jugleid)

©elegenbeil, fiefi etwaä als „SRegiffeur" ju seigen. SKan tonnte

wieberbolt barauf binweifen, bafj ber trefflicbe Sünftler ftet§ feine

tünftlerifdje SBetfjätigung mit ben feböpferifefien 8lbfid)ten ber £om=

poniften in Gintlang ju bringen fuefite unb in biefem SSeftreben

aud) grö'gtentbeilS ba? SRidjtige traf. Um bie äbfidjtcn [R. SSagner'8

in überjeugenber SSeife barjutbun, nacb welcfier Xannbäufer naeö

feinem Srrfabrten unb Xräumereieu bon ber ju böfer Suft ber»

Iodenben SSenuS in Elifabetb, eine Qncarnation ber ©öttin ber Siebe

ju erbliefen glaubt, bitte er für fein SSenefij am ©onnabenb in

grl. Elife Sreuer (bom Sraunfcfiroeiger ©oftbeater) aüerbing«

eine S3enu8 gewonnen, beren berfübrerifdjen äußeren DJeije ungemein

illufionSfb'rbernb mirtten. 2J?an tonnte fid) an ben eblen Sinien

biefer flaffifcben ©eftalt faum fatt (eben, Wie grl. SBreuer aueb

tüdjtige ©efangSfünftlerin ift unb banf ibrem fdjönen ©opran wieber

ju grofjer Sewunbcrung binrife. grl. fflreuer'8 eigentlidje Somäne

ift baä Srjrifcbe. 3& tc fürälid) bier im gretfdjüj; gefungene Slgatbe

bilbete einen ber ©lanjpunfte ber ©aifon. ÜRan wirb es baber mit

©enugtbuung aufnehmen, bafj fieb bie ©irection auf alle gSQe

aud) für etwaige SluSbüfe bei ben (ommenben Aufführungen ber

gauberflöte gefiebert h ar - ®ie Slehnlicbteit jmifdjen SSenu* unb

Elifabetb war in ber ju befpreebenben Slufführung eine überrafebenbe

unb ertlärte bie §erborrufe unb äo^Iteicben Sorbeerfpenben. 9?eben

ihr nahmen an ben Ehren biefeä Slbenbs außer grl. Sröfing

(Elifabetb) §err We Im 8 (SBoIfcam) unb §err ©cbauer (Sani=

graf) theil. — ®er ©onntag abenb brachte bei mäßig befejjtem

§aufe eine Sluffübrung be8 jegt feiten gegebenen ,,©Iödd)en be8

Eremiten". ®ie ©oubrettenfrage fchmebt noch; mit grl. SeQa

©roß com ©anjiger ©tabttheater coneurrirt je^t grl. Silli

§ungar (oom ©tabttheater in Sübed) um bie erfte Soubretten»

[teile an bem biefigen ©tabttheater. ®arum wohl bie etwas flüchtig

borberettete Slufführung! grl. £iungar fang bie Partie ber SRofe

griquet jum 1. 3Rale, gaftirte alfo unter bentbar ungünftigften Um»

ftänben. Sffienn fie bennoeb auch in gemiffem Sinne überrafebte, fo

ftellt ba8 ihren Xalenten nur ba8 hefte ^eugniä au8. 9cur ein

Sebenfen tonnte nicht ganj jerftreut werben, ob biefe jugenbliebe

Sängerin au8reid)enbe8 SWaterial für bie bieftge SBühne l;at. Qür

Sopran ift frifcb unb fhmpathifefi unb gewiß noch (ehr entwidlung8«

fähig, gut burchgebilbet unb bon echtem ©oubrettenebaracter, nur

in ber äRitteUage nidjt ausgeglichen. Slllerliebft ift ihr ©piel,

liebenSwürbig aud) ihre Erfebeinung. Eine auSgeseidjnete Partnerin

hatte grl. §ungar in ^errn 3veid)el (@b,loain), ber ba8 ®uett recht

gut herausbrachte. 3n anbern Partien ftaub ihr in §errn 3tupp

(iBelami) ein prächtiger EoHege jur Seite. ®ie Partie ber ©eorgette

hatte in golge plß^Iicher Ertrantung be8 gräulein oon SIrtner grl.

^napp übernommen. Kichard Lange.

*Prttfl, 20 Wäxi.

92eue8 beutfcbeS Xheater: ®er flieg enbe §ol!änber.
— Sie ©tumme »on *p o r t tc i. — ®ie SSaltüre. ®er

fliegenbe §oKänber mit ÜJJaj 35awifon — ba8 ift fürwaht eine

geftoorfteDung unb biefe tonnten wir öfters haben, aber bie Xbeater*

leitung läßt bie Partie abfichtlid) manchmal bon §errn §unolb

fingen, um bann nach einer SJJaufe bem $ublifum fo recht bor Slugen

führen ju tonnen, wer ®awifon fei. Ein feltfamer 3u fa rt will eS,

baß ber Sünftlrr biefelbe gewöhnlich nad] fiebenmonatlicfier $au[e

fingt. Sag lejjtemal hörten Wir ihn im Sluguft Borigen Sahre*.

Sie grift tp um, unb abermals Bestrichen finb fieben SKonate unb

richtig am 15. SDiärj fyabtn wir wieber ben ^oüänber mit ®awifon.

Seh hooe fd)on fehr biele glänjenbe ^oßänber bon ihm gebort,

bieSmal aber war bie ganje SBiebergabe — ©efang, ®arfteKung

unb SJuSfeben — fo phänomenal, baß man tbatfäcblid) niefit bie

richtigen SBorte finben tann, wenn man bie Seiftung befpreefien Will.

Q\i einem foldjen Sünftler wie e8 SUaj Sawifon ift, tann bie

Strttit nur mit Sewunberung auffegen unb man tann nur bebauern,

ia% ber äReifter felbft ®awifon nidjt mehr böten unb feben tonnte,

benn baS hod)fte unb boHtommenpe Sbeal, baS ihm beim Schaffen

feiner ©eftalten borfebwebte, hätte er ba oerroirtlicbt gefehen. ®a»

mifon'8 §oHänber, SBolfram, Xelramunb, Sachs, SKarte, SSotan,

§agen unb felbft ber weniger wichtige Orfint finb ftets ®arbietungen
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par excellence. Ser bteStnalige §oIIänber aber mar ba8 §err«

lidjfte, roa8 id) je Bon ®aroi[on unb, idj mufj gefielen, überhaupt

jemals gehört, ©in betaiHirtee Eingeljen auf bie Setftung ift ein«

fad) untnöglicb, id) müfjte fie auf jeben Saft, ja auf jebe« SBort jer-

glicbern. ®ie ,3urj5rerf4afi, bie roäijrenb jebe§ Sitte« gebannt

bafag, jubelte nad) Slftfdjlufs ©aroifon immer roieber ber»or.

Sßrofeffor Wartin Sraufe unb Dr. 3. SHolar, bie bei ber „Stieg«»

gefangenen" legtljin unfere ©äfte roaren unb Don 5)aroifon oott 33e»

geifterung fpradjen, hätten ibn al8 £>oflänber boren muffen, roa«

mürben fie bann erft gefagt Ijaben! ®afj unfer Enfemble nidjt au«

lauter Saroifon« befielt unb befielen fann, ift felbfiDerftänblid),

fonft märe unfer Sweater ba« befte ber SBelt, aber Gräfte, bie

immerbin mit edjter Sünftlerfctiaft mitten, tonnten mir bod) burdj-

roegS Bedangen. Seiber ifl bie« ntd)t fo, unb am §oüanberabenb

mar grau EI au « bie einjige, öie neben ®amifon nod) befielen

tonnte, aber freilief) nur in geroiffem ©rabe, benn bie Senta ge»

bort ju jenen Partien, bie grau Elau« nid)t eigen, jumal fie in

it)ret Erfcfteinung unb ifjrer ganjen 3fnbi»ibualität nad), roeldje fie

für eine SBrünntjilbe ober Sfolbe präbefiinirt, fid) für ba« fdjroär-

raenbe, träumerifefte 2LTiäbd)en nidjt eignet, ©iebt man bietBon ab,

fo muß man jugeben, bafj fie, roenn aud) feine richtige genta, bod)

im ®uo be« jroeiten Sitte« bie SSirfung BerBoKfiänbigt. ®en Erif

fingt bei un« §err E18ner. SBenn er bei ber EaBatine in meiner*

lief/er SBeife Senta flebt, fo nennen ba« mandje ©efübl. 33ei einer

•foldjen S3eräcid)nung einer ©efialt fotl e« Einem nidjt Berbriefjen,

wenn man im 3u fd)auetraume c 'ncrl ftüberen glänjenbcn Erif

unferer Süfme, Slbolf Söaßnöfer, fietjt 1 3a, fo ift e«! SBaOnöfer

mar bjer feljt gefeiert, fein 9?ad)folget ©eibl litt batunter unb mürbe

angegriffen, Ijat e« bann nidjt ber britte »icber gut? SBie wenn

$err Eläner unmittelbarer 9cad)folger SBaHnöfer'« geroefen märe,

mer tjätte bann batau« ©eroinn gejogen: Dr. ©eibl al« britter.

Unb märe ©eibl Ijier fo befjanbelt morben, mie nun ©lener, märe

bie« ridjtig gemefen. ®enn ber größte El8ner-S3eref)rer mirb bodj

äugeben muffen, melcb,' Unterfdjieb jroifdjen ber Sünftlerfdjaft EIS»

ner'8 unb jener ©eibl'8 beftetjt, roenn er einmal — ob,ne Partei-

lid)feit. — einen 33ergleidj anfteüt. ®en ©alanb beä §errn

§anbter fann man gleichfalls beim aUerbeften SBillen nidjt feljt

loben unb aud) ber ©efang be« Steuermann? (föetr Saubner)

ging nidjt of)ne Unfall. ®ie fleine Partie ber SKanj ift bei grl.

ßarmafini fefjr gut aufgehoben. SSorjüglid) roie immer Hang

ber grauendjor nnb gleichfafl« „mie immer" aber „nidjt gut" maren

bie SKännerdjöre; namentlich, öon ber 3Jcannfdjaft be8 ©oüänber«

fann man nidjt fagen, bajj fie gut gefungen öätte , ben für ein

foldje« „Singen" (?) mufj man erft einen neuen SluSbrucf fdjaffen.

3m Drdjefter ging SlUe« trefflief) unter ber Seitung be8 SapeE*

meifterg 50carfu8.

Scadj einer iJSaufe »on jmei Sauren hörten mir aud) mieber

einmal Sauber '8 ,,Stumme oon Sßortici", bie JReooIutionäofier,

beren (Sufdjeinen i.u 3a « re 1828 fo biel Entb,ufia8muS beroorgerufen.

ES ift befannt, mit anerfennenb fid) SRidjarb SBagner über fie au8=

gefprodjen, bafc er fie aud) ein „erftaunl'djeä fiunftmetf" nannte,

ebenfo befannt, roie wenig entjücft Robert ©djumann oon ifjr ge-

roefen. §eute ift bie Segeifternng »on bamalä ftarf tierraudjt,

roenn aud) geroiffe Scenen immer nodj paefenb mitten. 55udj bie

3ugfraft Ijat nadjgelaffen , rote bie lejjte SfteBrife roieberum beroieä.

Sen SKafanieüo be8 $errn ©uäjaleroicj B,aben roir fdjon

glänjenber gefjikt, aber aud) bie8mal bradjte er bie Effefte feiner

«Partie mit ©lücf. 3)arfteIIeri[d) ift ber 2Ka[anietIo beffer au8ge»

arbeitet, al8 bie anberen Partien feines 9Jc^ertoire8, ba8 ©üiel in

legten ?lufäugt fjätte alletblngS nod) roirffamer fein tonnen. §err

©u8jaleroicä fanb nad) bem fetjr fdiön gefungenen ©d)lummerltebe

»iel SöeifaU. SGäarum §eu §anbter mit feiner troefenen Stimme

unb ditto SSortrag8roeife ben ipietro fang unb §err SKagnu8

©aroifon fid) mit bem SSoreüa begnügen muf3te, ift uxtr ntebt

befannt. 3E8ie flangen bie »aar Safte be« Sejjteren, nad) ber Bon

§errn §at)bter otjne jebe SSäirlung Borgetragenen fo bantbaren SSar»

carola! 2frl. lRu
v
ef ift al8 Äoloratutptinjcffin roobl aecrebitirt

unb §err Saubner nabm fid) be8 nidjt atlju bantbaren 9llfonfo

mit Siebe an. SBejüglid) ber SSefefcung ber gencHa, ber ftummen

2itelb,elbin, bin id) ber Slnfidit, bafj man nur ©diaufpielcrinnen, nie

Sängerinnen tjerbeijieben foll. ®enn Sänjerinnen, bie SBärme unb

©efüb,! im SluSbrucf befi^en, finb nid)t fo leidjt j« finben, unb nur

gute SDZimiferin ju fein, ift für eine fo midjtige SRoHe, mie bie ber

geneUa, ju Wenig. ®a8 jeigte unfere Primaballerina 5rl. ©ron»
bona. ®ie ©efamtauptjrung unter SaBedmeifter SJlanaS ging

redjt flott.

®ie SSSalfüre mar jroar roie in ben legten 3teprifen befegt,

aber ein 3Bagnet-2Betf nodj baju mit SDtaj ©aroifon unb

SKatbilbe ©lau8 in ben §auötpartien ^ßrt man fid) eben jebe8-

mal an — id) tfjue bte8 menigften?. ®ct legte Slft bot benn aud),

meifterbaft roiebergegeben, mieber einen ©enufi tjödjf'- Srt unb

baju trug aud; ba8 SBalfürenenfemble bei, ba8 bieSmal enblid) nadi

längerer Qcit »otlftänbig floppte. 34 glaube bie« bem ^Dirigenten,

§ertn 3Jcarfu8, aufcfjreiben ju muffen, unb biefe8 SSerbienft mirb

nidjt burd) ben Umftanb gefdjmälett, bafj roäljrenb be8 SHbenbä

mandjetlei Unfälle, inSbefonbete bei ben sBläfetn, borfamen, beim

für bie unjulänglidje SBefegung einjelner Drcbefterftimmen fann ber

SapeHmeifier nidjt. §err SD?arfu8 mar übrigens ben ganjen Sübenb

btnburdj fefyr matter unb rourbe aud) nad) ben TOfdjIüffen mit ben

©oliften gerufen. Ein fdjöner fiorbeetfranj, ber ibm überreidjt

rourbe, War roobjoerbient. Othmar Keindl.

Feuilleton.
$)errottttlnad)rt(l)ten.

*—* Sßari8. 3)ie fec68 jungen Sonfeger, roeldje in golge be8

Botbereitenben SoncourS jum befinitioen EoncourS um ben bie8»

jäbrigen Prix de Eome jugclaffen roorben finb , fjei&en : ^err Se«

Bab^ (erfter jroeiter $rei8 auS bem 3 at)
re 1893; ©d)üler Bon

äßaffenet unb Senepoeu); §err söeittjelin (©djüler Bon St). ®ubot«
unb SBibor); §err Sßiffet (®d)üler oon Senepoeu); §err ÜJialbtrbe

(erfter jroeiter $rei8 auä bem 3ab,re 1898; ©djüler Bon SWaffenet

unb gaute); £>err 3J?oreau (Scftüler Bon ücnepoeu); §err ©tbrnitt

(erfter ümetter 5ßrei8 au8 bem 3 a^ re 1899; Scbüler Bon äKaffenet

unb Saure).
*—* £err Dr. SKaj Sutf^arbt, ber im »erfloffenen SBtnter bie

i(5rogrammbüd)er für bie l'iSjtBcreinSconcette in 2eipjig rebigirte,

ift nad) erfolgreichem 'Probebirigiren al8' Sirigent beä „Kölner Sieber.

tranj" geroäblt morben.
*—* SBeimar. Slm 21. SKai ftarb biet unBetmutljet fdjnell

eine ber martanteften unb roofjlgelittenen SSeimarer S|Serfbnlid)feiten,

ber befte unter allen Sranj Siäät'fdjen 9teifebegleitern unb ®ienern,

bie id) feit 40 3<>t)ren fennen lernte, §err ©piribion ßeefecitS aus

SJJontenegro. Er tjatte ein jiemlidi beroegteS 2eben hinter fid). ©0
mar er 5. 39. mit bem ©eneral Surr in Spanien unb Slfrifa ge-

roefen. Ein SiSjt befreunbeter äKagnat empfabl SeefeBitS bem
9D?etfter SJi*jt als Sfieijemarfdjall unb ®iener; unb ftetjer Berbiente

ber SJcrflärte biefe au8jeidjnung, benn er mar ein fetjr geroanbter

©efdjäftämann (er fprad) cerfdjtebene frembe ©pradjen), mar eljrlid),

tteu unb aufopjetung8fäb,ig, fo bafj er 8 3abte bei bem grofjen

Sünftler auSbielt, bi8 er burdj roeiblidje Sntriguen Berbrängt rourbe.

Si8jt Dermifjte ibn fpätcr febr oft unb tjatte il)m in'8 Sllbum ge-

febrieben: „Sei nur bra» ju jeber ©tunbe, niemanb tjat bir bann
roas an \" Später »errjeiratfjcte er fid) glücflid), fo baf? er ein glüct-

Iic6e8 Familienleben führte. Sin gegrünbete« Sigariengefdjäft aUbier

geftaltete fid) ju einem blütjenben. Er bat ben 3tuf eine« Ebren-
raanne« mit in bie tüljle ©ruft genommen, roaä bie ftattlicbe Be-
gleitung bei ber Seftattung bejeugte. G.

*—* gum ®ireftor bc« Stabttt)eater8 in Sepiig ift §err

Emanuel IRaoul, ber Seilet be8 ©tabttb^eater« in tarläbab, geluäljlt

worben.
*—* 3lu8 3Bie8baben wirb berichtet: 3)er Saifer Berlieb, ben

bjefigen fiapellmeiftern SKannftaebt unb ©djlar ben Äronen-Örben
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3. fflaffe unb ernannte be« Qntenbanten hülfen ©teflöertreter,

Vureaucftef SBinter, jum $ofrat|; jaftlreicfte SKitroirfenbe ber geft*

fpiele erftielten roertfjbotfen Vritlantfcftmutf.
*—* granci«que ©arceü, ber populärfie Varifer SBeaterfritifer,

ifi am 16. Wiai, 71 3aBre alt, in <Pari« geftorben.
*—* 33ien, 3. 3uni. Ser ftomponifl 3o&ann ©traufj ift infolge

boppelfeitiger flungcnentjünbung geftorben. SIIS ältefter ©oBn be«

Hofballmufifbireftor« gleiten Kamen« ßofiann Strauß be« Slelteren)

am 25. Dftober 1825 ju 23ien geboren, fungirte er gleid) feinem

Vater al« §ofbaQmufitbireftor in SSJien unb unternabm große

Goncertreifen burd) aller Ferren Sänber. SBar er Bierburcft, foroie

burd) feine Xanjcoinpofitionen („Sin ber fcftönen blauen Sonau sc.)

fcfton befannt geworben, fo gelangte er burd) feine Operetten=Som-

pofitionen ju einer Popularität, bie einsig bafteftt. 93iS auf ben

beutigen Sag finb feine Operetten«Sompofitionen Bon Slnberen aud)

nicftt annäb,ernb erreicfit morben. <£r componirte: „Snbigo" (1871),

„Sarnetal in Korn" (1873), „Sie glebermauä" (1874), „gaglioftro"

(1875), „^Prinj WctBufalem" (1877), „VlinbefuB" (1878), „Sa«
Spigentud) ber jröniain" (1880), „»er luftige Ärieg" (1881), „eine

Kadjt in Venebig" (1883), „Ser äigeunerbaron" (1885), „SimplkiuS"

(1887), „Dritter <J3a«mnn" (1892), „3afuba" ober „SaS Slpfelfeft"

(1894), „5Balbmeifter" (1896), „Sie ©öttin ber Vernunft" (1897).

Meue nnb neuetn(luMrte ©pern.

*_* Neapel. Sa« Politeama Bat am 29. äpril eine ©tagione

begonnen. Verbeißen mürben für biefetbc eine neue Oper Bon 3to-

manieHo, foroie ebenfall« atä Konitäten bie „Sfida marinaresca"

»on SKarjano, „Daniella" Bon Sorg unb „FAbate" (Bon?), ferner

Sonijetti'S „Lucrezia Borgia", SKarcftetti'« „Ruy Blas" unb SDcener»

beer'« „Slfriranerin". Sie engagirte Gruppe beftefit au« ben Samen
SKontalcino, «ßoibebarb, Kommel, Sei <ßrato SSinti unb 8 itu,i - ben

Senoren Söambaciont unb Kambalbi, ben Variton« Venebetti unb

SBojjoIi, ben Söffen ©agliarbi unb Veccftioni. — %m Circolo Be-

niamino Cesi War legtftin ein Soncert, in roelcftem ein Konett für

©tretet)- unb VIa«injtrumente Bon Kapoleone gefi, eine Glaoierfonate

Bon Slieffanbro unb ba« Quintett in C für *JJianoforte unb ©treid)*

inftrumente Bon ©iufeppc 9Kattucci bie bemertenäroertfteften Kum«
mern roaren.

*—* »tn $oft6enter in SreSben foll bemnädjft eine neue Oper

in 3 Sitten „Ktrbia" Bon ®eorg Henfcftel, Sert nad) Kid). Vofj' Koman
gleidjen Kamen« Bon 2Kar Äotbecl, iftre 1. Sluffüftrung erleben.

*_* gm Politeama Genovese in ®enua ift am 16. ÜKai eine

neue „Dal sogno alla vita" betitelte unb »on einer ©ante — ©grina.

Virginia 3Hariani — componirte Oper in ©cene gegangen unb bat

eine fefjr tnoblrooHenbe SlufnaBme gefunben.
*_* SBeitn Sbeater Storchi in SKobena ift eine neue Oper —

„Irnerio", äKufit Bon @boarbo SKobefio $oggi, einem jungen

genueftfcBen Somponiften — in Vorbereitung.
*_* SBerbi'8 „Otello" ift jüngft im Sweater Sociale in Somo

crftmalig jur Suffübrung gelommen unb Bat bei guter Snterpretirung

einen gro&artigen ©rfolg etäielt.

«_* @jne neue Oper — ,Maria del Carmen", ÜKufif Bon

©ranabeä — bat in ber fpanifeben Stobt Valencia ba« i'idjt ber

Sampen erblich unb, tute e« beißt, ©rfolg gehabt.
*_* sseimar. 2lm 24. üKoi erblidte bie neue romifdje Oper

ber „®Iücf«ntter" B. (äugen B. SSolbortB, einem jungen rufftfdjen

Slbeligen, ber in ©tettin lufjtfc&er Sonful ift, Bier ba« iJampenlicbt.

ÜBegen biefer KoBitat unb megen be« blauen 581ute« be« Sonfeger«

toaren natürlid) bie oberen ©tänbe reidjlid) Bertreten, bie benn aud)

mit SeifaH nidjt fargten. Stud) ba« anbere ^ublifum mar nid)t

mißgünftig gefinnt, fo baß an einem 8Id)tung«erfoIge nid)t« mangelte.

2)er Sejt ift nicftt übel unb bie Vertonung beSfelben jeugt Bon

2alent, roenn aud) nodj nidjt« gertige« unb SBebeutenbe« geboten

mürbe.
*_* ®jc geftfpiele in SBabreutB werben am 22. 3uli beginnen.

3)en Anfang madjen mebrere äuffüBrungen be« „Kibelungenring«".

®er ätreite 6nclu« nimmt am 14. Sluguft feinen Mufang unb bringt

Bier ütuffüBrungen ber „3Jceifterfinger Bon Nürnberg" unb fieben

»on „Varftfal".
*_* gn SBJebiafd) in Siebenbürgen fanben Born 13. bi«

15. 3J!at burd) ben bortigen 3Jtufif»erein brei äluffüBrungen Bon

„®er $err ber §ann", Dpec in brei Slften au« ben fiebenbürgifd)-

fädififcben $otf«Ieben, ®id)tung unb SKufif non Hermann ffiircbner,

Patt, bie ein großes *(3ubUfum angeaogen Batten unb bem Sutor

be« Boltätpmlidjen 28erfe«, foroie bem unter feiner Seitung fkfienben

SKuftfBerein reiebften SBeifaH eintrugen.

Öermifd)te9.

*—* fieipjtg. Slnläßlid) be« 50jät)tigen ©tiftungäfefie« be«

afabemifcBen ©efangoerein« „9lrion" mürbe im Kamen ber Sitten

Ferren eine Summe Bon 6500 2Rarf>l8 gonb« für eine „Kicöarb

SWüHer-Stiftung alter Srionen" bebicirt, beren Sinfen jur görberung

be« mufifalifeben Streben« be« „Slrion" beftimmt finb. ®er Käme
ber Stiftung ift geroäblt jur bauernben, eBrenooden (Srinnerung an

ben ®rünber unb erfien ©irigenten, ^errn fßrofeffor 8iid)arb 2JlüHer.

*—* KerO'SJorf, 3. ÜJ(ai. ®er ®efangoerein „Sieberfranj"

(Iiiretton Dr. $aul KIcngel) gab am 23. Slpril fein britte« unb

legte« Soncert biefer ©aifon, melcbe« fetjr gut ausgefallen ift.

©olifiifd) mittoidenb toaren bie junge unb Bod)begabte Violiniftin

gräulein Snna Dtten (eine ©cbülerin be« 'ßrofeffor« §ugo §eermann

in granffurt a. 3Jc), ber Senorift §err «nbrea« Hippel unb ber

SBaritonift §err SJcar Snitel Ireumann, meld)e fämtlid) reid)en

unb nerbienten SBeifatt ernteten. 3)ci concertgebenbe Verein fang

in trefflicber 28eife: „Kadjtbede" Bon granj Sdjubert; „Worgenlicb"

non Kaff; bie a capella-Sböte „ÜJtonbnadjt" Bon 3üngft unb „Ser

Siebften Kamen" Bon QöHner (beibe jum erften Wale). 9118 fonftige

rProgramm'SBeftanbtbeile figurtrten: SBor ,,®?ad) auf" unb ©djluf)-

feene au« SBngnet'8 „2Jceifterfinger", 9Balter'ä $rei8lieb au« berfelben

Oper (§err ®ippel); Violinconcert in ®mo(I oon äRaj Vrucb

(fjräulein Otten); ©cene unb Komanje au« ben „Hugenotten"

(&err Sreumann); enblid) als felbftänbige Drcbefterleiftungen:

ajceifterfinger = SBorfptel, SKenuett unb SariKon au« ber ©uite

„L'Arlesienne" Bon SStjet.

*—* 3n ber Queens Hall in ßonbon gelangte am 10. 2Jcai

anläßlid) beS bort oon SKr. Kemman »eranftalteten großen Wttfit-

fefte« ba8 erfie ber Oratorien »on Sorenjo *Perofi „La Transfigura-

zione di Gtesu Cristo" ju erftmaliger HuffüBrung, nermoebte jebod),

trog trefflieber SBiebergabe, (einen befonberen ©inbrud auf bie §örer

au«äuüben. Slud) bie an ben folgenben Sagen sum erften SDlai auf»

geführten anbern Oratorien s

J3erofi'8 „La Kisurrezione di Lazzaro"

unb „La Kisurrezione di Gesu Cristo" ließen ba« ^ublttum jtem-

lid) falt.

*—* 3n aSeimar Bat am 16. SJtai bie feiertid)e iiuroeibung

be« SKarie Seebad) »©enfmal« unb be« SKarie Seebad) « ÜRufeum«

ftattgefunben.
*_* sßjeimar. SBei ber Verfammlung be8 Seutfdjen ©oetfte«

Vereins in SSeimar am 27. Kcai tourbe beS großen OinmpierS

„Saffo" aufgeführt. 8118 ftöcbft paffenbe (Einleitung figurirte

Dr. ftrans Si8jt'8 fnmpfioniftbe Sidjtung „Saffo".
*_* 3n ©t. Veter8burg ift ein neue« Sweater eröffnet morben,

in bem noraugsmeife Operetten gefpielt roerben follen. ®a« neue §au«

faßt gegen taufenb Sßerfonen unb füBrt ben Kamen „Clnmpia«2Bcater".
*_* Dbeffa wirb ein beutfdjeä Sbe<Uer erbalten. Sie bortige

beutfdie Solonie Bat befd)Ioffen, mit einem toftenaufroanbe Bon

200 000 Kübel ein eigene« SBeater ju bauen.
*—* Sa« neue ©urtBeater in ©mä bat am 16. SKai bie bi«

jum 30. September mäBrenbe Saifon eröffnet. Sie Seitung ber

Vübne tnurbe bem langjäBrigenSireftor be« tSurttjeaterS inSreuänad)

Herrn ©. ffiarl übertragen.
*_# 3„ (gffen rourbe ein ftäbtifdjeä Ordjefter begrunbet, ba«

fürsltd) fein SröffnungSconcert gegeben ^at. Ser SKunificenj be«

®eBcimratB Krupp oerbanft ba« neue au« gtoeiunböiersia SKufifern

befteBenbe Drd)efter eine jä6rlid)e Veujtlfe Bon 20000 Wf. Sitte

Dierjeön Sage follen SnmpBonteconcerte, jmei bi« brei 2Kal in ber

ffiodje UnterBaItung«concerte ftattfinben, erftere leitet ber langjäBrige

TOufitbirettor §err'@. §. SBitte, legtere §m Sapeflmeifter 01«ner,

früber in Vreälau. Sil« eoncertmeifier fungirt Herr Herrn. 99e&r

au« SOcainj.
*—* »IJrag. Sa« IV. pBilBaimonifdje Soncert unfere« beutfdien

2anbe«tBeater« fanb am 13. 2Kai im großen ©aale be« Kubolfinum«

ftatt, ba bie äJcittntrlung einer Orgel benötBigt rourbe unb bie

be« Kubolftnum« ein *prad)tinftrument ift. 3ur SluffüBrung gelangte

bie „ffaifermeffe" be« SBiener Somponiften (Smil Ktcolau« Bon fRe^

nicet, ber friiöer 2JcilitärfapeUmeifter in SjStag mar, Bier aud) feine

Opern (oon benen bie legte, „Donna Diana" über bie meiften

Vü&nen ging) jur SrftauffüBrung bradjte, jegt aber Hoffop^weifter

be« «KannBeimer Hof 1^ "18 'f*- ® ie 2D£e fl
e fomponirte er auf

Veranlaffung ber „®efettfd)aft jur görberung beutfdjer Sunft unb

SSiffenfcbaft in VöBmen" jum KegierungSjubiläum be« ffiaifer«

Sranj Sofef I. unb fomit »ar bie Sluffüijrung eine etroa« »erfpätete

Hulbigung. ©eine Slbfidjt, eine SKeffe ä« fdjreiben, Bat Kesnice!

eigentlich nicftt erfüllt, benn bie SRufit ber Saifermeffe ift oiel ju roeltlid)

angefallen — ba«felbe gilt ja aud) Bon feinem ©djmetifaMRequietn

(^ärog, Kobember 1894), roeldje« ju operubaft mar. Seften mir

aber babon ah, bafs bie Saifermeffe anber« gerietb, al« ber tom=
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pontfi unb ber ertoätjnte fünfteilige SSeiein es roünfditen, fo muffen
mit bie ©ompofition nur mit änerfennuug bebenfen. Orcbeftrale

SSitfungen »ctfteln fRejnicef gar nioljl ju bringen. Söie glanjenb

ä. SB- meiß et im Srebo ba8 SEijema bet öfterreidufctjen Sßoltäbttmne
einjiiftedjten, b>t erreicht bie ©ompofition iftrcn ©öt)epunft. (Sinen

roatiren DbrenfdnnauS »erfcfiaffte baS üBenebictuS unb mad)töoH
tsirft ba§ Agnus dei, mit bem bas S8etf fct)lief3t. SRejnicc! mürbe
mit SBeifaQ unD Üorbeer geebrt, bie Slnerfennung galt ebenfo bem
©irigcntcn, raie bem Somponiften. Sie ©oliä würben »on ©errn
SlWngnuS Saroifon («aß; fctjr fcfiön), ©errn Saubner (Xenor) unb
ben Damen SUfölbt) (Sopran) unb liarmafiui (alt) gefangen. 3d)
nannte ben ©änger beS SSaßpartä an erfter »teile, tuet! eigentlich,

nur et b«»otgeboben jh »erben »etbient. Sie St)öre (SingDerein
unb 2Kännergefang3»erein) gingen rect)t gut unb nictjt üergeffen will

id) ben Drgelfpieler, Sapeumcifier Scbilba. ®a8 Xljeater-Ordiefier

fpielte »orjüglid). — Qu Beginn beS SoncerteS borten wir nod) eine

Orgelptjantafie übet Die ©ymne »on ©al)bn, bie bet Somponift, bet

blinbe Drgelohtuofe Sojepf) Sabor, unter lebhaftem Befall felbft

»ortrug. — ®er ©ireftor ber SSicner ©ofopet, ©uftau 9Kaf)!et,

»eilte am 15. unb 16. ÜKai in |Stag unb tjotte am elften läge im
böbmifen Siatioualtbeatet eine Sluffutiiung »on Smetana'S „Sibufcfio",
tteldje er erwarb unb im Oftober b. 3. mit grl. »on iKilbenburg
in ber Sutelpartie geben wirb. 81m barauffolgenben Sage rooljnie

Sircftor 3Kat)ler ber Xriftan = Botfte0ung im neuen Xljeater bei.

Sie beutfdje Opet fdjließt bie Spieljeit am 17. Quni mit gibelio
unb ba foa grau ÜHat&ilbe <5iau2=gränfef, bie un8 alfo bod) »erläßt,
jum legten 5Kale auftreten. Leo Mautner.

&titif$tx Änjcigtr.

9?orbo, 91. bi. @in fiieb Sartn^äuferl. Sie Stätter

fallen, ©ommernad^t. Qm SBalbe. SergeSfrieben.

Vorbei. 91ur bir. @3 getjt ein linbeS Sßeben.
—

, Sßter ©ebUfite bon ©armen Stjlna für eine Singftimme
mit Glaüterüegleitung.

—
, SDie 9ltd&te be's £ora$. geinfomifd&eg Suett für ätoei

Soprane mit panofortebegleitung.

St. bi 9corbo ift als Somponift eine ernfiere, männlidjere ©rfdjeinung
als ©erlad), roenn id) nacb, ben »orliegenben Siebern urteilen barf.
©eine Sieber finb, wenn aucb nidjt etwa fdjön juganglid), bort? ntdjt

fo einfd)meicfjelnb, rote bie feines BertagSgenoffen. Ü)Hr bat bie lörifdie

Begabung bi Sftorbo'S SRefpelt eingeflößt, er erfaßt ben ©efü^IS« ober

©timmungggebalt beS leyte« mit ©djärfe unb giebt irjrt mufifalifcb. faft

immer glücflicf, roieber. äo ift 5. SB. baS ©ebidjt ber 3obanna Slm-
broftu« „2)te SBIätter fallen" ein febrfttmmungSinnigeS Sieb geworben, jart

unb fein ift „Sommernacht", fcbroungöo'll „Sc'ur bir", büfier«emft,

faft an S3raf>mg gemafjnenb „SWeertieb" unb „3Keerleud;ten" »on
Samen S^lbo. 3d) roünfdje ben »ielüerfpredjenben anfangen bi SJorbo'«,
roie fte ^ier in ben Siebern Ooriiegen, eine gebeitjlictje SBeiterentroictlung.

6d)offner r
^rtcbrt($. SWein grü^ling. gür eine @ing=

ftimme unb ^tanoforte.—
, aSalböögtein. gür Sariton unb panoforte.—
, Sm Saaten gür eine 6ingftimme unb ißianoforte.—
, Dp. 7, SRr. 2. Stuf ber gJinaffe. gür eine ©ingftimme
unb 5ßianoforte.

@S liegt etwas grifcfjes, SBeltfrobeä in biefen Siebern Sd>affner'S,
bie fdjön auSgeftattet finb, namentlich baS letztere „Stuf ber 'JJinaffe",
baS aud) baS befte »on ben Pier Siebern ift. £>ie SSetfe Siliencron'S
lönnen faum treffenber unb entfptedjenber »ertont roerben, als es f^ier

»on isdjaffner geilen ift. @s foHte mir lieb fein, batb Oaben,
ä^nlid) biefen legten, »on @d)affner roieber ju begegnen.

Ernst Günther.

Jlttffitljntitcjett.

©<*fcett«©<»i>ett, 17. 3anuar. II. ßammermuftf-lbenb unter
gütiger ÜKitrcirfung »on grt. 8. St. Se S3eau (Slaöier), Sßiolme:
§etr SapeUmeifter $aul $ein, Violoncello: §err äbolf Äapp.
Sfdjaiforosfi: £rio für Sla»ier, Sßioline unb SSioloncedo in Sttmott,

Dp. SO. 8e »eau: SBaüabe in §moE für Slabier, Dp. 47. §uber:
©onate für Sla»ier unb SBtottne, Dp. 42 in SSbur.

JÖOt)tCWtO, 18. Sanuar. III. Soncert bes Steberfrattj, au8=
geführt »om 2Rännerd)ot beS „Sieberfranj" unb feinem @b,renmitgliebe
grau Dr. «Üfaria SBSil^elmj, Soncertföngertn aus SSieSbaben (Sopran).

®er Somponip, Jperr ©ermann ©utter aus Scüinbcrg, bat bie Slaoier»
Begleitung ju feinen Siebern unb bie ©ireftion feines SboreS gütigft

übernommen. Ordjeficr: ®ie »oöftänbige Sapelle beS Sgl. baoer.

7. 3nfanterie>3tegiments „^Srinj Scopolb" unter Seitung iljtes ©tabs-
tjoboiften §errn Ostat 3unget. ©ireftion: &. SBumüüe'r. öeetbooeu:
£>u»erture ju „egmont", für grofjeS Ordjefter, Dp. 84. ©utter

:

Sieber für Sopran: „8lm ÜJiarterfteig"; „3Jcein Stofl" unb „feeimlicbc
rieb"'; 3m Sager ber ©auern (1525), für 2Jianuerd)or unb Drd)efter,

Dp. 8. Sieber für Sopran: §a»bn: SRecitati» unb äriofo aus ber

uncottenbeten Oper „OipbeuS unb ©urobite"; ©diubert: Sieb ber

SKignon unb ©djumann: „(St ift'S"! ©tieg: 3reei Slcelobien für

©treidiordiefter: „®rjie8 SSegegnen" unb „Üconoegifcb", Dp. 53.

©ouop: „grüblings (Srroad)en", (Santate für üfta'nnercfyor, ©opranfolc
unb Orcbefter, Op. 74.

«erlitt, 18. Santiar. Orgel«S8ortrag in ber St. 5Dtarien.fiit4c

unter gütiger 2Kitrotrfung »on gel. ^ebroig ©djiefer, grl. Anna
Srotnberg, §ertn gran? Sdjmibt unb feerrn *Paut ©euer, gehalten
»on Otto ©ienel. Sad): *prälubtum in §moü; ©etr gtaii^ ©cbmibt.
©anbei: fRecitati» unb 2lrie uuS bem ÜReffta«; grl. ©ebroig Schiefer,

©ienel: Soncert=@onatc, glöten=2lbagio, Dp. 11; ©err sßaul ©euer.
Sectet: XrauungSlieb

;
grl. 2lnna SBtomberg. SDienel: ginale aus

ber jroeiten Orgel»® onate; §err $aul ©euer, äßenbelsfobn: ®uett
aus ®lia§; grl. ©ebroig Schiefer unb grl. Stnna SSromberg. 9iabecfe:

©prudi; gtl. ©ebroig ©cbiefet. 9tf?einberger: (grfter Saß aus bei

11. Orgel-Sonate. Sdmbert: ©te SlEmadit; grl. Slnna SBvombcrp.
2)ienel: Sbagio in @bur; ®aS ^eilige SBaterunfer; grl. ©ebrou]

©cbiefer. — 1. Suni. Orgel-SBortrag beS Organiften SBentbarb 3rr-
gang in bet Sirdje jum b«ligen Sreuj, unter gütiger SKitroirfung »01t

grl. SDiarga Surcfearbt (Sopran), ©errn 81. Wito. ©ar5en»«l)!üüer

.SB-patöton) unb ©ettn fflalter Saoaller» (SJioline). %aä): »Jjrälubiini!

unb guge in ätnoK. Wenbelsfobn: Slrie aus (Sita«, für SSafj; ©err
©arjen-9Rütter. £bom^: Andante religioso, für Sßiolinc unb Orgel;
©err SaDatter». SJcenbefSfonn : Slrie aus „Paulus", für Sopran;
fjrl. S8urd;arbt. SBermann: I. ©05 (^bantape) auä ber 22. Sonate,
Op. 70. Sella: Saul unb SJabtb, Op. 7; §err §arjen=ar(iiaer.
©olbmarcf: Slrie aus bem SSiolinconcert, Op. 48; ©err SaoaUert).
©anbei: Sßecitati» unb Slrie mit SStolinbegleitung; grl. Surdjarbt
unb §err EaOaßerp. 9tbetnberger: SRomanje unb 3mpto»ifation aus
ben äfciscettaneen, Op. 174. ffleroitfcb, : Sttenbfieb; ©err ©arjen^tüUer.

(ffelinöCtt, 13. 3anuar. äuffübrung beS Orotorten=S3erein8
unter Seitung beS ©errn «ßrofeffor ginf. '©a»bn: SKotette: „S)e?
©taubes eitle Sorgen" für (Sbor mit SBegleitung. ginf: „®er Slbt

»on SBebenbaufen", für eine Sariton- ober' 33af3»@timme mit SlaDier*
Begleitung.-. ®eetb,o»en : ©bor ber ©efangenen aus ber Oper „gibelto"
mit ^Begleitung. ©a»bn: 9tecitati» unb Slrie für 2enot mit ©e=
gleitung aus ber „acböpfung". ©djumann: ®e§ Sängers glud), für
Soloftimmen, ©bor unb Söeglettung ; ©oliften: grl. Söppriti (Sopran),
©err ©errmann (Senor), ©err Sroberfen (SSafj), ©err ©uppan (Saß).

^«attlftttt a. m., 6. Januar. Siebentes grettagS-Koncert.
Sixigent: ©err Sapetlmeifter ©ufta» Söget, ©metana: ©ine Suftfpiel=

Ouoertüre. 2fd)aiforostp: ©oncert füt SSioline mit Begleitung beS

Dtcb,efterS in Sbur, Dp. 35; ©err Sleranber fßetfdjnifoff. ©t'rauß:
®on 3uan, Sonbidjtung für Orcbejler, Dp. 20. S8ad): ©roße guge
füt SSioline in Sbur; ©ert älejanber *}5etfcb,nitoff. SBeetbo»en:
Sbmpbome 9cr. 1 in Sbur, Op. 21.

jyranffttrtf 15. Sanuar. Siebentes @onntagS=Soncert ber

ajcufeumS=®efeHfcbaft. ©iriaent: ©err Sapettmeifier ®ufta» Sogel.
SrabmS: ©etenabe, füt großes Ordjefter in ®bur, Op. 11. SSadj:
©oncert für jtoet Sßtolinen mit Begleitung beS @treicb,quartett8 in
SDmoH; grl. Sberefe SJerfet unb ©ert «ptofeffor ©ugo ©eetmann.
Sagnet: Du»ettüre unb SBacd)anale ju „Sannbäufer". ©oli für
SSioline: S8eetbo»en: SRomanje in ©bur, Op. 40 unb ©ubab: ©sarba»
©cene 3£t. 4; ©err $rof. ©ugo ©eermann. 9cicob(!: 3)ie 3agb nad;
bem ©lud, ein ^bantafleftüct für großes Drdjefter.

ÄÖltt, 19. Qanuar. I. ©laoierabenb »on 3May »an be ©anbt. SBeet«

bo»en: Sonate, gbur, Dp. 109. SBrabmS: groei fRtjapfobien, Op. 79,
9<cr. 1, © mott; iKr. 2, ©moE unb ©ritte SRbapfobie, ©Sbur, Op. 119.
©rieg: Sattabe, Op. 24. Srjopin: Stocturne, ©eSbur; SSalfe, Op. 42
unb SaUabe, 9h. 3. »cubinftein: SarcatoHe, Op. 30, 5ct. 1, gmoll.
SRaff: ©tübe: La Pileuse (Spinnetlieb). gielb: fKoctutne, Stbur.
BiSjt: Au bord d'une source unb Sarantette (SSenejia).

2«i»»jiÄf 3. 3uni. SKotette in bet SbomaSlirdje. Sd)ütj:
,/ßfalm 98" für ©oppelcbor. äBÜUner: „$falm 133". — 4. 3um.
ffirdjenmurtf in ber SbomaSfircbe. ©cbted: „®ott ift btt Siebe", für
Solo, Eb"r > Orcbefter unb Orgel.



274

Studienwerke für Orchester-Instrumente.

Grütsmacher, Fr. * 67
-
TäJliche

cell. M. 5,

UebungenfürViolon-
AJaIV^^wm A T\ °P 2 Schule der Ge-

ACLeiDuTg, Xl. «V. läufigkeit für Violine.

24 Etüden Heft 1 u. 2 ä M. 2.50.

PU^^wJi ^LaV** Op 86. Melodien-

iDerlia/rCLt, UODV. schule. 20 Charakter-

stücke für Violine. Heft*I M. 2.50, Heft II M. 3.—,

Heft HI M. 2.50.

£*«,«*.«»»« TT Neue theoretisch-praktische

gUSSIUaHii, A. Trompeten-Schule. Mit An-
hang sämmtlicher bei der Königl. Preuss. Cavallerie

gebräuchlichen Instrumente. M. 3.75.

8^* Sämmtliche Werke sind an den meisten Conservatorien und Musikschulen des In- und
Auslandes eingeführt, "'fci

Zu bestehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom Verleger.

Hüllweck, Ferd. v&on ave" "JSm-
pagnement d'un second Violon. Heft Iu. IläM. 3.—

.

Lindner und Schubert. "SS
6

für das Hörn. M. 4.—.

Lund, Emilius. SSÄ6
"

für *

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

• Pianoforte. M. 2.—

.

Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen!

Neues für's Klavier.
Grane, Helen, C. , Op. 3. Zwei Noveletten in Bdur u.

Cdur je 1 M.
— Op. 13. Frühlingslied, G. 1 M.
Klengel, Paul, Op. 10. Sechs kleine Vortragsstücke.

Nr. 1. Frühlingsgruss. — 2. Blatt im Winde. — 3. Abend-
stiinmung. — 4. Mazurka je 30 Pfg. Nr. 5. Albumblatt.
— 6. Alfa Tarantella je 60 Pfg.

Mozart, W. A., Andante aus dem Klavier-Konzert Nr. 16.

Übertragen von Carl Reinecke. 1 M.
Scharwenka, Philipp, Op. 107. Abendstimmungen.

Sechs Klavierstücke. 2 Hefte je 2 M.
Scharwenka, Xaver, Op. 59. Romanzero. II. Teil,

Nr. 1. 2 M.
Schulausgabe neuerer Klavierlitteratur von

Helnr. Germer. Ausgewählte Tonstücke in instruktiver

Neubearbeitung.
Mächtig, C, Op. 8. Albumblätter:

Nr. 3. Komm, lieber Mai. — Nr. 6. Erinnerung an
Mozart. 1 M.

Merkel, G., Op. 18. Albumblätter:
Nr. 1. Frühlingslied. — 2. Wanderlied. — 3. Impromptu.
— 4. Wiegenlied je 1 M.

Verzeichnis über Breitkopf & Härtel's Klavierbibliothek
kostenfrei.

Ccipzifl. Breitkopf $ fiärtel.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Kill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

AftfllA A-PIACH« (
17

-
Jatrl™ndert) »Sei

Ü.H111U ÜJ.1UMJ1. i.eieioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

. CUIilUiieijll. tico« för yioja mnd
Pianoforte. M. 3.

A ÄlltlATlAiil« »Ballata" für Viola
ü.. K31U1U11CL11. und Pianoforte, M. 3.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

König und Sänger.
Gedicht von Justinus Kerner.

für gemischten Chor mit Pianofortebegleitung

komponiert von

Hermann Spielter.
Op. 13.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. —.50.

®rucf Don 6). fl reu fing in Seidig.



SÖBajentH* 1 Kummer.— $«t8 balbiSbrli^

5 Wl, bei Sreujbanbfenbung 6 3ßf. ($eutfä-
lanb unb Defterrei*), refp. 6 3»f. 25 $f.
(StuSIanb). gür SWitglieber be« 2IIIg. ©eutfö.
SKufiföereinä gelten ermäßigte greife. —

3nfertion8gebul)ren bie SJktitjeile 25 $f.
—

Cctp3ig
/
ben \4- 3U™ $99«

W cu c

«Abonnement nefjmen alle «ßoftamtet, 8ud)<,

SKufitolien" unb ffunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «JSoftämtern muß ober bie SBeftedung

erneuert Werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

a3etantroortIi^er SRebacteut: Dr. JJaul .Simon. SSerlag oon C £. lal)Ut Madjfotger in fettig.

9?ürnbergerftra&e 9Jr. 27, ©a"e ber ßönigftrajje.

Jtttflcner & go. in Sonbon.

3». §u«f;off'5 SBucb&blg. in WoStan.

$cBcf0ner & piofff in 28arf$au.

^eBr. c%ttö in 8üri<f), SBafei unb Stra&burg.

^-24.
5«'d)sun&|ed)äig|far 3al)rgang.

(Sanb 95.)

|idjreflttfl«'fd)e SNufiffj. (SR. Sienau) in Berlin.

#. f. §te^«f in 9Jero*?)orf.

Jtfßert §. ^ttfmontt in 28ien.

2$r. & SST. greift in «Prag.

Stiftalt t 76. Sßieber.fJt&einif^eä «ffiufiffeft ju ©üffelborf. S8on g. SUejanber. — ®er erfie ©efanß«38ettfrrett beutfeber 2Ränner«©efanß«
uereine in fiaffel. SBon So. grenjel. — Sitteratur: 9Karfop, faul, «Kufifalifcbe @fja«8. iöe(pro#en »on ©brnunb SRocblicb. —
Sorref^Dnbenjen: Äüln, «Wagbeburg, Sftündjen, flauen i. 35, $rag, Stettin. — geuilleton: ißerfonaInad)rid)ten, «Reue

unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteS, firittfd)er änjeiger, Aufführungen. — Sin je igen.

76. Jlfekr-Hl)etmfd)e0 Jlftoftlifeft ?u 5Dufl*elborf.

CTfingften ben 21.—23. «Kai 1899.)

Sie nieberrfjeinifdjen 3jjufiffefie , toeldje befanntlicb,

abroedjfelnb in Mn, 2Iacb,en unb ©üffelborf abgehalten

»erben, t;aben mit bera foeben abgesoffenen bie gafyl 76
erteilt unb fo bie (Sntttricflung ber mobernen unb nament*
lia) ber beutfa)en Sonfunft beinahe burdb, 8 Qabjsefmte be=

gleitet. 2öenn man proeilen behauptet r)at, biefe gefte

hätten \iä) überlebt, fo b,at man ftcb, grünblicb, getäufcfyt.

9ftan brauet nur an ben Stöbern p fommen unb einem

foldjen gefte beiprootmen, um fieb, p überzeugen, bafs, roeit

entfernt babon, biefe glänjenben Aufführungen ibje 3^9=
traft noeb, ebenfo auf baS Sßubltfum beS Qn= unb SluSlanbeS

aulüben als früher, ja, bielleicfyt infolge ber erleichtere

ten aSerfefyrstierfyältniffe noa) metjr als früher. SIuS ben
©renjlanben, felbft aus (Snglanb unb ©tt)ottlanb, treffen

bie mufifburftigen ©äfte ein unb ber große ©aal ber

„©täbtifdjen Sonb,atte" ift bis pr UeberfüHung befe|t.

SttlerbingS ift bie äluffteüung ber Programme eine anbere

geroorben als cor einigen Sabjse^nten. grüner roaren e§

neben ben grof3en Drc^efterroerfen ber SKeifter, bie Oratorien

^änbel'S, TOenbelöfoljn'g, bie SSolalroerfe ©^u =

mann'S, bie biefen Unternehmungen ib,ren befonberen

©lanj gaben. Slber eS liegt im SBefen fol^er lebenSfrä'f*

tigen Qnftitute, baS Veraltete abjuftofsen, jReueS aufpneb.men
unb mit bem geitgeift fortpfcbjciten.

©o giebt man je|t tür^eren aber compacten, bebeuten^

ben SBerfen ben SSorjug, roeil ber Qua, ber ©egenroart ben
einen Slbenb füllenben Oratorien urtgroeifel^aft nicb,t günftig

ift unb ber ©efebmaef fidj, leib er, immer me^r oerroelt»

lic^t. 5Kan roiE 3teueS b,ören unb fo tritt benn baS

„geiftlicfye" ©lement ni^t meb,r ganj unbefgrault auf, boer;

roerben befonberl bie ©antaten Sacb/g immer metjr aU
impofante güttnummern betrachtet , bie in i^rem ftrengen

©egenfa| pm mobernen @tül ib.re überroältigenbe Sßtrfung

nie »erfeb,len.

3n biefem ©inne ift aueb, ba§ Programm be3 bie^

jährigen 3RufiIfefte§ aufgehellt roorben, über beffen Verlauf

mir nun furj, aber moglic^ft in'l (Sinjelne geb,enb, berieten

rooüen.

@§ möge guerft erroäb,nt fein, bafs bie ©efamtjab,! ber

5)Jitroirlenben fic^ auf 731 bezifferte, üon benen 591 auf

bie SSotalpartie, ben ©bor, fommen. 5Die beiben SDirigenten

ber aufgeführten 2Berte roaren §err ^rofeffor Quliu^
Sutb^ä, ber ftäbtifebe S^ufifbiretor in ©üffetborf, unb
^oflapellmeifter SfUctjarb Strauß au§ Serlin. 5Da§

Orcb,efter gäl>tte , neben bem aa% üorjüglicr^ert Gräften be=

fteb,enben ©tabt-Drcb, efter , eine Steige auäerlefener ©eiger

unb S3tafer aus ®armftabt, granlfurt, Berlin unb
anberen Orten, unter ib.neu tarnen »om beften Älange.

$Die Orgel rourbe »on §errn fy. 3B. granfe aus Äöln
gefpielt. ®aS Snftrument.ifi neu, toon öem Äönigl. Drgel=

bauer 2B. Sauer in grantfurt a. 0. erbaut mit einem

Slufroanb oon 20000 «Wart 5DaS frühere SBerf ift jum
Stjeil mitbenu|t. 5DaS flangtooHe Snftrument, mit ben

neueften ©rfinbungen ber Drgelbaufunft berfetjen, geigte fitt)

ben afuftifd;en gorberungen öeS geroattigen Saales, ber p
ben größten beS 9ieicb,S gehört, boHauf angemeffen unb be^

friebigte allgemein. — SDie mitroirfenben ©oliften roerben

im Saufe biefer Sefpredmng @rroät;nung finben.

SaS Programm beS erften gefttageS beftanb auS:

^fyantafie unb guge, §moH für Orgel oon ^. ©. Sacb,

;

SSorfpiel p „^3 a r f t f a l" tion 3t. SBagner; Santate:
„§alt im ©ebäcbtnis ^efum Eb,rift", für Soloftimmen, 6b,or,

Orcb^efter unb Orgel ton Q. ©. ©aa); Missa Solemnis
bon S. bau Seet^oben. S)aS ©piel bon §errn granfe
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mar öorsüglid) geeignet, bie mannigfaltigen (Schönheiten beS

neuen DrgelroerfeS p bemonftriren. Sraft unb 3"rt&eit

ber Stimmen famen gblcedjfelnb jur fd?önfien ©eltung, unb

bie ©cbtoeEwerte für crescendo unb decrescendo erjielten

treffliche unb überrafdjenbe SBirfungen. Sie mächtig er=

greifenbe Kantate beS ÜReifterS aEer 2Reifter burdjbraufte

ben ©aal mit einer gütte, bie faft überroältigenb »täte.

Sie ©oli »urben öon grau ©. ©cbumantt = §eint aus

Serlin, £erm ©eorg 2lntt;eS aus SDreSben unb &errn

$. 2R- 2ReSa)aert auS älmfterbam gefungen.

3n Sßeetboöen'S ^errlict)er, bis jur tiefften @rfd)üttenmg

»irfenben 9Reffe gefeilte fid) p biefem auSertüä^lten- Srio

nod) grau 9torbeöier = 9tebbtngiu3 aus Slmfterbam

als ©opranifttn. 3b> liebliche, bei aEer güEe, felbft in

ber §>ötye, nie aufbringltd)e ©timme gab bem ©oloquartett,

baS in ben beiben 3Rittelfiimmen ettoaS ftarf »täte, bie

»ünfd}enS»ertr;e §lbrunbung.

lieber bie 2luffüt;rung unter ber begeifternben unb

anfeuernben Leitung öon Sßrof. Jg. 33utbS »ar bie aEge*

meine Stimme, aua) in ben Äreifen ber jablreid) antoefen*

ben ©adjöerftänbigen aus ben öerfdjiebenften 3Rufifcentralen

SDeutfäjlanbS unb beS StuSlanbS, bafs man biefelbe p ben

beftert, reinften, »täungsöoflfien p jäblert fyabe, bie jemals

biefem getoaltigfien SBerfe S3eeti?oüen'S p Stb>U geföorben.

SDer @t)or »ar, felbft in ben fcb>ierigften Partien, »ie bem

aufjerorbentlid; anfprudjeöoEen : „Et vitam venturi" auf

baS forgfältigfte vorbereitet unb ber Qnftrumentalmtäung,

bie ganj prac|töoE »ar, in feiner SBeife naa)fiebenb.

SDer 2. Sag begann mit ber überaus poetifdjen, föm=

pbonifdjen ®id)tung: DrpbeuS für Drcbefter öon SiSst.

SDarauf folgte' bie Sfl^iapfobte für SUtfolo, 2Rännera)or

unb Drd)efter öon 30b. 23rab>S, in melier grauSdju*
mann = §einl ibre prächtigen ©timmmittel in öoEftem

2RaJ3e entfalten fonnte. SDaran fdjlofj fid) baä Sripel»6on=

cert für Panoforte, Violine unb ViolonceE öon ©eetl)o =

oen, gefpielt ton ben sperren @. Visier aus VartS,

5ßrof. G. Jpalir, Vertut, 5ßrof. $. Vecfer, granffurt a. 3R.

SDiefe »oljlbefannten, auSgeseia)neten Äünftler erjielten mit

bm aEen £örern zugänglichen, anfprecbenb = melobiöfen

SBerfe, baS roo^l, »ie bie „£reuser=Sonate", als ein Buge*

ftänbniS an bie Sirtuofität p betrachten ift, burdjfdblagenbe

SBtäung, bie fict) in bem belanntlict) bier bei folgen ®e=

legenbeiten böct;ft freigebig unb entbuftaftifd) gefpenbeten

VeifaE funbgab. Sunt ®d)Iufj beS erften SbeüS fam bie

neue Sonbictjtung öon 9t ©traufj: „@in §elbenleben"
pr aiuffübjung. SDaS Drc&efter fegte, unter ber gü^rung

beS $omponiften, bie ganje traft, ben ganjen ©lanj unb

bie ganje luSbruclSfä^igfeit ein, bie in ibm rubt, fo bafj

ber äußere (Srfolg ein glänjenber war. ©ie ©olo^ioline

fpielte $rof. §alir nteifterl^aft.

Sen SBertb beS ©traufe'fd;en Schaffens ju toürbigen,

hnrb tcobl einer ftoäteren 3«t corbebalten bleiben muffen;

es möge fyier genügen ju beftätigen, ba% tnenn ber tofenbe

SeifaE, ber bem SBerfe ju SE^eil tr»urbe, als ein Orabmeffer

feines 2ßertbeS gelten rann, baSfelbe jebenfaES ju ben be=

beutenbften ©d;öpfungen unferer Sage gejagt »erben mü|te.

SDen ämeiten SCbett beS Programms für ben Sag

bilbete SKenbelSfobn'S noa) immer blül)enb=frifcbe „erfte

2BalpurgiSnad}t", meld}e unter Seitung t»on ^rofeffor

Sutb^S unb unter ÜJtittüirfung ber §erren 3tteSd)aert,

2lntb^eS, 5ß. §aafe unb ber grau 6$umann*§etnl
ibren fd}ön gefteigerten Verlauf nab^m unb aEe $örer unb

SRitoirfenben mit freubiger Sefriebigung erfüßte.

25er legte gefitag enblid) brad)te 9t. ©djumann's
Sbur=@t;mpfonie, öon bem großen Orcb,efter mit leichter

Setoeglicbleit unb trepd;er 3lüancirung gefpielt unb öon

§errn 3RufiEbire!tor SButfyS feinfinnig geleitet, ©arauf

folgten brei Sieber für ©oöran mit Drcbefter üon 3Ft. @trau|,
gefungen öon feiner ©attin, grau 5pauline ©traufe»
b c 21 \) n a. SDie SDame fang mit forgfältiger Songebung

einer, toenn audj nidpt bebeutenben, bod) recbt anmutigen
©timme unb gefcbmadöoEem Vortrage, fo bafj ber (ginbrud

biefer Sieber: baS Stofenbanb, 9ttorgen unb gaecilie,

Eünftlerifd; öoEenbet mar. SDaS groeite , mit fefjr feiner

3nftrumentation (© 1 = SS i 1 i n e , § a r f e unb fleineS Dr*

cbefter) mufete toteberbolt töerben. SDann fm'elte §err

©buarb SRiSler SRojart'S 6moE=Soncert für ßlaoier.

©ein ©öiel roar öon betounberungSföürbiger ©infadfebeit

unb, mit SluSnabme ber eingelegten Sabenj, öon einer

©tülreinb>it in SSortag unb S£e$nü, bie baS öeftreben

beutlicb, erfennen Ite§ , ganj baS SBefen ber aJlDjarffccjert

5periobe beS (SlaöierfptelS toieberjugeben. SDer ftürmifcbe

SlöölauS unb mehrere Äranjfpenben toerben bem ßünftler

betoiefen fyabm, roie lebhaft fein ganj öon bem (Seifte

einer früheren 3"t bura)toeb;ter Vortrag öon ben gi^örem
nad)em»funben rourbe.

SDen @d)lu§ beS erjten S^eilS bilbeten bie „öb^an»

taftifeben Variationen", bie 9t ©trau| über baS

Stb«wa: „SOon öuijote" gef^rieben bat.

SDie bieten glüc!lid)en ^Euftrationen, bie bieS geniale 2BerE

enthält, tcurben öon bem gefpannt pbö^enben Greife öon

toob^l 2000 Sub^örern mit fteigenbem Sjrrtereffe aufgenommen,

baS am ©djluffe in jubelnben SeifaE ausbrach. SDaS

23iolonceH*©olo fpielte 5prof. §ugo SecTer mit unüber^

trefflieber ©id)erbeit unb groteSfer gb,drafteriftif im 2luS*

bruef. SDie ©olofteEen ber 33ratfd)e tourben febr ^ertor=

ragenb burd) bie öortreffliebe SBiebergabe, bie it;nen bura)

§errn ©imon ©peelmann aus 3Rand)efter jh SEfoeil

tourbe.

lud} §err Soncertmeifter 31. 9teibolb öom ©tabt»

Drd)efter in SDüffelborf gei^nete fid) toäörenb ber Stufförmigen

ber gefttage in bem grofjen aSiolin=©olo im „SenebiltuS",
ber ©eetboöen'fcben äReffe, toie in anberen ©olofteEen ber

erroä&nten SBerte auf baS öortljeiltjaftejte aus. SDer erft=

genannte Vortrag trug i^m einen Sorbeerfranj ein.

SDie Seitung beS „SDon Buijote" blatte ber Somponifi

^errn Vrof. Sutbs übergeben, ber baS Söerf fykx fd>on

früher aufgeführt bat unb eS nacb, einer fd^ergbaftert

Sleufeerung, bie §err % ©trau 6 bem SSerfaffer biefer

Reiten gegenüber machte, beffer lennt als ber ©omponift

felbft. ^err SutbS ift in ber SEbat in baS Söefen ber

©IrauB'fctjen gompofition fo öoEfommen eingebrungen, ba^

bie SBiebergabe berfelben ttiebt öoEenbeter unter beS ©om=

poniften eigener Seitung bätte fein fönnen.

SDen ©d)luf3 beS legten SlbenbS bitbete ber giüeite Sl!t

ber Dper „SDer Sarbier öon Sagbab" öon 5peter

gorneliuS. SRit biefer ©cblufenummer »ar ein febr

glüdltcber ©riff getljan toorben. SBäbrenb bei früheren

geften ber britte Sag pm größeren Steile ben ©oliften

©elegenb^eit bot, ibre nic^t immer mit 9tüdfid;t auf tieferen

Snljalt geroäblten ©oloftüde ju parabiren, roar ^>ier jum

erften 3Rale ein gefeb.loffeneS ©anje geboten, in bem ©ängern,

©bor unb Drd)efter reiche unb banfbare Aufgaben pfieten.

SDiefelben rourben benn aua) auf baS ©länjenbfte unb jur

großen greube aEer Sub^örer gelöft.

SDie Solopartien föaren in ben &änben ber SDamen
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©traufj = be Slbna unb £raemer*@d)leger, toie ber

Ferren SKeScbaert (Sarbier), S. ©aafe (Salif), Sifeinger
(Sturebbin) unb ©Reuten (Sabt). (3)er Sogenannte
toar in le$ter ©tunbe öon ©annober berberufen toorben,

ba ©err Stnt^ieg nad) SDreSben äurücffeljren mufjte.) SDaS

©an^e tourbe öon ©oflapeUmeifter ©trau 6 geleitet unb
bie liebenStoürbtg'flare unb melobiöfe 3Kuftf, bie geiptreid^c

Sttction unb öor allem bie ^umoriftif^ feingejeidbnete @e=

ftalt beS Slbul ©afcan, beS ttniöerfal=@enieS unb „SarbierS
ber 9<Jad)toelt" , alles baS gefiel ungemein, fo bafj bem
76. 9tieberrfyeinifa)en Wufiffeft ein Weiterer ©cblufj p Streit

tourbe, ber ficb in einem $ubd unb Seifall äu§erte, tote

man i^n toofyl nur bjer erleben fann. J. Alexander.

Der trfle ®efattg-iöett|ireü beutftyer Jtönner-

gefanpmme in üa|)U

@in3tüclblicf.

SBol)I feiten ift einem ©efangfefie fold) lebhaftes 3n=
tereffe ton allen Seiten entgegengebracht toorben, toie

biefem erften ©efang*2Settftreit in Äaffel, p bem, toie all'

begannt, @e. 3Kajeftdt ßaifer SSil^elm II. bie erfte 3ln=

regung fd)on im ^abre 1895 gegeben unb nun aud) bie enb*

lia)e Sertoirftid)ung ^erbeigefübrt &at. 9fatd)bem am SDonnerS*

tag ben 25. ÜJJai Äbenb bie 3Kajeftäten mit ©efolge in bie

Äaifer=Soge eingetreten toaren, toobei fid) bie überaus ja^l*

reia) öerfammelten ftvfybxtx natürlid) öon ibren Slawen er*

feoben, tourbe bie 9tationalb^mne gefungen, unb hierauf erft

begannen bie eigentlichen mufiEalifa)en Darbietungen öon
Seiten beS „©effifcben SängerbunbeS" unb ber „öerftärften

Äönigl. SEbeaterfapeUe" , bie perft baS Sßorfptet p ben
„ÜJieifterfingern" öon 9(id). Sßagner e?efutirte.

iffiagner'S gebanJenfdjtoereS Sorfpiet, baS SlHeS, nur
md)t flad) ift, wirb toofyl nie red)t populär toerben, aber

fold/ eine ausgezeichnete 3luSfüfyrnng unter ber getoiffen»

haften, bjnreifjenben Seitung beS ©errn ©offapellmeifter

Dr. Seier, toufjte baS übergroße Sublifum e!j>rfurd)tSöoE

p toürbigen unb fpenbete lebhaften Seifall. Sei biefer

Sßtebergabe bot namentlia) baS ftarfbefe|te ©treicbord&efter

eine über alle Sefd)reibung öirtuofe unb fajtagfertige Seiftung.

©ierauf gelangte ber bei uns in ©ad)fen fo öiet gefungene

unb beliebte „gefigefang an bie ßünfiler" öon 3JienbetSfolm

jur Stuffübrung, ben bie $affeter Sereine beS beffifcben

©ängerbunbeS unter bemfelben lebensvollen Seiter fiegeS*

ftd)er unb mit ©aa)begeifterung p ©eljör brachten. (Sine

fetir lobenStoertlje 2lusfübrung erfuhren bura) eralte @in*

fäfce unb fa)attirungSreia)en Sortrag jtoei @f)öre, „®aS
©rab im Sufento" öon 3erlett unb „SBalbabenbfcbem" öon
©cbjnölser, gefungen öom Äaffeler äRännergefangberein

unter ber feurigen Seitung beS §errn 6onft. @a)toarä.

@inen ganj eigenartigen, tiefge^enben (Sinbrucf übten jtoei

Sonftücle »on griebria) bem ©ro|en aus. 5DaS erfte „©ratoe"

ift für Siolinend)or unb Drgel, baä „ßargo" für Siolinen»

a)or, Siolonceüo unb Orgel eingerichtet »on ©. 3ftunbnagel.

Sie Sonception biefer beiben ©lüde bafirt auf tiefer poetifd)er

©runblage, ba^er aua) bie mächtige SBirtung auf §erj unb
©emütb, bie nun allerbingS ber folgerechten

, geiftig reg»

famen unb nuancenreichen SReprobuftion bura) bie Qn^aber
ber ©treic^inftrumente unb §errn Drganift 9tunbnagel, ber

bie Drgelpartte ausführte, mit ju banden ift. 3toei ©^öre
„SBalbtoeben" oon Sßeber unb „grübling am 3i^ein" bon
©. ©räu tourben fobann üon ber ßaffeler Siebertafel unter

SHreftion beS §errn St. ©Henberg ftimmungS= unb fd;toung»

»oH bei frtfc^er, tooblflingenber Songebung vorgetragen.

®ie ©äge aus ber ©^m»bonie=Dbe üon SRicobe gelangten

bura) ben Äaffeler Se^rergefangüerein , bie Äönigl. Dpern»
fängerin grl. 21. ©iermatir in ibrem bofalen SE^eii pr
älusfü^irung. Sie Sfyöre barin „SDaS ift baS SKeer" (a

capella) unb „©türm unb Süße" (^ier auü) ©olo, Drdjefier*

unb Drgelbegleitung) tourben bei ruhiger ©röfse ber Sluf=

faffung unb ftra^lenbem, ftimmli($em ©tanj toiebergegeben.

ÜJJit tieffter ®m»finbung, mächtiger Sonentfaltung trug

grt. S)iermabr bie §i?rane für Slltfolo „Fata morgana"
üor unb baS Ord)efter fcielte mit bejaubernber Älar^eit unb
betounberungStoert^ier $räcifion. 3toei Diel gefungene 6^öre

mit Drd)efterbegleitung „S3aS beutfd)e ©a)toert" t>. ©d)u»pert
unb „3iteberlänbifd)eS S)anfgebet" öon Äremfer (^ierp no($

Drgel) feblten aud) auf biefem Programm nid)t. S)ie

fämtlia^en Sereine führten beibe SBetfe mit SBabr^eit beS

SHuSbructS, ergretfenber Äraft unb fd)ön^eitSboHer ÄlangfüEe
aus. am ©d)luf3 tourbe 3tid)arb SBagner'S ^aifermarfd)

mit ^eroifd)em 2luSbru<fe unb in ftimmungSüoHer Se»
geifterung toiebergegeben, toobei bie gefamte ©ängerfd)aft

baS „©eil, ©eil bem ®aifer" in gefä)loffener (Sin^eit unb
glutvoller ©ingebung öon Anfang bis @nbe fang.

%laä) bem 3Bettfingen unb nor ber engeren Äon!urrenj
Ijaben toir, mein 3({aa)bar jur Steckten, ein Stuttgarter

Seric6,terftatter, unb icb cor mehreren 3eu 9e" berüber unb
bjnüber bie ad)t Sereine bereits namhaft gemacht, toeldje

gleichfalls non ben S)3reiSrid)tern fpäter burcb Slnfcfylag als

biejenigen bejeidjnet tourben, toela> bie beften Seifrungen

geboten Ratten, ©benfo babe ic|) nad) bem feiten doncert

bie 5Raa)ricbt gegeben, bafe ben ffianberpreis fe^>r toa§rfd)einlicb

ber Äölner äJiännergefangöerein erbalten rcürbe. 3tur mit
ber Reihenfolge ber ^reiSöertbeilung an bie übrigen Sereine

toeidje id) in meinem Urzeit ettoaS öon bem preiSrid^ter»

liefen ab. ©o bätte id) bie SieberljaHe ^arlSrube toeiter

binauf, ben Serliner Sebrergefangöerein, bietleid)t auef) öen

©annoöerfd)en SWännergefangöerein bagegen toeiter prüct*

gefd)oben. ©ierüber aber §u red)ten, ift febr fd)toer, ba
man nid)t toeig, nad) toeld;en ©runbprinjipien bie 9 5ßreiS=

riebter i|r Urtbeit gefällt baben. 2ßaS baS im SolfStone

gehaltene, febr anfprea)enbe Sieb „S)er 3teiter unb fein Sieb'"

öon ©offmann t>. gaUerSleben , comp, öon ©btoin ©d)ul|
anlangt, toela)eS ben adjt preiSgefrönten Sereinen eine ©tunbe
öor ber Sluffüljrung pm ©tubium einge^änbigt toorben

ift, fo toar baSfelbe für biefen 3toed unb für fota)e Sereine

bod) jtoeifellos ettoaS 31t leiebt, ba bura) bie Setoältigung

biefer Slufgabe auf eine beröorragenbe SeiftungSfäbigleit

eines SereinS nia)t toobl p fa)lief3en ift. SDamit fott feines»

toegS gefagt fein, bafj bie pflege beS toolfSt^ümlia)en ©e*
fangeS aud) in ben beften Sereinen foHe ^intenangefe|t

toerben. $a) felbft fyabt feit öielen Sabren ben SetoeiS ge»

liefert, mit toela)er ©orgfalt unb Sorliebe baS üollStbümlia)e

Sieb öon mir gepflegt toorben ift, aHerbingS in Sereinen
mit befebeibenen Gräften, too eS £f?orfyeit unb greöel toäre,

SBerle ju toäblen, bie toegen gebäufter ©a)toierigteiten

niemals eine befriebigenbe SluSfü^rung erfahren tourben.

®ie oben ertoäbnte Sompofition öon ©d)ul§ tourbe nad)

meiner 3Mmmg öon ber Soncorbia 5tad)en, bem Sremer
Sebrergefang = Serein (mit StuSnabme einer furzen öerun»
glüdten ©teile), ber (Soncorbia gffen unb Sieberballe ÄarlS*
rube, Serliner Sebrergefangoerein am nobelften unb bei

ftimmungSüoUftem SluSbrud gefungen, toäbrenb bie beiben

2ftännergefang=Seretne öon ßöln unb ©annoöer bjer me^r
bura) ftimmlia)en ©lanj unb getoaltige tlangmaffen briEirten,
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weniger aber burd) tiefge^cnbe Stuffaffung unb innige SBor*

tragSWärme empfinbungSboII berührten. Sine Beobachtung

eigener 2lrt babe icb beim Vortrag beS SboralS ((Sompo*

fitton 9t. Seder'S) „9tun banfet aßc ©ott", ber bon einzelnen

©oliftcn unisono angeftitntnt Wirb, gemacbt. deiner Oon

ben 18 Vereinen Blatte baS ©lud, biefc (Stelle böllig in

ungetrübtem (Sinflange unb rbbtbmifcb ejaft, in ebelfter

Songebung unb leibenfcbaftlid) innigftem SluSbrud p ©e*

bör p bringen. 2)aS fd)einbar SlHerietdbtefte Würbe bemnacb

biefer bortrefflicben ©ängerfcbaar am fdbwerften ! %n einigen

Vereinen würbe an biefer ©teile fogar recbj merllio) betonirt.

SBaS bie felbft gewählten ©bore anfangt, fo Waren einige

bod) ju fdjroierig, batjer aua) unbanfbar unb nabep böllig

WirfungSloS. SDafj in jebem Verein in §inficbt auf £on=

bilbung, ^brafirung, £)eutlicbfeit unb (Sinbeitticbfeit ber

SejtauSfpracbe aud) gebier borfamen, fann feinem auf»

merffamen unb berftänbnteboHen gubörer entgangen fein,

allen aber obne 2luSnabme barf man nacb,rüb,men, fo gefungen

SU baben, bafe fie fieb aud) bor einer auSerWäblten $iu

|örerfd)aft getroft boren laffen fonnten. SSon ben nicbt

preiSgefrönten Stören fyabm mebrere felbft immer noa)

f e t)r gut gefungen, fo 5. 33. Strasburg, ÜJiüfclbaufen i. 2b.,

2Rüt)lt;eim a. b. 9t. :c. SDaS Vublifum bat jeber Seifiung

einen wobtwottenben, aud) lebhaften SBeifaE gefpenbet, ber

ftd) bei einigen Vereinen aüerbingS gewaltig fteigerte unb

ben man in ber Sbat a^ ^nm wabrbaft „entbufiaftifcben"

bejeicbnen mufjte. 9iie werbe icb bie berrlicbeu, bocbintereffanten

©tunben, bie fo reidje, eble mufifaltfcbe ©enüffe barbote'n,

bergeffen. bliebt p bergeffen ift in erfter Sinie, baf3 bie

33erwirflid)ung biefer bebeutungSbotkn gefllicbfeü baS SBerl

eines boebgefinnten beutfa)en gürften, beS JMferS unb SönigS

SBilbelm II, ift. B. Frenze!

fitteratur.

max\op, *]3aul. Sflufifalifcbe ©ffabS. ©erlitt, grnft

§ofmann & So.

SDer SluSfprud) Vifdber'S, bafä bie 2lefibetif noeb in ben

Anfängen ift, ftebt beute noeb in Äraft bepglid) ber STon»

fünft, in ber bie gelebrte, fid) in ibrer Haltung gegen baS

Saientbum faft bemonftratib abfcbliefeenbe Slbbanblung einer*

feits, baS oberfläcbltcbe geuiUeton anberfeits auf bem erften

5ßlane beS öffentlichen SntereffeS behaupten. Sern (üffaö,

bem burebgearbeiteten litterarifdjen ©tubienblatt , WelcbeS

fid) auf ernfter wiffenfd)afttid)er ©runblage, aber in freier,

ber ÜJiatur beS beljanbelten ©egenftanbeS jebeSmal ange=

pafjtcr gorm, über ein fünftferifcbeS %t)tma berbreitet, will

ber SSerfaffer biefeS lefenswertben 33ud)eS größere ©eltung

unb 23eaa)tung p toerfdbaffen fueben. 9Jtit umfaffenber

Surcbbilbung auSgerüftet, mei§ er ben Sefer auf jeber

©eite fad)licb unb ftiliftifdj p feffeln, aud) ba, roo feine

Slulfübrungen offenen SBiberfprua) b"au^bern , toie es

im 3. (Sffaty ber gall ift. SDie einjelnen ©ffapä finb be-

titelt: 1. granj ©ebubert, ein 3«fnnf tsfornpo*
nift. 2. Qut ^aturgefebiebte ber Operette.
3. S)ie Aufgaben ber beutfeben @ef angäbübuen.
4. ©cbumann'S Slraumlprif. 5. gauftmufif.
6. ^obanneg 53rabm3. 7. ®er SJceifter beä 9to*

coco. 8. .§an5üon33üloto.
33efonberS intereffant unb seitgemäfä erfebeint un§ ber

erftc Sffat).. „granj ©dbubert, ein guf unft3fom =

p orttft". Xlnabfebbar ift noeb ber (Sinflufs, ben ber ge=

roaltigfte unb gartefte ©efangämeifier , ber größte Sprifer

ber beutfeben neben ©oetbe, auf bie SBeiterenttoidelung

ber SJJufif inSbefonbere beS gegenwärtig auf bebauerlicbe

unb bebenfliebe 9Ibroege geratenen Siebes für fpätere ©e=

fa)lecbter ausüben Wirb. S)er lörifd}e ©trom foH fitt) frei

ergießen, er barf jeboeb niebt uferlos babinftrömen
;
fobatb

bie gorm aufbort, fo fann oon Äunft uiebt mebr bie Siebe

fein. 3Benig fcbmeicbelbaft für baS mobernc beutfebe Sieb,

roeldjeS bura) ©djubert, ©ebumann, granj, SraljmS p
einer feiner mufifalifeben S^rif einer anberen Nation ber»

gönnten fünftlerifdjen |)öbe gebraut loorben ift, mag ber

in »büofopbifcbem öriginalitäts * ®ufel bor fieb gebenbc

Xlebergang in bie opernl;afte Sbrif ber Romanen erfebeinen.

®ie §ortfe|ung ber Bon ©dpbert begonnenen ©renjer-

Weiterungen im grojjen ©tile ift momentan unterbrochen.

9?iemanb ift ftarf genug, um an ben (Somboniften beS

„^PrometbeuS", ber „©renjen ber TOenfcbbeit" , beS ,,^rag=

ment aus ben ©umeniben" febaffenb anfnüpfen p fönnen,

am aUermenigften wirb bieS aus bem Sager beS mufifalifeben

3ung=3)eutfcb!anb fytxanä gefebeben fönnen, welcbeS, abge*

feben oon bem fid) aus ibren Xoneräeugniffen ergebenben

fragtoürbigen ©rabmeffer ibre§ tbeoretifeben SöiffenS, in

fleinlicbem SluSbeuteln beS SBortfinneS, in fpielerifcber

©plbenftecberei ben einbeitlicben Sinienfluf3 jerreifet ober bie

©renken ber fünfte berwifebt, inbem es, unter bem franf*

baft feftgebaltcnen 33orwanbe, ben ©timmungSgebalt bis in

feine innerften liefen p erfeböpfen, malt unb beftamirt,

anftatt p muficiren unb p fingen unb bie gläcbe mit

einer Slnsabl ineinanber berfebwimmenber, afforbifeber $ax*

benflede bebedt. 2ÜS franfbafte SluStoü^fe einer befabenten

$eit finb biefe Suriofitäten nid;t obne gefcbicbtiicbeS 3n»

tereffe; für bie auSgebebnte SBürbigung unb Verbreitung

ber ©dmbert'fcben Sbrif fönnen fie nur günfiig wirfen.

3JJöcbten ber bebeutungSboUen ^nitiatibe Dr. grans 2BüH=

ner'S balb anbre ©änger bon gleicb b°&er fünftterifeber ©e-

finnung folgen! — SDaS ganje SBerf fei benfenben Sefern

pr ^enntniSnabme »arm empfoblen!

Edmund Rochlich.

Unfec neueä Sammermufif-Snftitut, bie borne^men Bon

ber „aKnftfalifcften Oefetlf^aft" unter fpejieller prforge beä

tunftbegeifterten ©roßinbufirielten äBiifjelm §cQer im rei^enben

jRococofaale beä §6te[ ®ifd) Beraiiftalteten Soncerte fjaben fic^ in

ben wenigen 5Wonaten ir)re§ 33efte^en§ einen (Srfolg errungen, nrie

er tro|i ber energif^en unb fac&funbigen Qnitiatise faum ju er-

warten war. 3ebeS ber bisherigen 8 Soncerte war total auäöer*

tauft unb faft immer fafjen unb ftonben bie Seute fogar im 9Jebeu-

faal gebrängt bis an bie Spüren. Sie 3bee, in einem (Snfluä Bon

12 Stbenben renommirte Ouartettoereinigungen mit ben Vorträgen

erfter ©efangS« unb Snftrumentalfoliften {u Bereinigen, t)at ftcb, als

eine fet>r glüctltc^e ermiefen. (SS mürbe mi^ bieSma! gu weit

führen, bie einjelnen Aufführungen ju befprec^en, es fei beSbalb

nur erwähnt, ba& mit befonberem Srfoige u. a. baS S3Bf)mifd)e

Streicbguartett, baS Äörner-Quartett, baS Samen*@tretcr)quartett

ber grau ®olbat«3toeger , bann Dr. Otto Seeigel (o!8 ©olopianift

unb mit einem ungemein feffelnben Sortrage über ,,3)ie SJJufit beS

griebericianifdjen geitalterS"), gerruccio SBufoni, Stnna §aafierS,

E^arlotte §ub,n, ©ugen ©ura, ferner 9Kart£)a Sfirne, SJcart^a

(S^ercfd^ewSfn unb §err Drelio coticertirten. gum näcfjften älbcnb

erwartet man mit großem Qfntereffe »ie an2 ben Ferren ®iömer,

Seifart, Ban SBalfeg^em unb ©iKet befteljenbe „Sooiete des anciens

instrumenta" auä *PariS. — SBom „®ür geni dj-Ouartet t",
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weldieS wie feit 3atjrcn unter ber ausgeaeidjneten güljrung Bon

28ill» £ef3 feinen 92amen in Efjren t)ält, ein anbcrmal.

3m ©tabtiljeat er f)at bie Sefanntfdjaft mit 2tntonUr<

f t> r u dtj'S reijenber ßpcrnfctjöpfung ,,®o« Unmöglictjfte Bon

91 Hern" ben Cpernfreunben nachhaltige greube gemäfjrt. Unferen

Sefern ift ton früheren Sluffübrungen (jer übei baS nad) Sope be

SSega'S Jfomöbie „El major imposiblc" trefflid) gearbeitete 5Eer>

buch,, roeld)e3 ein in fid) abgefctjloffeneS föfilidje» Suftfpiel bilbet,

ebenfo wie über bie ungemein fetjöne unb mufifalifd) roerttjöDlte

Eompofition beS granffutter SKeifterS 5?ätjcreS berichtet toorben.

Ünfere 2JcufifDcrftänbigen — unb an 'biefe roenbet fictj Urfprud)

mit feiner geiftrcicfjen 2öfung ber intereffanten Stufgabe in elfter

Sinie — finb mit 9ted)i entjücft Don biefem ßabinetftücf einer

mufifatifdjen Eomöbie. Sann man eS an fid) nur gerne fefjen,

wenn ein probuftioer Sünfiler Bon ber SBebeutung Urfprudi'8 jum

alten flaffifctjen 33oben jurücffcört
, fo erfdjeint bie SSerbinbnng

aRojart'fdjer 2lrt unb SScife mit bem fouoeränen SSerfügen über

bie rocitgetjenben Srrungenfdjaften ber mobernen Qnftrumentaltedjnif

itjreS Erfolges boppelt fidjer. 3n mand)' glüdlidjer Sejiefjung ge-

mannt „baS Unmögliche Bon SlUem" an „gigaroS §ocbjett" unb

mol)I bin id) mir ber Sragroeite meines SluSfprudjS beroufjt, wenn

id) fage, bajj aus bem 9teid)tl)um ber melobtfdjen Erfinbung, mit

bem Urfprud) feine prächtigen Enfcmblefä^e bei fo feiner Eljarafte»

rifirung ber einzelnen giguren beS ©tücfeS auSftattet, ctroaS Bon

9Jco$art'S fomiigem §umor (ad)t. ®iefen nun ganj jum StuSbrucf

SU bringen, bie unjäbligen feinen Pointen im Orctjefter rote auf ber

33ütjne im ©innc beS Eomponiften leictjt ju marfiren, ift ©adje ber

Vorbereitung unl bamit ift ber gaftor gegeben, mit roeldjem biefe

Oper ftefjt unb fällt. Eine lie&eoolle Vorbereitung Wirb

überall bie ©runbbebingung für ben Erfolg Don Urfprudj'S
sSer£ bleiben unb roenn bie Sänger iljre, rein mufifalifd) gemeint,

fetjr fdjroierigcn Aufgabe nidjt DöHig bet)etrfct)en , nidjt in jeber S3e-

jietjung ganj Ferren ber Situation finb, fo fann eben ber §umor
unmöglid) feine ©djroingen frei entfalten unb ber Eomponift Urfprud)

roirb ebenfofefjr gefd)äbigt werben rote ber Sejtbidjter gleiten 9?amenS.

9Jun, in Äßln ift baS Senfbare gefctjeljen unb fd)on einige STage Bor

ber Sluffübrung fprad) mir Urfprud) Doli tiefer ®anfbarfeit, ja mit

EnttjufiaSmuS Don bem Ijtngebenben Eifer jur ©adje, bem feinen

SJerpänbniS unb ber fjoljen SeiftungSfä&igfeit nad) allen 9iid)tungen,

mit roeldjen man fid) am fiölner ©tabtitjeater in edjt fünftlertfdjer

SSeife in ben Sienft beä SSerfä geftettt unb bie Diele geit bean«

fprudjenbcn Vorbereitungen betrieben f) a &e. ®a§ gilt Dor allem

uon bem oornefjmen mufifalifdjen Seiter, Sgrofeffor Slrno Steffel,

beffen fiunft bei biefer Sfuffüfjrung einen Sriumpt) feierte, Don bem

feinfinnigen Oberregiffeur ä 1 o i S § o f m a n n , ber trefflidjen ©änger*

Jcfjar, bem befannten Orctjefter unb nid)t an legter ©teile ton

unferem für baS ©Ute ftetS opferbereiten Stjeaterbireftor QuIiuS
£>ofmann, ber, unbefümmert um pefuniäre ^ntereffen, ber ScoDität

burd) praebtbode neue Secorationen unb ffioftüme einen glänäenbcn

äuf3eren 3?ab,men Berufen §ot. ®en Vorbereitungen entfprad) bie

äuffütjrung; fie gereid)t bem gnfemble ber §auptbetb,eiligten ju

boljer (gfjre. SIS Sräger ber größeren Partien fanben juroal bie

Samen ® a D i b (Selia), 9J ü f d) e (Siana) unb gremftab (Königin),

foroie bie §erren S3reitenfelb (Dtoberto), ©djltßer (Stfarbo),

©djramm (genifo) unb SHfyler (gulgencio) ben roarmen ®anl
beä ißublifum« roie beg Eomponifien. Ser ben Sefern ber „9c. 3.

f. W." bereits gemclbete ftarfe unb burd) bielfadje ftürmifdje §erDor«

rufe 2lnton Urfpiud) 'S befiegelte Erfolg roar fo redjt tünftlerifdjer

9catur.

Sari TOntjcr, ber ^um ©aftfpiel fjicrljer gefommen War, um
wie aHjä()did) einen geroiffen 9cotienct)fIuS ju abfolDiren, erfranlte

fo heftig an ber Orippe, bafs ein auftreten für bieSmal jur Unmög=
Itd)feit würbe unb ber aQMiebte treffliche fiünftler fid; auf längere

3ett nad) ber jKiotera begeben mufjte, um fid) moglidjft fd)neH unb
grünblid) ju curiren. gür if)n, ben immer pcnetabeln Sicbltng ber

Kölner, trat sunädjft in ben $artjen be§ ®on 3uan unb aflepbifto

3Jean Saf falle Don ber ißarifer ©rofsen Dper ein, ber fdjon

frütjer tjier ben Seil gefungen tjatte. ®ie grofjen gefangSfünftle:ifcf)en

Eigenfdjaftcn beS betütjmten granjofen unb fein audj ^cute nod)

fd)öneä unb auSgtebigeS Organ imponirten ben Sennern, roie überall,

fo aud) bi"; baju famen — SaffaKe ift fein gerabe bebeutenber

Siarfteder — beim Seil unb 2>on Siran B je (e befonberS feffelnbc

SOlomente; aus einem Ouffe aber jeigte fid) fein SKeptjifto, ber, nad)

ber fcljr impofanten gigur SafaUe'S unb bem ganzen franjöfifctjeu

(Sebraudje jugefdjnitten, meb,r ber überlegene SöonotDant, als ber

bei uns meift gefetjene „teuflifdje Seufel" roar, unb mit ber glänjenben

®urd)fütjrung biefer $artie tjatte SaffaDe'S Bornctjme fiünftlerfdjaft

benn aud) einen Bollen nachhaltigen Erfolg. Unfer publicum, ober

fagen Wir feine SJlcjorität, wanbelt gar baufig binftd)tlid) beffen, was
ib,r gefällt, auf bebauerlidien Strroegen beä ©efdjmacts unb ber

legtere fann mit bem beften Sitten nid)t als ein Bornetjmer ancr»

fannt werben; umfo erfreulidjer roar eä, baß, wenn fdjon ein 2affaHe

tjier nid)t jiet)t, wenigftenS bie jum SWepbifto erfdjienencn ßeute fid)

beS ©ebotenen bcwujjt geigten unb bem Sünftler einen ftarfen Slb-

fdjiebSerfolg bereiteten, wie benn aud) einige Sorbeeiftänäe als S8e»

lege wotjlDerftanbener ©aftfreunbfebaft }« conftatiren waren. Sine

SDienge Don „Sunftfreunben", bie für SaffaKe, ober frütjer für ben

Sefud) einer SSorftetlung mit ber SBeflincioni ober Sufe nid)t eine

Sleinigfett über ben gemöbnlidien Tagespreis bejablen toottten,

brängten \iä) ba^u, für ein ©ußenb ©cblüpfrtgfeiten unb gemeine

3oten aus bem 9Jtunbc ber Käuferin Sfoette ©uilbert im ©aale ber

l'efegefeUfdiaft 10 SJcarf ju bejablen. ®ie 9J<enge ber foloffal be.

fucftlen „Tingeltangels" unb bie fogenannten ©pecialitäten=2;beater

finb fetjr nadj bem ©efdjmacfe eines atTjugrofjen StjeileS beS Sölncr

$ublifumS, unb ber auf SKonate auSgebetjnte SSor«SarneDal madjt

bie ©emütber aueb nidjt gerabe für Sunft empfanglid). Einen

roeiteren Sbeil ber burd) 3Kat)er'ä Erfranfung im 9Jepertotre unferer

S8ü£)ne entftanbenen Sücfe füllte §err 2 beo bor SBertrara Don ber

SKündjener Oper aus. ®er Ijodjbegabte, Doh 9Jcutter 9catur in jcber

SBeife Derfcfiroenberifd) auSgeffattete junge ©änger brad)te befonber«

als fliegenber ^odänber, Sübleborn, bann glcidifaüs eis ®on Suan
unb 9Jcept)ifto fein fünftlerifctjcS ^rad)tnaturetl roie fd)on im S3or*

jaf)re (aud) im ©üräentd)!) Dortrefflid) jur ©eltung. Um ber 3eit

beS SarneoalS, beffen roüfter tjumorlofer Särm, wäbreub icfj für

unfere Sefer fdireibe, auf ber Strafje toft, eine Eonceffion ä« madjen,

t)at Sireftor §ofmann ^um legten ©amStag in auSgejeidjnet flotter

äuffütjrung bie $euberger'fd)e Operette „®er DpernbaU" b,erauäge=

brad)t. Ueber Sari ©olbmarf'S berrlttbeS 9Jceifierwerf „®ie
Kriegsgefangene", beren erfte 2luffül)rung in Seutfdjlanb einen

©lanäpunft in unferem 2t)eaterlebcn bilbete unb für bie id) QuliuS

§ofmann berälid) banfbar bin, berict)te id) in betonterem SBriefe.

___J Paul Hiller.

»irtGÖctnmr, 27. SWärä.

IV. ftäbtifdieS ©bmpbonieconcert. ®ie Dierte S3eran=

ftaltung biefer Soncerte, welche in bem SJationalfejtfaale abgefjalten

mürbe, bot eine für ben Surdjfdmitt auSreidjenbe $rogrammjufammen=
ftellung. §crr Sa uff mann btrigirte baS iKeifterfingernorfpiel unb
bte „9l!i Saba=OuDerturc" Don Etierubtni. 21IS wikfommene 2lb=

wed)Slung würbe baS Es bur=SlaDievquintett »on ©djumann geboten.

®ie Darbietungen be« OrdjefterS bewiefeu wieber feb,r trefflid), bafj

eS gut biSciplinirt worben ift; aud) ber JDcarfd) a. b. ©ommernadjts»
träum gefiel bem nidjt ja&Ireid) erfctjienenen $ublifum, ebenfo brachte

baS ©treidjordjefter bas „Ave verum" Don SKojart unb bie Träumerei
Bon Sdjumann ju tjeiDorragenb fdjöner ©eltung äfiit jwet unge"
rifdjen Sänäett Don SratjmS würbe ber Eoncertabenb witfungSDoa

befctjloffen.
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29. 2Rärj. ©tabt«S6eater. „Ser grcifdjüh" Bon <£. 2«.

B. SBeber. ®ie Sluffübrung bc8 „greifcbüfc" am ÜRittmodi Stbenb

mar jebenfalts nur bes^alb angefefet, um grl. §ungar, bet

gaftirenben Soubrette, weiterbin ©elegenbeit ju geben, itjre treffliche

Jfänftlerfc^aft ju bewetfen. SSenn nidjt äße Stnjeicben trügen, roiib

baS ©aftfpiet ju einem guten Ergebnis führen. Sie nocb jugenb»

tiefte ÄünfÜerin bat urwücbfigeS ©oubrettentalenr. Sie §B6e ibreS

Organ« ift ftongüod unb burcbauS fijmpatbifcy; ben fjo^en ^Regionen

fefilt eS aber boefj au pocfieBoltem ©lanj. Sie (Sängerin f)at an«

fdjeinenb eine feftr gute ©djule genoffen, ©ie fübrte baber bie

«Partie beS Slenncben mit frifd^em §umor burdj unb mürbe nadj bei«

ben Strien mit berbättniSmä&ig reifem SBeifatt Belohnt. Stud) bie

giorituren gelangen jumeift.

30. SOcärj. ©tabt.Sbeater. „SRignon" Bon 81. SbomaS. Sie

uns fetjon fo liebgemorbene ©efangSfünftlerinßrif a SBebefinb trat

am SonnerStag Slbenb als SRignon mit ganj bebeutenbem Erfolge

auf. SRtdjt allein bte grofje unb glansBoHe SSerinnerlicbung ber fdjwer

wieberjugebenben Opernfigur, fonbern aud) bie gefänglichen 2tn«

forberungen beberrfebt grau SBebefinb in fo Birtuofem SRatje, baß

man feine greube baran baben Fann. ©anj auSgejeicbnete Partner

Balte bie Sünftlerin an unfern beimifdjen Dpernfräften. §errn

Dteid) ei'S äBifbelm äReifter ift feit langem gefcbäjjt; aud) mit

§errn Stupp (Sotbario) tonnte man aufrieben fdn. ©anj reijenb

»rar grau @tammet«$)tnbermann a!8 ißbiline.

31. SRärj. EbarfreitagSconcerte. 3n ber ©t. So«

tjanntSftrcfje. Ser SCofaeStag beg ©rlöferS bat unfern biefigen

muftfalifeben Bereinigungen öfter ©elegenbeit geboten, mit gebiegenen

Sirdjcnroerfen berBoräutreten. SerStebling'fcbe ©efangBerein,

meld)cr jegt unter Seitung beS §erm g. Sa uff mann fiebt, führte

baS Stequiem (Slsbur) Bon tiel auf. SeS 2Reifier8 SBerf unter»

fdjeibet fid) Bon anbern mefentlidj baburd), bafj e§ Weniger bem

fubjeetioen ©mpftnben emfprungen ift. ®a8 Stequiem fteljt auf bem

boben ©tanbpunft beä gürbittenben, ber nietjt geit finbet, an fid)

felbft ju benfen, für fieb felbft ju fleben. SRidjt: „SBelcheS 3agen

wirb un8 faffen, wenn ber SRtdtjter wirb erfdjeinen", fonbern WcIcbeS

3agcn toirb fie faffen je., unb fo fann man in biefem bie »eitern

SRummera auffaffen. ®aä feböne Srjtie (gmoQ), ba8 Bracht' unb

madjtüoHe ©rabuale foroie ba§ fcfcöne Sticorbare (mit ©oloquartett),

ba§ aHe8 ftnb Kümmern, bie ju imponiren Berfteben unb ben boü-

gültigften SSemeiS bafür erbringen, batj Siel ben ftrengen ©trjl

mit bem mobernen gefebieft juBerbtnbenüerftanb. Stuef)

baä fcfjöne ©8 bur»Dffcrtortum ift als eine Serie ber ßtrdjenmufif ju

Bejeidjnen. ®er SRebttng'fdrje ©efangberein braute biefeg SBerf,

einige deine Unftcber6,eiten abgerechnet , recljt gcfdjmaclBotl b,erau8;

auet) bem begleitenben Orcbefier gebübrt Sob. SBeniger glücllicb mar

man mit ber Sefefcung ber ©olobartien geroefen. gür grau ®nee»
fotBB.©rumbfom(S3erIin)roar grl. §abe rlanbt etngefprungen,

beren ©ooranftimme in ber §öf)e ju einen Biel ju fetjarfen, faft

fpt^en filang t)at. SKebr ©lücf £jatte grl. 3Karie SB ö beb, er

(§alberftabt), meloje ib,re Stlt=S(3artie mit rect)t gutem ©elingen burdj«

führte. Sie Ferren Dt i et 8 unblutig, et* f"10 °18 brauebbare Cra*

torienfänger befannt unb fteuerten jum allgemeinen ©elingen beS

SBerfe8 toefentliß bei. — 3n ber ©t. 3!acobif irdje §atte ber

ginjent)agen'fcbe Skrein ba8 übliebe Soncert um 8 Ufjr

angefe^t. ©a8 Programm bot bem Sage entfprecfjenbe SBerte: ©ine

©antäte für ©oli, ßljor unb Drgel Bon £. ginjen^agen, roelcrje

an Kücbternbcit unb §ob,I^eit ifyre8 gleiten fuebte, »erlief harmlos

im ©anbe. ©troaS Beffer Biäfentirte frdj ein SftoralBorfBiel „SBa8

mein ©Ott rotH" Bon bemfelben Sutor. ®ie ©oliS tjatten grl.

3Jcartb,a gifetjer (SoBran), grl. §üll (2llt), &err gurmöble
(Senor) unb §err ©ttjulje (Safj) übernommen. SSon btefen

©oliften genügten nur bie legten brei. grl. gifetjer foule jeboeb,

lieber nocb, grünbtiebe ©cfangäftubien unternebmen , e^e fie fiefj an

bie heutige anfBrucbSBoIIc Oeffentlicbfeit wagt. ©a§ foUte fid) grl-

gifeber gefagt fein laffen; ir>re Stimme entbetjrt übrigens eineS fr/tn»

patbifeben Simbre unb ift e8 jcbenfallä febabe um bie fcfjöne fofr-

bare 3^it, bie auf ein Organ »erroanbt roirb, ba8 niemals berBor»

ragen wirb. 3" fiirdjenconcerten maebt fieb ber ®ilettanti8mu8 nocb

unangenehmer fühlbar al8 im Eoncertfaal. Sa8 Programm enthielt

nocb eine SMotette Bon §omi(tu8, ein ®uett Bon Salbara fowie baS

betannte S3etbania*Ouinteti Bon Saffen unb ben ftimmungSDolIen

^almfonntagmorgen für gem. Sbor Bon 2J2aj 53rucfi. — ©inen roeit

günfttgeren ©inbruet maebte ba8 Soncert ber ntuftfalifdjen Bereinigung,

welcbeS ber Organift Stieb. SJubne leitete. SKit ber © moH«!|3ban»

tafle öon Sacb begann ber Soncertgeber unb bewies feine tücbtige

teebnifebe gertigfeit auf ber Orgel. Sil« ©oliften Wirtten grau

9tnna Sufftein (Sopran) unb bie §erren ©ufl. ©obmann
(Safs) unb bie Snftrumentaltften ÜRaj Rummel (SSioline) unb

955. fiönig (3SioIonceII) mit. Qn Sacb'8 ©opranfolo „©o gebft bu

nun" unb grant'8 Slrie „?tn beinern SreujeSfiamme" bewies

grau ©uffiein, bafj fie über ganj anfebnlicbeg ©timmmaterial ber«

fügt, ©ebr gut bielt fieb bieSmal ber ©bor in Secfer'S „bleibe,

abenb will e8 werben", SDlojart'8 „Ave verum" unb ©d)icbt'8 „Stm

©rabe beS £>ei!anbeS". ®er Eompofitton „S5enn alte untreu werben*

(für grauenebor mit Segleitung oon SSioline, SSiolonceH unb Orgel)

Bom Soncertgeber gebübrt eine Befonbere Stellung auf bem ©ebiete

ber fiircbenmufif. 2tuf bem Programm ftanben aufjerbem nocb

aSioIin«@oIi8 (Striofo oon SRtefc, Slbagio oon Söott), melcbe § e»
Rummel tlangfcbön jur ©eltung brachte. S)af3 §err Subne fort«

träbrenb neueren SSerfen ©ingang »erfdjafft, muf; befonberS rübmenb

Beroorgel^oben werben.
'

Richard Lange.

attündmn
SDienftag, ben 9. 3Kat, batten alt bie Btelen Slnbänger, roelcSe

grau SBeatrij Äcrnic fieb bereits ju «fingen »erftanb, abermals

ibre belle greube an ber anmutbtgen unb pocfieBoüen „Mofe gri»

quet", weldje bieSmal boeb aueb als SBraut in einem riefatig fran«

jöfifdjen Softüm erfebien, wetbrenb fie bislang immer als eine Slbart

ber „@oa" in SRicbarb SBagnet'S: „2Jceifierftnger Bon 9cürnberg"

getleibet War, fo patriotifd) weife unb blau unb beinabe flöfterlicb

im Sufcbnttt. — ®ie jroeite Stuffübrung be8 „grembling" braebte

äroar feine SBIumen, bafür aber faum weniger SSeifaü als bie erfte.

3n biefem gälte Sßogt finb meine lieben SRüncbener rettungslos

urtheilSunfäbig, unb als ber „barmlofe $lauberer" jüngft ben bod)

aud) febr barmlofen SJBi§ fieb erlaubte: baS §auptmotto Bon SBogl'S

Oper fei: „Qu Sauterbacb bab' i mein ©trumpf Bertor'n", war er

bem ©eoiertbeiltwerben nä^er als bem Stngebetetwerben. 816er bte

SSerliebtbeit ift Minb wie bie ©ereebtigfeit. — ®ie jüngfte 2tuf=

fübrung ber gnuberftöte fiel auf ben Gbitftt $»immelfabrttag, ®on=

nerftag, ben 11. SSRai. Stn ©teDe SSictor Slöpfer'S, weldjer Sranf«

beit balber batte abfagen laffen muffen, gab ffiarl SRang ben

„©araftro", weldjer aber fonft ganj gefunb ift. — ^einrieb Snote'S

Äunft ift in auffteigenber s^racbt begriffen. SBelcbe gortfdjritte bat

biefer unermüblicbe gletfjige aud) in tiefer Stolle gemadjt, feit er fie

baS lefctemaf fang ! Sie reine ©erjerquittung in jeber 83eäiet)ung.

3n ber Bon ^rofeffor ^einrieb @d)war& mufifalifd) geleiteten Stuf*

fübrung beS DratorienoereineS: „®ie ©cbßpfung" fangen bie ©oli:

grau ©opbia 3töbr-93rajnin, ©ugen ©ura unb §err fiöniglicb

SSatjerifdjer Sammerfänger Dr. Staout SBalter, weldjer jwar Bom

Oratorienfttjl feine Stbuung bat, bafür aber fo gefsbmarfBolI ift:

ibm unangenebmen, faltblütig mabrbettmutbigen SBeurtbeilern mög>

licbft auffaKenb ben Stücten }it febren, wäbrenb er Solo fingt. @S

würbe barum aber bod) nietjt beffer. — „®er grembling" erfebien

©ienftag, ben 18. SRai, pm brittenmale auf ber großen §ofbübne,

®aS §au§ war mieber auSoerfauft, unb naef) ©ebluf? beS britten

StfteS erbielt ^einrieb Sogt abermal« brei mächtige SorBeerfränje,

mit gerabeju üppig großartigen ©djleifen. ®er ffleifatt war auch
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wirter ftürmifd). „®er grembting" ift offen anjddien na* bie

Seib* unb 9Hagen-Oper bet äflüncbener unb unfer ©einriß SBogl

itteiner SanbSleute muftfalifcber ißapft.

©8 mar eigentlich ma'brenb unb nad) ber Suffüfjrung bet

©djöpfung mein — atlerbingS nacb SSoSbcit ausfe^enber, aber
barum bocb nic^t« Kieniger al« boSbaft gemeinter Sßunfd), bem
§errn Sö'niglid) Sanerifcben Sammerfänger Dr. OJaoul SBalter in

fein SKerfbud) fdjreiben unb gum Berftebenben ©rgrünben empfehlen
ju tonnen, roaS ber berannte SDMifbiftorifer Otto Sffiangemann in

feiner „©ejdjtcbte bc8 Oratoriums", äroeite aufläge, Seite 533 fagt.

®ort beißt e8 nämlid): „SBie fid) aud; ba8 Oratorium geftalten

möge, meiere SSanblungen e8 aud) nad) gorm unb gfnrjalt ju bureb-

laufen bat, ba8 fiebt beute feft: Sa§ Oratorium bat ein berechtigtes

Safetn unb eine Sufunft. ®a3 Sofern be8fe(ben ift um fo bered)=

tigter, je mebr bie SEonfunft fid) beröußerlicbt' unb in ben Sienft

ber Wogen ©inntiebfeit finft. ®aS Oratorium ift unb bleibt bie

3uflucbt|'tätte beS mufifalifeben (äcbo, ber reinen, eMen gorm. ©ebon
Ijeute Bat ba8 Oratorium begonnen, in tiefem ©inne feine edöfenbe

unb rettenbe SKiffton p beginnen". — £eute bin id) ganj aufrieben,

bem £errn Sönigttd) Sanerifcben Sammfänger biefeS „«Werfst"
nidjt gegeben p baben, öerftanben bätte er ibn boct) niebt. Senn
als icb ibm beute nacb ©ebluß bet „5ßropbet"«33orftelIung faßte

:

,,3d) beglüdmünfcbe Sie bon gangem §ergen", entgegnete et ja oueb:

(,®as ©rftere glaub' icb, baS Severe niebt". Slu8 biefer Stntroort

fptidjt boct) roieber maßiofe ©elbftberrltdjfeit unb ©itelfeit, gleicfimie

»oatommenfier Mangel rein faeblicber SSeurtbetiungSgabe. Sesmegen
freue icb mieb aber bod) »armen ®emütbe8, nur baS SBefie oon
biefem „^ropbet" fagen p fönnen. SBaiter mar ja grenjenloS auf*

geregt, ma8 bei bem Urtbeil über feine Seiftung mit p «ebnen ift.

StuSgefcben bat er BradjtooH, unb e§ mürbe befonberS ber auftritt im
Som (IV. Stft) Bon ibm äufjerft mirfungSooII gefialtet. SSSte ein

au8 bem ataßmen getretener 3beal«©&riftu8 Bon Stlbredjt ©ürer, fo

«tfebien er, unb als ge!rönter >|3ropbet boHenbet febön. ®a8 Spiel

mar gang unBergleieblicb beffer als fonft; menn aud) niebt »oH»
fommen tabelfrei — ba8 maebte offenbar bie ©rregung — fo bod)

nirgenb ftörenb ober gar falfd). 3n ber iDeiiteHage unb in ber

STiefe Hang bie Stimme unrein unb bie £one famen nidjt immer
genau mie fie fottten; aber in ber §öbe entfaltete unfer neuefter

„^Jkopbet" beinahe einen lleberretdjtbum an ©fang uub «ßraebt unb
gütle. ein balbeS 3abr gu einem roabrbaft tüd)ttgen Sebrer, unb
es mären SBunber ju erleben. 3a, ja, §err- ficmiglicb S3aaerifd)er

Sammerfänger Dr. Otaoul SSalteu bie Unterjeidjnete bält e8 mit
bem alten beutfdjen SBabrroort, roeldjeS beißt: „©unft bringt ntebt

Sunff, fonbern Sunfi bringt ©unft! —
Paula (Margarete) Eeber.

Sptttttm i. ©., 23. «Kai.

3e|t enblid) ift bie ©aifon geftorben (®ott fei ®anf! feufjt

ein geplagter ßritifer auf), unb id) fdjtde mid) an, über ben ©d)tufj

biefeä 3KufiffeIbpge8 ju Beridjten. s«ad) SBeibnadjten fing ber

SDcufifBerein baä (Soncerttren mit einem gamilienabenb mieber an,

an bem ben gerührten, gefpannt laufdjenben 3ubörern 2ennt)fon'8

„(Snod) Slrben" mit Straufe'fcber «Kuftf geboten mürbe. ®ie
ionenben SIrabeSfen, bie SRidjarb ©traufj um bie fdjönen SSerfe be8

engtifeben Poeta laureatus gefdjlungen ^at, ftnb fo grajiDä, fo gier-

litf), fo liebengroert^, baß man Berfiocfter anttftraufjianer (es foH
beren geben!) fein mufjtc, um biefer SWuftf nidit mit aller §erätidj«

feit entgegensufornmen. ®a8 SKelobram roirb immer, aud) menn
bie SSortragenben nidjt (ärnft $offart, parbon — grnft bon «ßoffart

unb ©traufs felbft finb, oon fcebeutenber SSirfung fein. 3m gebruar
fdjfofj ber SKufifberein ein große« Eoncert an, ba8 eine Subifaumä»
«uffüb,rung ber „Schöpfung" Bon §abbn bot. Unter äKuftfbireftor

Dtiebel's aügegenraärtiger unb anregenber pfjrung geftaltete fid)

bas Soncert in feinem cqorifcben unb foiiftifcben Xbeile (grau
Dr. ©untrer »on bier, ©err SBilbelm &efj aus SJerlin, §err
(Smil ©enger aus SNero-^otf) ju einer greube unb einem ©cnufe
für atte ^abbnBereljrer — unb roer märe ba§ niebt mebr? Kad).
bem ber äfiufifoerein feinen SKitgliebern im SIpril noeb eine roobt-

geratene Opernauffübrung geboten batte, fcfilofj er für bieSmal feine

arbeitSjeit ah, jur ©bre feines SeiterS, beS Bortreffitcben Sluguft

Siebet, unb pr 3ufriebenbeit feiner jablreidjen SWitglieber.

®er SRidjarb SSagnerBcrein gab fein brüte« 2l6onnementconcert
im gebruar unb batte baju ben beigifeben ©eiger, (Sugen g)fatte,
geloben, ber beften unb erften einen. SSar nun jmar baS Programm,
bas 3)fabe geroäbtt batte (ßoncert §mod Bon ©aint=Snen§ unb
Symphonie espagnole Bon ßalo) nid)t banad) angetban, atte SBor^

äuge be8 au8gejeid»neten ffünfiteiS ju offenbaren, batte er bieüeicbt

aud) niebt ben glüdlicbften Jag, fo rou&te fid) bod) bie geroaltige

SnbiBibualität biefeä ©eigcrS burcbjufe^en unb bie §örerfcbajt ju
begeifterter anerfennung p smingen. ®as f obte'i'dje Ordjefter auä
Sbemnife Begleitete Bortreff(id) unb jeiebnete fid) burd) ben Vortrag
ber SeonorenouBertüte II oon Seetboben, be8 ©djerjoa au« 5Efd)ai»

forosfn's PatMtique unb ber erften 3tbaBfobie Bon SiSjt aus. 3d)
^abe nod) niemals bie SiSjt'fcbe Otbapfobie mit folgern 2Jcagöaren.

feucr, mit fold) feefer, fc^neibiger SSirtuofität mtebergeben boren, roie

Bon ^oble unb feinen 2Kufifern. ®aS mat ein Weifterftücf glän=
jenber SSirtuofität, wie im Bierten Soncert ((Snbe TOärj) bet S5or>

trag ber Dtaff'fdjen SBalbfnmpbonie eine ^radjtleiftung an jatter,

äauberbafter, poefteburd)tränftet SJuffaffung unb ftangfd)önet S3e-

banbtung ber Snftrumente mar. SSenn fid) Staff bie @ömpb,onie
fo gebaebt bat, bann ift er bod) ein großer SJJufifer geroefen, bem
ei gelungen ift, bas ftiüe, gebeimniSBotle SBebcn beS beutfdjen SSalbeS
in Zone ju faffen. Sisber batte id)'8 eigentücfi nid)t redjt geglaubt,

©ine boebft erfreuliebe SBefanntfcöaft maebten bie §orer in bemfeiben
Soncert: ©einrieb ffinote aus SKüncbcn fang ibnen bie ©raiSer-
jäblung unb einige Steber Bor. ®en Sefern ber 9?. 3- f.

äß. ift ja

ffnote fatrfam betannt, unb id) babe ntdjts meiter ju tbun, als bie

Srtoten, bie ibm meine Berebrte ©oQegin, ^auta iHeber in 3Jcünd)en,

bisfang gegeben bat, beftätigenb ju unterfebreibeu.

®er SBagnerBerein Bat bann nod) einen gamilienabenb im
Sanuar beranftaltet, an bem fid) neben bem ©treiebquartett beS

©bemnigerOrdieftetS eine jugenblicbe, fetjt begabte ^ianiftin, ©djülerin
beS 2»ufifbirettorS SRiebel, gtäulein SKartba Sd)aarfd)mtbt
bureb ben Bon SSegeifterung gebobenen unb mit ber ganjen ^nnigfett

einer jugenblicben ajcäbdjenfeele naciempfunbenen »ortrag beä ©d)u»
mann'fcben ©arneoals berportbat; unb fcbliefjlid) im 2lpril einen

OtecitationSabenb, ber, burd) bie Slnroefenbeit §on8 B. SSoIjogen'S

auSgcjetdmet, ©lüde aus ©obineau'8 „IKenaiffance" einer

etlefenen §örerfcbaft befannt maebte.

®er SebrergefangBerein, ber unter ber intelligenten Seitung beS

3JealfcbutoberIe^rer8 OJafcber ftebt, fübrte am 1. gebruar 93rucb'3

unberroüftlidjen „gritbjof unb ben britten 2»t Bon SSagner'S
Xannljäufer, natürlidj fcenenloS, auf. 5ß5agner im ©oncertfnal

ift ein bürftiger SJotbbebeff, gäbrenber ©ebaumroein auf 2Jcild)ftafd)en

gejogen. ®ie SBirfung ber fonft trefflidjen Seiftung beS «boreS unb
ber ©oliften mar barum aueb niebt groß, befto mebr fefilugen bie

jünbenben ©b^üre beS gritbjof ein. ©er gutangefefiriebene, mufifalifcö

bödjfi juöerläfftge ©rnft ©ungar aus Seipäig mar ber gritbjof,
grau SDcartba ©üntber bie 3ngeborg.

Ser tbatenluftige ©antor ber neuerbauteu «paulusürcbe, SBürger-
fefiullebrer «ßoftift, feierte ben jmeiten Su&tag mit einer abge-
runbeten, febr tüdjtigen Sluffübrung beS SDJenbelSfobn'fcben Paulus,
babei fid) bie erften Sorbeeren eines itmficbtigen, fdjtagfcrttgert ©b^or=
leiters nerbienenb. ®et ©bor, Rird)enef)or unb freiroiflifle §i(f8fräfte
mar namentlid) in ben äJcannerftimmen redjt gut befcblagen, §errn
£ ungar '8 marftgem iBaß Hegt ber Paulus gut, ©mil^inf« be-



wäljrte feinen 9iuf als einet berfiimmbegabteften, ttefflicbfienSenotifien

beS beutfdjen SoncettpobiumS, unb übet gtau Dr. SJJartba

©üntber, über bie felbft ju beridjten mit bie nafjen 33ejiebungen

»erbieten, in benen id) ju it)t ftefje, fdjreibt Dr. @d). in einet biefigen

3eitung: „@8 btängt mid) ifjr Sob ju Dettünbcn. SJcit binreißenbem

©efübl unb JtuSbrud Derttat fie ifjte fcrjroere DtoHe. Set ptädjtige

SSobllaut Stjter Stimme fam ttog ber nicfjt ganj günffigen afuftifdjen

SSer^äftniffe Dotjüglidj unb etfjebenb jur ©eltung. SefonbcrS bie

©(an^arie „Serufalem, Serufalem" Ijat fie ijtxxMi), binteijsenb ge»

fungen!" Sttan Detjeifje biefe fleine familiäre SBemeiljiäudjetung, eS

jnödjte abet fonft bem uneingeweihten Sefer etfdjeinen, als feien bie

Setzungen bet im Dotfiebenben Setidjt wieberfjolt genannten Same

übetbaupt nicbt etmäbnenSwettt).

Untet Uebergefjung tleinetet muftfalifdjet Sreigniffe will id) jum

©djluß nod) »on bem geficoncert erjäljlen, baS baS biefige Sekret»

feminat anläßlid) bet SSeibe eines neuen pradjtootlen §eimä Bet»

anfialtete. Slufgefüfjrt würbe ein großes fifjorwerf, „©ifelfjer'S

SSrautfabrt", beffen jEertbidjtet bet Siteftot beS SeminatS, ©djul»

ratb. 3tömplcr, unb beffen Somponift ein ehemaliger ©djület beS

©eminarg, <ßaul ©läfet, ift. Set junge Somponift beftgt ein

fcbönes, fttfdjeS, unbefangen gebenbeS unb leidjt fdjaffenbeS latent,

bie meiften Sböte, namentlid) ein fedjSftimmiget grauendjor unb ein

3feiterlieb, finb ganj Dorjügtid) gelungen unb werben bem SSerf

balb aud) anbetwättS Slnetfennung ö'etfdjaffen. SSenigfienS münfdje

id) baS, in aufrichtiger Sffiettbjdjägung beS SäetfeS, bem Somponiften,

ber mit bet Dom ©emtnatlebrer SBoteuba mit großem ©efdjid ge»

leiteten Sluffüb,tuug , üot allem mit feinem 2J?uftet-©tfelber, @mil

*pinfS, mobj aufrieben fein tonnte. Dr. Ernst Günther.

VßtaQ, 26. SDlärj.

9JeueS beutfcbeä SEjeater: „Sie Hugenotten". Sie

am geftrigen Sage ftattgeljabte Stuffü^rung bat Biet Sieugier unb

Sntereffc geroectt. ©oUtcn mit bocb einen neuen üftarcel boren unb

nod) baju Don unfetem jungen SBaffiftcn 9Kagnu§ Sawifon!

3d) f)abe bem jungen, fttcbfamen ©ängcr ftets bie Slnerfennung ge»

äollt, bie et burdj feine prächtigen ©timmmittet, feinen trefflicfjen ©e-

fang unb feine »ädere Sarftellung berbtentc. Sin äKarcel ift aber

mit bie fdjwietigfte «Partie fiit jeben toutinirten SBaffiften unb fo

mancber fonft tücfttige ©änget ift batin geftolpert, SWatcel ift eben

etwaä ganj anbetet als ein ©arafito, Satbinal, fßtiamuS unb bie

anbeten Aufgaben, bie fjiet SKagmtS Sawifon mit fo Diel ®Iüd ge»

löfr. Saß aud) fein Sftatcel gefangticb äufrtcbenfieller.b fein roitb,

roufite id), muß abet gefteben, baß id) in barfiellerifdjer äSejicbung

etnftiicbe S3eforgniffe batte. Siait bebenfc: SCUarcel mit einem 21 3abte

alten, Dielmef)r jungen ©änger befegt, bet etft auf eine faum b,alb«

jäbjige SBirffamfeit jutüdfie^t! Sin ©elingen muf3te alfo ftaunenS»

mett^ fein unb bie bange gtroattung üot bem Suftteten mufete fomit

ein geroifjeg unbebagüdjeä ©efiibl auffommen laffen. ©obalb aber

bet neue 2)(arcel bie a3ür;ne betrat, Derfdjeudjte bie (ätfcbeinung,

Haltung unb SWaäfe — aücä ein edjter Marcel — einigermaßen

jdjon bie S8eben!en unb beim Sljotal tonnte man bereite conftatiren,

bajj ©ett Samifon in gefanglid)et gtidjtung ntcb,t nur äuftiebenfteücnb,

fonbern rotrflid) auggejeid)net bie ganje Partie burd)füb,ten metbe.

Unb biefe ainftdjt rourbe butd) ba§ mit Dotäüglidjer Stjaratteriftif

rotebergegebeue ^ift-^aff^uff-Sieb, in bem fctjon mand)e Se^le fid)

fiit ben ganäen äbenb „fettig" gemad)t b,at, gat feb,t bettäftigt.

Slbet aud) nad) bet fdjaujpieletifdjen Seite t)iit geigte e§ fid), baf3

bie Dor bet Sluffüfjrung gebabten Sebenten nidjt gerechtfertigt ge»

Wefen. Unb ba8 Suo mit Valentine . im britten Sitte gab bjerjür

nocb berebtete« ßeugnig. Offne jebe (Stmübung fjielt bie Stimme

— man berüdfid)tige, ein fo junges Drgan — bis jum legten Sone

aus unb ber edjte S3aBctjara!ter trat nid)t nur in ber letdjten £te[e,

fonbetn aucb, in ber Slangfatbe bet £)ol;en Sage beutüct) ju 2age.

Sie ©efamtbarftetlung ÜKarcel'S eerbient fyotjci Sob; bafs mandje

Söeroegung unb aud) ber nod) nidjt auSgebilbete lebbaftere SGSedjfcf

im ©eftdjtSauSbrude etroaS ben Slnfönger Dertiett)en, ift nocb fein

Umfianb, bet felbft äutJ1 gctingfien Jabel betedjtigen rourbe, roeil

bieS einfad) felbftDetftänblid), unb id) glaube ntcbt, ba§ bereits irgenbroo

in biefem Slltet ein fo trefflictjer SRatcel aufgetreten ift. Sdj mufj

aud) bemerten, baß b<" in oen legten jeb,n Qab,ten bet Sb,otal nie»

mal« fo fd)Bn, mie bieSmal gefungen rourbe. Unb mag bie gtgur

anbelangt, roat ja bod) nur (Sltnblab bet einjige, bet £>eim SUtagnuS

Sawifon übettraf. Herr ©araifon batte b,übfdjen SlpplauS, er roäre

aber weit ftärtet gewefen, wenn man auf eine fo!d)e Seiftung gefaßt

gewefen wüte. SaS SriegSlieb im 1. Sfte üetblüffte in bet £b°-'

betartig, baf3 man, ftappttt, nidjt redjt jum Sewufjtfein tarn, baS

einem in biefem ^atte geboten bötte, bem jungen Sünftler burd)

eine SeifatlSfalDe in lohnen. SEer mit 21 Qabten einen folgen

3Äatcel abgicbt, Don bem fann man in einigen 3afjten baS §öd)fte

oetlangen! Sie übtige SBefegung mat bis auf ben ©ouDctneut-

SBedjfel bie alte. §etr § a t) b t e t fang fiit ben tränten Herrn Hunoib

ben ©t. StiS. Hercottagenb ift (einet Don ibnen, bei einet SBabl

möd)te id) abet bod) §ettn §unolb meine ©timme geben, ©inen

fo farblofen @t. S3tiS %abe id) in ©efang, Satftetlung unb 3Ka«te

nod) nidjt gefeljen. Ser ®a& beS §erm §aübtet bat eine fogat für

einen SBarPton ju tjelle Slangfarbe, fo baß er eine auSgcfptodjene

tiefe SBaßpartie überhaupt nidjt fingen fönnte. grau SlauS»

grfinfel bat bereits einigemal als Valentine iljr großes fünft«

lerifdieä Äßnnen gezeigt unb aucb bei bet geftrigen SSotfteüung übte

fie eine gtoße SBittung, Dot aüem im ginale beS jweiten SlfteS, im^

Suo mit Sföarcel, nad) bem fie mit §errn SKagmiS Sawifon ge»

rufen wutbe unb im gtoßen Suo mit SRaoul. grl. SRuzet fingt

bie fc6 wierigen Soloratuten bet Königin TOargatetbe Don SSaloiS mit

©efdjmad unb Slccurateffe , wie fie benn übetbaupt, was SiefangS»

tedjnit anbelangt, bie Dotlfte Slnertennung »erbienr. Sie würbe ifjr

aucb äu Ztieil. Seit bem Slbgange beS gtl. 3§lat nad) Seipjig

befijen wir feine Opetnfoubtette, ba bie KoDiäe gtl. Sceidj — als

Senjamin unb fapagena ganj nett — bod) nidjt als üoiimettbige

fitaft angefeben werben (ann. Sen Don gtl. 3Slar ftets entjüdenb

gegebenen $agen Urbain fingt nun unfete jugenblidj'btamatifdjc

©ängerin gel. Stet, aud) tcdjt aaetliebft. Herr ©uSsalewicj

fann als 3iaoul feinen fdjonen Scnor glanäen laffen, waS et als

ptoteftantifdjet Ebelmann aucb befigen foüte abet nidjt befißt, die»

ganj unb SSotneb,mbeit, jeigt ber fattjolifdie ©raf Don »eoetS in

bet ^etfon beS Hettn f oj Sawifon umfomeb.t. TOan fann

fidj einen ebleren Saüalier unb licbenSwütbigeten SBirtb, nidjt üot»

fteden, .als man ibn in ben H»8en olten 'm ct ffen % ite öon &ettn

Sawifon wiebetgegeben fieb.t. ©t ift aud) bet Sinnige, bet bei bet

©afttafel einen geroiffen leidjten SonDetfationSton trifft, anbetS wie

einige feinet ©äfte, bie mit bet SSoHttaft itjreS DtganeS, bie fie

obnebieä nidjt befifien, in'S s|3attette fd)reien, Saß er nidjt nur bie

febönfte, fonbetn aud) bie größte Stimme unfeteS StifembleS befigr,

baS ju beweifen, fällt irjtn im 4. lufjuge nidjt fdjwet. Sie beiben

Hofbamen ftnb mit gtl. Satmafint unb grl. Heim befegt unb

Dereinigen fid) mit gtl. 9Juzef ju einem ftets gelungenen 2erjett.

Sie eigentbümlicbe Stimme beS Herrn Senj (SoiS Stofe) unb ba«

unangenebme fdjarfe Organ beS H«m Seit («Kadjtwädjter) bilbcu

nidjt bie fdjönften SKomente unferer Hugenottcn»23otfteu'ung. Saß

aüe auf bet 23üljne Detfammelten Sborb.etten beiber «Parteien, ob

Satfjolifen, ob qätoteftanten, ftetS alles fingen, ift bod) etwas ju

fomifdj. SSenn beS beffeten ©elingenS wegen bie fatb.oltfdjen ©tu»

benten fjinter bem Süden ber Solbaten ben 3tatapIandjor mittjelfen,

fo fann man bieS infofetn fjinneljmen, als man bie paar ©tubenten

rüdwättS faum fiefjt. 2Senn abet bann fpäter auf SKarcel'S

SBeigetung, nieberjufnien, nidjt nur fatbolifdje ©tubenten, fonbern

aucb, bie ptoteftantifdjen ©olbaten gum Steile tljn bebiotjen, fo wirft
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bie« urfomifdj, jumal fie ja gleich nadjfjer Wieber gegen bie ©tubenten

loSgefjen unb ifjr 3tataplan erflingen (offen, ©in folget Unfinn

ift benn bod) ju fiarf! Ser ffi^ot Bereitete uns aber aud) in ber

Slrt feines SingenS wenig S3ergnügen, bagegen ^errfcftte im Drdjefter

gute SiSciplin, wofür £>erm Eapellmeifier 3ßarfu8 baS ifjm

gebüljrenbe Sob nidjt oerfagt werben fott.

Othmar Keindl.

Stettin»
Ser Stettiner3JJuftfbereingaB fein erfteB©b,mpfjonie»

concert am 19. Oftober 1898 unter «Witmirfung bon SB tilg

SBurmefter fowie eines SoppelquartetteS ber Slfabemie beS §errn

Sireftor S a 6 i f d). Sie Sebeutung be§ bcrgenannten 33ioIinbirtuofen

ift genügenb befannt unb gewürbigt. SiefeSmal entfagte er in feinem

Programme bem fenfationeüen 33irtuofent|jum, ba§ ben ©lanjpunft

feiner Stiftungen bejeidjnet, unb benu&te bie ©elegenbeit, fid) in ber

S3orfüfjrung beS S3eett)otoen'fd)en SoncerteS fowie ber 2ltr »on 58ad)

aud) als edjter Sünftler bon ©efdjmad unb gebiegenem, grünblidjem

Sonnen 5« bocumentiren. Sie Samen be§ Quartettes gaben ftdj

fämtlid) alä gut gefdmlte Sängerinnen ju erfennen. Qfjre SSorträge

bilbeten fowobt in Sejug auf fflarfjeit unb Sebfjaftigfeit beS 2iuS«

brucfeS, ©idjerljeit ber Sntonation unb «Jkäcifton beS 3ufammen«
ffingeng abgefdjloffene tüdjtige Seiftungen. SaS Ordjefter bradjte

unter Seitung beS fgl. SKufifbirigenten §enrion bie Sbefäf'fdje

Oubertüre: „3n ber Statur" fowie bie §aBbn'fdje Drforb»@nmpl)onie

p correctet SluSfübtung.

3m jmeiten Si)tnpb>nieconcerte, baS am 24. «Jtobember 1898

ftattfanb, rufjte bie Leitung in ben §änben be« §errn «Prof.

Dr. Sorenj. Unter iljm bradjte ba8 Ordjefter bie @bur»@ömpE)onie

Don S3rud), bie für Stettin Scooität war. SaS SBerf ift im allgemeinen

nidjt arm an mclobiöfen (Eingebungen; e§ bietet ben StuSfübjenben

tedjnifd) banfbare aufgaben, jeugt bon fdjlidjter, müfjefofer Gsrfinbung,

formeller SSoHenbung unb offenbart bor SlHem wieber jene Siebe jum
SBoljlflange, bie faft allen Sdjüpfungen be8 SDMfierS eigen ift. Stuf«

fallen mujj in biefem SBerfe nur bie Sfjatfadje, bajj bie fdjäpferifdje

SBebeutung in ben einzelnen ©äfcen fo fiarfen Sdjwantungen unter»

worfen ift, für welche ba8 SIbagio ba8 «Dcinimum bejeid)net, fo bafj

5jier nur eine metjr äu&erlidje Steigerung bie SIrbeit bor bem SSor»

Wurfe einer gewiffen 3JJonotonie Bemafjren fann. Um fo erfrifdjenber

Wirft allerbingS bemgegenüber bag ©djeräo mit feinem BurleSfen

§aupttf)ema unb ben Sielen tntereffanten einfallen. iRfjijtfjraifdje

Straffheit, belebenber Sdjroung fidjern aud) ben beiben SWegroS

einen b>I;en SReij, ber im elften Sage nod) burd) melobibfe Seiten»

tfjemata beträdjttid) erBöljt wirb. SHufjer biefer St)tnpb>nie, bie leb»

{jaften Seifatt fanb, fiel bem Ordjefter bie SSorfüfjrung ber 2KenbelS«

fofjn'fdjcn Serenabe für Slabier unb Drdjefter ju, wobei §err 9tufi

ben (Slabierpart tedjnifd) fauber unb äu&erft gefdjmacEooa burdpljrte.

®er ®amend)or ber Slfabemie be8 §errn Stab ifd) beteiligte fid;

an bem ©oncerte mit ©omüofitionen üon 9tubinftein unb Sud)er,

Wä^renb bie fgl. #ofopernfängerin grau SKarie ®ö|e (Serlin) ben

foliftifdjen 2b,eit bertrat.

®ie erfte (£b>rauffü<jrung bes SBereinä befafste fid) am
30. Kobember 1898 mit bem „@liaä" bon SJJenbeföfo^n. Sie

Sluffüb,rung, bie unter Seitung beS §errn $rof. Dr. Sorenj ftatt«

fanb, war in jeber SBeäieijung eine muftergültige. Soliftifd) wirtten

mit grt. @e^er (Sopran), grl. Sllejanber (Sit), §err Äammerfänger
®ierid) (£enor) unb §err §i(badi (33af3).

S)er „SSerein junger taufleute" ftanb Wieber mit bier

ßoncerten für bie ©aifon auf b.em Sßlan, in weisen bie ©oliften

ben £auptrciä Qu8juüben pflegen unb jwar Waren es in bem erften

ßoncerte (am 9. «Hob. 1898) grl. ©ttfanne Sriepei neben Slleranber

Sßetfd)nifoff, im jmeiten (2. ®ec. 1898) grau SiDi Seemann,
grl. Sriepel'3 wo^lflingenber Sopran, i§r letzter, fiiefjenber SSor«

trag, fowie bie berfiänbniSboIIe Sluffaffung unb beutltdje Sejtirung

fanben gebtttjrenbe SBeadjtung, wäb^renb bem Siolinbirtuofen ber

poefieooKe SUiittelfag beS SoncerteS bon Sonuä fowie jwei Hrenäfn'fdje

Eompofitionen reidjlid) ®elegen^ett gaben jur ©ntfaltung gefang»

reidjen SdjmeljeS, giüfjenber 2eibenfd)aft unb unauägefprodjener

SRefignation, burd) weldje d)ara!terifti[d)e SBorjüge fein Spiel in erfter

Sinie beftid)t. Sinen fenfationeüen 2;riump^i feierte inbeffen nur

grau Sefjmann burdj ben mit ausgeprägterer Sb^aratterifiif, lebenS-

wabrer ©mpfinbung unb braftifdjem SluSbrude auSgeftatteten SSor«

trage ber Sonna 3lnna*31rie aus „®on 3uan" fowie einiger Sieber

bon ©djumann, granj, SrabmS unb Söwe, bon benen bor allem

bie „28a!purgiSnad)t" beS leggenannten Somponiften bie §örer ju

ftürmifdjen SBeifaßSfunbgebungen beranlflfjte.

3n ber Äammermufif t)at ba8 Soncertleben unferer ©tabt

^eine neue Anregung erhalten. 92eben ber SSereinignng be8 ^errn

*$aul SBilb, beffen bieSjäbrige Partner bie Sodjter beS (Senannten,

grl. Äat^c SSilb (2. SSioline), §err fgl. ßammerbittuofe ©cnß
(SSiola) unb §err fgl. ßammermufifer ©anbow (Sello) finb, blatte

fid) §err ^rofeffor SSalbemarSWener su brei Slbenben Derpflid)tet,

beffen erfter am 11. SRobember 1898 ftattfanb. Stuf bem «Programme

ftanb ba8 §abbn'fd)e ffaiferquartett, baä S3eet^oüen'fd)e ©8bur<

§arfenquartett unb als ©olobottrag be8 SoncertgeberS baS 5Ko»

äart'fd)e SSiolinconcert. Sie aus §errn SCUaj§einecfe (2. SSioline),

§errn Sagobert Söwentbal (SSiola), §errn älbred)tüöffler
(SeUo) beftelienbe 33eteinigung fpielte beibe Quartette mit ganjer Ein-

gebung unter einge&enber SJüancirung ber berborgenften SdjönEieiten,

unb aud) als Solift fidjerte fid) §err «ßrof. SKetyer bie weitgebenbften

©umpat^ien ber §örer ju.

Sie SGBilb'fdien 2l6enbe (28. Oftober ü. 18. 9?ob. 1898) brachen

ebenfaH§ baS Saiferquartett, bann ba8 S3bur=Slabierquintett bon

(Solbmarf mit grl. 8Jufd) am Slabter, baS g bur-Duartett bon

©djumann unb baS (SS bur«SlaDietquartett Don @. Saubert unter

pianifttfdjer S3etb;eiligung beS §ctrn §ugo 9?uft. §err ©eng führte

aufjerbem Soretli'jdje 3Sariationen bor, beren Sranfcription für

S3ratfd)e unb Slabier bon iljm felber flammt, unb §err OJuft

raad)te im SBerein mit §errn SBilb baS 5ßublifum nod) mit einer

33iolinfonate eigener Slrbeit befannt, bie fid) burd) reiße «JS^antafie

unb grfinbung fowie burd) bie Barme unb Siefe be8 ?lu«brucf8

auSäeidjnete unb bementfpredjenb lebhaften Slnflang fanb.

Heinrich Herner.

5 e u 1 1 1 c t o n.

Jlerfottalttitdjrtdjtett.

*—* §err Dr. Äaim, ber ©rünber unb S3efi^er be§ Saint*
DrdjefterS in SKündjen, würbe mit bem Säraunfdjweigifdien Orben
§einrid)'S beS Sömen beforirt.

*—* ©ofopcrnfanger »ertram in 3Hünd)en ift auf fein älnfudjen
ans bem S3erbanbe ber bortigen §ofbü()ne entlaffen worben.*—* SBieberum bot SreSben einen ber auSgejeidjnetften Seip»
jiger tünftler an fid) gesogen. 9Jad)bem §errn ®eorg SG8iHe neu»
lid) bie SluSjeidjnung ju Sbeil würbe, bor ©einer ÜOiajeftät bem
Sönig ju fpielen, er&iclt ber ffiünftter ben Slntrag, als erfter SeEift,

erfter ©olofpieler be§ ^oftbeaters unb ^ofordiefterS nad) SreSben
übersufiebeln. §err SBiQe bat ben ebrenben Slntrag angenommen
unb wirb fdjon am 1. Oftober in bie neue glanjenbe Stellung ein«

treten.
*—* Neapel. Ser §erjog bi SBaljo ifi burd) (grlafc be8 Unter»

rid)t8minifterS üon Steuern auf 5 Qafjre als ©ouoerncur beS Sonfer»
batoriumS ber üttuftf beftätigt worben. Ser bei Seftrern unb
©djülern fetjr beliebte §erjog t)at fid) als begeifterter «Kufiffreunb
um bie unter feiner Oberleitung ftefjenbe Slnftalt grofje SSerbienfte
erworben. (£r bat, jum gröfjten Steile au§ eigenen äRitteln, oer»

fdjiebene neue fflaffen einaeridjtet, unterftü&t in auSiebiger SBeife
arme ©djüler unb bat bie Sammlungen be8 SonferbatoriumS wieber«
b,oIt reidilid) befd)enft.

*—* ßonbon, 3. 3[uni. £err SorneliuS SRübner au8 SarlSrufje
Blatte bor furjem ©degenb,eit, in £onbon im „Strafofdj«eoncert"
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in ©t. QameS' £>afl als <pianift ganj auSgejeidjnete ©rfolge ju er«

ringen. ®ie Sonboner Slätter gebenfen ber SHtmirfung beS §errn
Btübner in teil fchmeicbelbafteften SluSbrücfen. ©ein fraftootleS

Spiel wirb in gleicher ffieife gerühmt, wie feine ßartheit in ber

Sachführung empfinbungSBoßer ©teilen, ©eine £iörerfcbaft war
»on beut ÜiSat'fcben „9cofturne", Bon bem SRübner'fdjen Slrrangement
auä ben „2Keifterfingern" u. f. ro. entjücft uno [penbete reiben

SeifaH. Stnfang ber nächftett ©aifon wirb §err SRübner wieber in

Sonbon erwartet.

Itnte mtö nfudttftubtrte (Djjmt.

*—* Sie im SCbeatcr Storchi in TOobena erftmalig jur Stuf»

fübrung gelangte neue Oper „Irnerio" Bon ©boarbo SJiobefio ^Soggi

aus ©enua bat einen glän^enben Srfofg erhielt.

*—* 3m Politeama Garibaldi in Sequi (Italien) ift bie neue

Oper „Ginevra" beä SDiaeftro ©iufeppe Sßigont einem SlcbtungSerfolge

Begegnet.
'*—* 3ule§ SKoffertet'8 neuefte Oper „Cendrillon' („5H[d&en-

bröbel"), ein geenmärdjen tu fecbS Silbern, Sichtung »on §enri

Sain, ift am 24. 3Mai in ber Opera-Comique ju S^ariS mit leb«

Ijaftem Erfolge jur erften Stujführuug gefommen.
*—* ©ine einaftige Oper „Slmor'S Stäche" Bon 2t. ©. SancjeW

würbe in ber ©cfeUfchaft für mufttalifcbe Stuffübrungen in St. *ßeterS=

bürg jum erften SOiale concertmäßig jur Aufführung gebracht unb

mit SBetfaÜ aufgenommen. 3n ber Oper, bem bramatifeben ©rftlingS»

werf beä in 9Ko8fau lebenben begabten Sompontften, werben fämtiiebe

Partien, fieben an ber gab,!, Bon ®amen gefunaen.
*—* Scnebtg, 4. April. ®aS Jbeater alla Fenice wirb ge=

legentlich ber brit'ten internationalen KunftauSfteÜ'ung feine Pforten

für eine fur^e ©tagione auftljun, unb äroar mit Soito'S „Mefistofele".

gür biefe Oper finb ©ignora gerrani (foeben Bon Sairo jurücfgc>

fehrt) unb bie ©gri. Sorrain unb SSigne« engagiri worben, unb al«

®irigent wirb ber wactere ÜKaeftro Vitale figuriren. ©inftweilen

nehmen in ber Fenice bie Aufführungen Bon Sott Sorenjo Verofi'S

Oratorium „La Kisurrezione di Cristo" it)ren gortgang, bei immer
maebfenbem erfolge unb — WaS nicht gering anjufchlagen ift

—
bei ftetS beträcbtlidjeren ©innabmen. — Qm Stbeater Rossini macht

Vuccini'S „Boheme" gurore, bei einer ®arficuung, bie, wenn fte

aud) nicfjt erften Oranges ift, boeb im Oansen immerhin befriebigenb

genannt werben fann. — 3m Lieeo Benedetto Marcello — baS

Reifet im alten ©ige biefeS QnftitutS — war am legten ©onntag
ein betnerfertSmertbeS Soncert, in weitem außer Enrico Soffi unb

bem Violonceütfien ©uarnieri jwei junge BielBerfprechenbe Künft-

lerinnen — bie Viofiniftin ©grina. be VroSperi (eine Schülerin beS

braBen ©imegotto) unb bie Vianiftin ®grina. ©leonora ©aüucci —
äu großem ©rfolge mitmirtenb waren. Sofft fpielte unter Anberm
mit ber 'J3roSperi eine neue Bon it)m componirte Sonate für Slaoter

unb SBioline, welche fieb ali eine treffliche Strbeit erwie« unb bem
$ublifum fehr gefiel.

*—* *ßrag. ©iegfrieb SBagner'ä „®er SBarenbäuter" hatte bei

feiner Ijtefigen ©rftaufführung einen tjübfcben ©rfolg, ben er aller"

bing§ in erfter Sinie bem flangooKen tarnen feine? 2tutor8, nicht

beffen Siebter* unb Sompofitton«taIent oerbanfte. SKaneb,eä bleibt

an bem Sffierfe entfctjieben ju loben, inäbefonbere ber II. 21!t Ber«

bient aufrichtige Slnerfennung unb fanb auch ben meiften SetfaH,

ber noch ftärfer gewefen wäre, wenn nicht aUju große üüngen er»

mübcnb Wirten würben. (Sine eingehenbe Söefprectjung be8 SibrettoS

unb ber SJlufif brachte bereit« biefes Slatt in 3Jr. 6 au§ ber geber

»on Ebmunb Ofodjlich; mir bleibt fomit nur eine SritiE über bie

2luffüf)rung bie bemnäcbff folgen wirb, ©rwähnen will ich für jegt

bie Ferren (SlSner (§an8 traft), SKaj ®awifon (Xeufel) unb
gri. SBiet (Suifcl), foraie ben Dirigenten §errn Wlaüuä. ®ie 2lu«»

ftattung unb Üiegie (§err §erjfa) war Boräüglich.

Leo Mautner.

tf ermtfd|te0.

*—* 3n SBerlin ift am 1. 3uni, bem (SeburtStage SKichael

©linfa'ä, an bem |>aufe (6c£e granäöfifche« unb ganonierftrafse), in

welchem ber ruffifche Somponift am 15. gebruar 1857 ftarb, auf

SSeranlaffung ber ©chwefter beSfelben grau fiubmila ©cheftafowa

eine ©ebenftafel angebracht warben. Sl&enbs fanb im 58eetho»enfaal

unter Seitung »on SJitti SBalatireW (eines Schüler« »on ©linfa) ein

fioncert ftatt, in welchem ©Imfa'fcbe ßompofitionen ä«r 2luffü|rung

gelangten.
*—* gin 3ofef ©ahbn=OTufeum in SBien. Son einem ÜJceifter,

ber ben SUcufitfreunben \o an'ä ©erj geroachfen, wie gofef §aßbn

unb ber üherbieg bereits Bort ben 3eitÖeno ffen, befonberg in ber

jweiten £>ätfte feiner langen Sünftlerlaufbab^n nad) feinem bottert

Serthe anerfannt, bie höchften Ehrungen empfing, intcreffirt un8
nicht nur jebes muftfalifche SBerf, fonbern ade«, wag auf fein Sehen

unb ©cbaffen Sejug nimmt, gür beriet Ssentwürbigteiten ($aub*
fchriften, bilbliche ©arftellungen u. f. W.) einen feften bleibenben

»Kittel» unb SBercinigungSpunft ju gewinnen, hat ber Orchefter»©lub

„§at)bn" befcbloffen, in bem eterb'ehaufe be§ ÜJJeiftcrä (5Bien, VI.

|>arjbngaffe 19, noch ^eute „jum §at)bn" genannt) bie Bon bemfclben

innegehabte SBobnung ju miettjen, für obige gweefe einjurichten unb

Born 31. 9Kai b. 3. an allgemein jugänglich ju machen, fomit bie

erften Stnfängc für ein §aubn = 9Kufeum ju fcöaffen. ©8 fteht äu

hoffen, bafj bie Segrüttbung eine« $at)bn«WufeumS, unb noch baju

an ber ©tätte, bie ber äKeifter burch feine älnwefenheit bereinft ge»

wiffermafsen geheiligt hat, in weiten greifen anflang ftnben wirb,

9ln ber ©pige be§ Unternehmens fteht bie SSereinSleitung: Heinrich

Sari Ohtfanbl, Sorjtanb; feranj Srijel, ©ivigent; Stbolf §ewrich,

Schriftführer.
*—* SBolfsbeutfdbeSunfi in©iebenbürgen. 2tm 13., 14. unb 15.Wat

fanben in Söcebiafd) in Siebenbürgen bie erften Stufführungen ber

S3olf«oper „®er §err ber Ajonn" nach bem fiebenbürgifa>fächfifcben

SSolfSleben, Sichtung unb ÜKuftl Bon Hermann Kirchner, mit glün»

jenbem ©rfolge bei großer Skt&eiliguug aus aKen ©auen beS allen

©achfenlanbeS ftatt. ®aS 5Ser! hat fiefi als burchauS lebensfähig

ermiejen unb fpticht für bie ho&e Begabung feine« SSerfafferS. ®ie

Aufführungen geftalteten fictj ju erhebenben beutfehen SBolfsfefttagen.

*—* SSien. Stuf bie jmeimalige Aufführung Sorenjo fßeroft'S

„Risurrezione di Lazzaro" folgte eine brettnalige ber Kisurrezione

di Cristo, welche gegen ba8 ältere Seif nicht nur feinen gortfehritt

aufweift, fonbern bcmfelben an SBirlfamtett ber orcheftralen Qwifchen«

fpiele — ^eroft'S ©pecialität — fowie fcjfelnben ©injeltjetten oiel»

meljr jurüctftebt. S8on eigenartiger ©rfinbung Fann auch ißt , Cristo"

faum bie Stebe fein, ebenfowentg Bon wahrhaft ergretfeiibett ober

erhebenben Momenten; unb aud) in biefem macht ftd) bie trompete

als SKelobieführerin öulgär unb lärmenb jutn Ueberbruß bemerfbar.

®aS Snterefje ber kremiere galt fomit faft auSfcbließenb ber per»

fötilichen (ärfdjeinung beS winjigen. faft tnabenhaften Slbbe in fchwar»

jer ©outane, ©chügling Seo beS XIII. unb beS hohen ffilcruS. Unb
fomit geftaltete fic| biefclbe ju einem focialen ©reigniffe erften

3tangeS. ®ie Sitte ber SBiener ©efeHfchaft mit bem päpfilteben

9cuntiuS Sagliani, bem gürftersbifchof Dr. ©rufebau unb jaölreictjen

anberen ffir'chenmagnaten in Boüem Ornate (ein unerhörter OfaH)

nebft bem biplomatifchen SorpS an ber ©pige war en ^vidence im

großen SKufttoerein. ®er Komponift bivigirte mit ©ra^ie unb Wie

in ©ebet ober mit ©ntjücten in fein eigenes Konwert Berfunteu (ob

tbatfäcblich ober affeftirt entsteht ftd) ber 23eurtheilnng), aber ben»

noch mit Umftcht unb Sicherheit, wie eS Bon bem routinirfen fiapeH*

meifter ju ©an SKarco in Sßenebig ju erwarten fianb. ®ie Seiftuug

beS ©borS unb OrchefterS, aus re]p. 80 unb 120 italienifcben Säften

beftebenb, reichte, inSbefonbere bie beS erfteren, nicht entfernt an bie

glänjenbe SBiebergabe beS „Sasjaro" burch unfere ftänbigen Kräfte

unter ©uftao 3Ka'hler'S meifterbafter Seitung. üobenbe ©rwähnung
Berbtent Slngelo Sraft, Xenor üon Soretto in ber Hauptrolle bea

„Storico" (©eangelift). Silbe SKaragliano, ©chöpferin ber Sopran»

Partie in iffailanb, war in flactenber, wacteliger Songebung eine

würbige Sitoaltn ihrer Vorgängerin im Saäsaro; Sarlo !8uti, erfter

Sariton ber ©cala fang theilweife ju tief. Qft bieS, fowie bie fo«

liftifche Seiftung im Sajjaro bie tijpifche italtentftöe ©efangSmethobe

ber ©egenwart, fo mögen tünfttghin italienifche ©ejangäbefliffene

nach ©eutfcölanb in bie Schule geben. ®ie Sßerhimmlung beS jungen

iäbbe unb bie unserfchämten pefuniären Stnfprüche feiner Vertreter

Wirten gerabeju empörenb, wenn man bebentt, wie Biete beutfetje

u. a. Somponiften ihre weit höher ftehenben SBerfe nur mit ber

größten ©chmierigfeit ober gar nicht ju ©ehör ju bringen oermögen.

®ie lärmenben CerBorrufe beS maßlos überfchägten Sompontften

waren ohne gmeifel öauptfäc&Ücb ben patriotifchen Regungen feiner

fauft» unb lungenträftigen fionnasionalen jujufchreiben. ®a8 ®roß

beS »ßublttumS blieb burchauS theilnahmSIoS. J. B. K.
*—* SBien. ®aS Kügliche mit bem Slngenehmen Berbinbenb

gab baS auf faifertieben Sefeht jur ©inmeihung ber neuen rufftfehen

Äirche hteöer beorberte, aus 22 ffnaben unb 18 SDcännern beftehenbe

Kontingent beS 2RoStauer @önobal = ®hors unter SB. B. Orloff'8

bäton ein ©oncert im ©roßen SBnfitBerein. ®iefe (Dottjählig circa

90ftimmige) Vereinigung ift eine altetjrmürbige ©inrichtung jur

Pflege ber Kircbenmufit. ®ie Seiftung ber in fchwarä-roth-golbener

Sefleibung erfchienenen ©änger, welchen ber ©egenSfprucb beS SRe»

tropolitan« Bon 2JcoSfau, aus feiner 2oge gefpenbet, BoranSging,

bietet an ^räcifion, SReinhcit unb brjnamifcher ülbftufung baS benf-

bar VoHenbetfie. ®ie abnorme Siefeunb Klangfülle ber ruffifeben

Söffe ift ja weltbetannt, roährenb baS pianissimo beS ©horeS in
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©ltnfa'8 „Sie mir ßerjetmniSboÜ" bie Efjerubim barfteKen" tteffenb
mit ben Jonen einer aeoisbarfe »erglidjen mürbe. Siefe, menngleicb
bödjft berounbernSroertben Darbietungen al8 etwas nod) nie bage«
wefeneS ju bezeichnen, ift jeboeb eine ber im Safjre 1890 in 9 Son-
cetten rübmlicbft betannt geworbenen gerabeju unübertrefflichen
©iaDianSfrpSruppe jugefügte UngerecbttgFett, melier überbieS ber
uuBergleidjIicb bösere 9{eij eines gemifcfjten EborS unb abwecb81ung8«
reiben BrogrammeS jujuertennen ift, mogegen bie burd) ^mei SBieber-
Iiolungen auf 17 Derme&rten, au8nabmSIo8 Firdilidien unb nur im
Berbanb mit ben Fircblidjen geremonien ju Dotier SBirFung gelangen«
ben, überbie8 mufifalifcb geringwertigen ©efänge ber 2Jco8Fauer im
Verlauf ber Borträge entfctjieben monoton unb ermübenb mirFen
mufjten. J. B. K.*—* Sre8ben. Ser un8 »orliegenbe 6. 3abre8berid)t (Sdjul-
jobr 1897/98) ber ebrlicb'fcben SKuftFfcbule (Sireftor *J3aui Sebmann-
Often), bie nunmebr auf baS äroanäigjäbrige Befteben autüdblidt,
bürfte feineä Dielfeitigen 3nbalte8 roegen in mufifoerftänbigen Greifen
berechtigtes Sntereffe erregen. eingeleitet mirb berfelbc bureb eine
@tubie: „©runblage für ein naturgemäßes, frjftemattfcbeS etubium
ber fiunft be8 BiolinfpielS" au8 ber geber eines feinfinnigen SebrerS
ber Jlnflalt, be8 BiolinDiriuofen §crrn SKerricE SB. §ilbebranbt. Sann
folgen ber *jkofpeft unb aI8 SSettrag jur ©djuicbronif bie „allgemeinen
37cittl)eilungen"; ferner je ein BerjeicbniS ber Setjrerfcftaft unb ber
Unterrid)t8fäcfjer, ber Sdjüler unb Schülerinnen, ber Belobigten nnb
^rämiirten unb ber im Schuljahr 1897/98 neranftalteten BortragS»
abenbe. Stucb ein UeberbltcF ber im »ergangenen Schuljahr öffentlich
Borgetragenen SSerFe, fomie ein ©pejtal»eräeicfjrti8 ber Born SnftitutS«
ebore aufgeführten (£otnpofitionen ift Borljanben. „Stimmen ber

treffe" befdjliefien ben reichhaltigen, fachgemäßen Beridjt. SIu8 ben
„allgemeinen ÜJiittbeiiungen" fei noeb befonberS berDorgcboben, baß
ftdj bie Schule im Sabre 1897/98 auf ibrer £>flt)e erbalten unb in
Sejug auf bie ©cbüleräatjl fogar noeb Dergrößert bat. 414 ©cbüler
befuebten bie änftatt. @fe febten ftcb äufammen ou8 Samen, Ferren
unb Hinbern ber oornefimften fjieftgen Greife rote ber 3lu8IänberfoIonie.
Bon biefen 414 ©ebülern entfallen bem ©eburtSIanbe nacb 267 auf
©aebfen, 59 auf ba8 übrige Seutfchlanb, 26 auf ©roßbritannien,
17 auf «merifa, 16 auf Oefterreicb'Ungarn, 13 auf Oiußlanb, 3 auf
granfreid), je 2 auf Qnbten, Schweben, Norwegen unb bie ©chmet?
unb je 1 auf Sänemarf, Bulgarien, Spanien, Sfiina unb Sluftralien.
Sa8 Sebrerfotlegium ber (Sbrltcb'fcben ilWufitfchule beftebt j. g. au8
16 Samen unb 21 gerren. 8 ©cbülern unb 42 ©cbülerinncn
lonnten auf ©runb ibrer tüchtigen Seiftungen am ©djluffe beS ©ermt»
jabre8 fdjriftlttbe unb öffentliche Belobigungen sugefproeben rnerbtf*.

non biefen erhielten noeb 5 Schüler unb 14 Spulerinnen Bücher
ober Koten als mohloerbiente Prämien, ©chiießlich. würben 7 ganje,
13 balbe greifteüen unb 12 gonorarermäßigungen gemährt. Weben
15 Scbülerauffübrungen Deranftaltete ber SireFtor, §err faul gebmann»
Often, noeb einige Soncerte, junäcbft ein foldjeS am 13. Oft. 1897
im Sßerein8baufe jn ©unften ber lleberfcbmemmten ©adifen«. gur
(ärinnerung an biefe8 Soncert gelangte ber »on §errn ©eorg 3rr-
gang nerfafjte Sßrolog jura Slbbrud. 8lm 6. gebruar 1898 fanb in
ber ©tabtfirebe ju *(3irna jum Beften ber bortigen QJemeinbebiafonie
ein mit febönftem !ünftlerifcben unb üeFuniären erfolg gefrönteS
Eoncert unb am 2. Slbril im ©aale be8 5Kufenbaufe8 eine <£borfotr«5e
ftatt. ®en 70. @eburt8tag unb ba8 25 jätjriße 9tegierung8jubilaum
@r. SUcajeftät be8 SönigS Sllbert feierte ©bvlicb'8 ÜHufüfdjuIe am
23. 2lpvil bureb einen geftoftu«, ben ein ^rolog Don §errn Kammer»
fänger ©lomme einleitete. — S)er S8erict)t ber SEjrücb'fcben aKufiE-
fcbule, auf beffen einarbeiten mir wegen 8taummangel8 nttfjt weiter
eingeben tonnen, ift bureb ba8 (Sekretariat ber anftalt (Salburgis»
ftrafee 18) äu baben. D. R.

Ärtttf^er Änjtiger.

<2cJ)mtbt
r

Dr. phil., Seo^olb. 3ur ginfü^rung in

3. @. SSac^'s fcofce SWeffe in §moa. — ^SreiS 1 Wt.
Berlin, 33erlag^gefettfct)aft „Harmonie".
Unter ben unüergänglicben, unoeigleicbltcb febönen SBerfen

©ebaftian 33acb'8 ift eineä, ba8 felbft trog feiner gewaltigen Um-
gebung in einfamer (Sköjje ragt: bte bobe STceffe in £>moII. Benn
alle SKuftf be8 SJceifters oerloren ginge, fie allein mürbe un8 ein
au8reicbenbe8 Bilb oon ber Bebeutung' feiner ffiünftlerfdjaft, üon ber
unerbörten firaft unb bem Sieffinn fetner mufifalifeben Sonceptionen
geben. SSer ben SBunberbau biefe« 3iiefenwerFe8 reebt betrachtet,
wer fieb ganj in bie bobeit8BoKe unb boeb fo menfcblicbe ©ebanfen»
weit, bie e8 umföannt, BcrfenFt, ber wirb in ibm niobt nur bie reinfte

Offenbarung be§ sBacb'fcben ©etfteä, fonbern einen ber göbebunlte,
bielleicbt ben ^öctjften ©ipfel ber (Sntmicfelung ber gefamten Sonfunft

überbautet berebren fernen, ©iegfrieb Oc68, ber übrfgerS über ba8
oben angejeigte, mit SJotenbeifpielen »erfebene SBerfcben Seopolb
©cbmibt'8 febrieb, e8 fei baS SBefie, wa8 er in biefer 8lrt noeb
Fennen gelernt t)abt, bat in fester geit mit bem Berliner »biliar«
monifd)en (Sbore bie §molI-ä)ceffe aufgefübrt unb infolge ber un-
geteilten Segeifterung unb SlnerFennnng Bon feiten be8 $ublifum8
unb ber mafjgebenben treffe bie Stuffüb/rung febon mebrfacb mieber»
bolen muffen, aueb mirb er ba8 berrlicbe SBerF Don jetjt an ailjäbr»
lieb sur äuffübrung bringen unb mir boffen, er wirb anberenortS
Kacbeiferer finben, bamit bie §moll»2Jceffe, ebenfo wie bie 9ftattbauS»
$affion, wie BeetboBen'8 Missa solemnis nnb bie 9. ©nmpbonie,
ber aJcefftaS unb bie Oratorien Jpänbel'8 :c. ein ©anftuarium bilbet,

baS jeberjeit benen, bie banacb/ Bedangen tragen, offen ftebt. ®a«
Snftebaufnebmen ber © ntoH-aJccffe barf in jebe8 SKenfcbenleben ein
@reigni§ genannt werben; e8 ift bem §örer, um ein SSort ©pitta'8
ju gebraueben, „al8 ob ber ©eift Bon 3abrtcmfenben über ihn b^in»

raufebe". ©icberlicb werben in gulunft immer bäuftger liebeüoae
Suffübrungen Unjäbligen ba8 Berfianbnis eineä ber madjtooUften
unb ergreifenbften SonbenFmäler erfebliefjen , auf ba8 ftolj ju fein
beutfebe Sunft ein SRecftt bat. Ser anjuftrebenben ^opularifirung
ber SKeffe fommt 2eop. ©cbmibt'8 geifireiebe unb DerftftnbntSDolIe
„einfübrung" trefflieb ju ftatten. eine ffünftlernatur Don bem @rnft
unb ber Siefe Bacb'8 febt aueb beim görer eine nicht gemöljnlicbe
@eifte8» unb ©emütb8bilbung BorauS; ein Somponift, ber fieb ben
boebften Singen jumenbet unb feine Sunft Dornebmlicb in ben Stenft
ber girebe (teilt, Fann niebt auf bie rooblfeile ©unft ber Sleenge
reebnen, bie gebauten« unb müljelos genießen will, Dielmebr
Dertangt er, baf3 man fid), um feine SBerfe geniefjen ju Fonnen,
grünbliob in Biefelben Bertiefe. SBer ba8 wiQ, finbet in obigem, roie

alle au8 biefem Berlage berborgebenben Bernffentlicbungen, ge»
fcbmaetBoK au8geftatteten SffierFcben be8 belannten §anbn=Bioarapben
2eopoIb ©cbmibt ben geeignetften gübrer. E.

^tattlftttt, 13. Sanuar. Siebenter Äammermufif^Ibenb ber
3Hufeumä.®efell|"cbaft. Beibi: Ouartett für jwei Biolinen, Biola unb
Btoioncefl in SmoU. Beett;oDen: Sonate für 5ßianoforte unb Bioline,
Op. 47 in äbnr. Brabmg: Seytett für jmei Biolinen, jwei Biolen
unb jwei Bioloncefle, Op. 18 in Bbur. SDcitmhFenbe Künftler: ©ie
Ferren *Prof. 3ame8 Swaft, $rof. §ugo §eermann, gri^ Baffermann,
^rofeffor Wäret Äoning, Sluguft abetotte, ^rofeffor §ugo Becler,
SobanneS § egar. — 20. Qanuar. lebte« greitagg^oncert ber
iU(ufeum8«©efeüfcbaft. Dirigent: §err Sapetfmeifter ©ufta» ffogel.
Bad): Suite für Orcbefter in SDbur. ga»bn: arie beS ©abriel aus
bem Oratorium: „2)ie Schöpfung"; grl. Sittian Blauoelt. Brucfner:
Slbagio aus ber 7. S^mpbonie in 6bur. 2Raffenet: Srie „Pleurez,
mes yeux' aug ber Oper „®er Sib"; Sri. üttttan B(au»elt. ®e-
fanggoorträge mit (SlaDierbegleitung: SKoäart: Strie be« Eberubin au8
,,©ie §od)^eit beS gigaro"; Brabm«: ©er Säger, Op. 95 9tr. 4 unb
©elibeS: Les filles de Cadix, Chanson espagnole; grl. Sttlian
Blauoett. §aDbn: S»mpl;onie in Sbur.

Seidig, 9. 3uni. SKotette in ber 3of;anni8Firc6e. Ueber
„^falrn 23". — 10. 3uni. Motette in ber £bv°tna6fircbe. spiutti:
„®te auf ben §errn barren". SOcenbelgfobn : „Söarum toben bie
getben". — 11. 3uni. Sircbenmufif in ber Wifolailirdje. @d?recf:
„@ott tft bie Siebe", für ©olo, Sbor unb Orcb/efter.

3JtütM)auUn U Xtft , 24. 3anuar. Soncert be8 allgemeinen
SKufifDeremS. ©oliften: grl. ©. gelbmann, Opernfänge'rin au8
©onbersbaufen unb §err arrigo ©erato, BioIin»Btrtucfe au8 Bologna.
Sireftton: §err SWufifbireftor 3obn aKoeber. UJtojart: St^mpbonie,
©moll, für Orcbefter. SQJagner: Ballabe ber ©enta aus fcer Oper:
„Ser fttegenbe goüänber". SRenbelSfobn : Soncert für bie Bioline
mit Drebefterbegleitung. SBeber: Oiioerture jur Oper „Oberen",
©utranb: Sapriccio für Bioline mit Orcbefter. Bad): Siacona, für
grofje8 Drdjefter bearbeitet Don SRjff. Ba^jini: @!egta unb Bieujtempä:
^olonaife, für Biotine unb Slaoier. Sieber für Sopran: Scbubert:
©reteben am Spinnrabe; Scbnmann: 2Konbnacf/t unb Bud: 3Ketn
Siefccben ift treulog.

®\>tt)CV, 15. Sanuar. SäcilienDerein unb Siebertafel. III Soncert,
Deranftaltet »on ben §erren Benno SBalter, tgl. Eoncertmeifter unb
^rofeffor (Bioline L), §an8 Btegler, Fgl. ÄammermufiFer (Bioline II),
üubwtg BoIInbal8, Fgt. fiammermuftfer (Biota) unb granj Bennat,
{gl. Äammermuftfer (Btotonceb). Beetboöen: Ouartett in ©bur,
Op. 18, Wr. 2. ©»oMf: Ouartett in Släbur, Op. 105. SaDbn:
Ouartett in Smotl, Op. 17, Wr. 4.
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Das beim 50jährigen Jubiläum des Akademischen Gesangvereins „AJHION" am 26. Mai
im GeivandJiause zu Leipzig mit grossem Beifall aufgeführte

Crinklied
„Wir sind nicht mehr am ersten Glas

für Männerclior und. Orchester

Alfred Richter
Op. 9

ist soeben erschienen.

Orchester -Partitur und Stimmen Copie. Clavierausmg M. 2-

TJrtheile der Presse:

Chorstimmen ä M. —.25.

Sängerhalle:

Der derzeitige Dirigent des „Arion", Herr Alfred Kichter,

hatte ein gut charakteristisch gehaltenes und nicht unin-

teressant instrumentiertes „Trinklied" gespendet.

Leipziger Neueste Nachrichten:

Alfred Richter, der verdienstvolle Dirigent der

Arionen, der sämmtliche Chor- und Orchesternummern des

Concerts mit erfahrener Hand leitete, erwies sich in dem
„Trinklied" als geistreicher Illustrator und intimer Kenner

des Chor- und Orchesterapparates.

Leipziger Zeitung:

Alfred Riehter's „Trinklied" für Männerchor und Orchester

(Uhland's „Wir sind' nicht mehr beim ersten Glas") ist ein

frischer, dankbarer Chor, dem Sänger wie Hörer willig folgen.

Leipzig.

4

Jobami Strauss-
s/NA-«

3ol)ann Strauss-
Ein Lebensbild

entworfen von

Ludwig Eisenberg.
VIT, 369 S. 8°. Mit 4 Bildnis- und 1 Facsimiletafel.

Geheftet M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Verlaa von Breitkopf $ Partei in £eifl2ia.

Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalien-Handlung.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

Leipziger Tageblatt:

Neu war anscheinend das „Trinklied" („Wir sind nicht

mehr am ersten Glas") von Alfred Richter, das ehren vollen
und wohlverdienten Erfolg erzielte. Der Componist hat

den Text nicht als Strophenlied behandelt, sondern ihn, wie der

terminus technicus lautpt, durchcomponirt. Dadurch hat er

sich von vornherein den Vortheil der Situationsmalerei ge-

sichert und eine Anzahl warm und lebensvoll durchgeführter

Bilder geschaffen, deren frische Contouren durch das Colorit

einer ebenso geschickten wie effectvollen Orchestrirung inten-

sive Leuchtkraft erlangen. Besonders hervorzuheben ist in

dieser Composition die ganz vortreffliche „Setzkunst", wie-

wohl eigentlich dieses Lob bei einem so tüchtigen Musiker
wie Alfred Richter als selbstverständlich erscheint.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.
Bronsartj.von

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.-

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

Ü.L1111U AI1UM1. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

A^iTM/vrnvf+7» „Allegretto Roman-
. K311UU11üLIj1. tico" für Viola und
Pianoforte. M. 3.

A StiwinnAttf« »Ballata" für Tiola
ü_. 1311111)11*5111. 11t1 h Pianoforte. M. 3.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

®rucf »on &. $rei}ftng in Seidig.



SBßcftsntlid) 1 Kummer.— $ref8 t.albia§rrictj

5 Sali, bei ffreujbonbfenbung 6 3K(. (®eutf*.

lanb unb ©efierreid)), refo. 6 W. 25 $f.
(SluSlanb). pr 3Kitglieber be8 OTg. ®eut[d>.

90<cujtfBerein8 gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüI)ren bie Sßetitjeile 25 33f.

—

Cetp3tg
/
ben 2\. 3um $99.

$eue

Abonnement nehmen alle 'JJoftamter, SBudj«,

SRuftfalien« unb ffunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern tnufc aber bie 93e[teuung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 con Hobert Schümann.)

3SerantroortUd)et SMmcteut: Dr. Jteul Simon. SSertag oon C. £. üuljttt ItotijfolgtC in fetpjtg.

Sßürnbergerftrafee 9lr. 27, ©de ber ffbnigftrafse.

M 25.

5ed)sunc-fecr)3ta.fi(!r Dafjrgcittg.

.Augencr & §o. in Sonbon.

&. ^utt^flf's 83ucr,t,blg. in 2Ko8fau.

$eBef§ner & &otff in 23arfä)au.

§ebv. <&tt(j in 8ur'^- SBafel unb ©trafjburg (Sani) 95.)

gdjreftttfler'fccje 3Rufiffj. (3?. Sienau) in 33 erlin.

#. f. §(e^ett in 9Jew=g)orf.

^fBerf ?. $tt(mattn in SSien.

3». & §fr. «S^eta in $rag.

^nftrtlti SKoj $aroifon. Sßon £eo Mautner. — 3ti^Qtb SBagner*Sl)tlu8 im Sßeuen beutjctjen Sweater ju $rag. Sßon Seo 2Jcautner unb

ßtljmar Seinbl. (gortfe&ung flott ©djlufe.) — ©orrefportbenjen: grantfurt a. 2fl., ©otlja, SMndjen, $rag, ©t. $eter8>

jurg. — Feuilleton: $erionalnad)riä)ten, SReue unb neueinftubirte Dpern, SBermiidjteS, Sritiftfier Stnjeiger, Aufführungen.

— Anzeigen.

Ma* Danrifjm.

SBenn td) bor meinem Sluge alle btejentgett ©änger

unb Sängerinnen 3?ebue paffirert taffe, bie id) gebort (unb

e§ tüirb faum eine berborragenbe Äunftfraft ber ©egentoart

fehlen), bann f^eciett bie bebeutenbften Vertreter be3 23ariton=

facp unferer geU einzeln betraute unb 33ergleid)e aufteile,

fo werben unter ben 9hi.3ernmt)lten roenige fein, benen id}

bie ©iegeSbalme ber äMfommenfyett reid)e. $u ^' e fen

Sßenigen mufs id) einen Äünftler rechnen, ber wot)l in

S^eaterfreifeu allgemein al3 einer ber Seften berannt ift,

ben aber ba3 grofse ^ubltlum ber Sunftftäbte @uroba<S

nod) nid)t fo fennt, tüie mand)' anberen, freit hinter it)m

prüc!ftei)enben ©änger. SDiefer fittnftler, bem biefe 33e*

fpredmng gilt, ift Süiar. SDahnfon, ber erfte Saroten am
löniglid) beutfd)en Sanbeätfyeater in $rag. Sebor id) nod)

eine Heine biograbbifd}e ©üjje unb eine eingefyenbe SBürbigung

ber l?ot}en Sunftlerfdjaft SDatoifon'^ bringe, ftriH id} barauf

tjintoeifen, hriefo e3 möglid} fei, bafj ein fold)er toirflid}

eminenter tünftler, ber in jeber §inftd)t all' bie gro&en

unb berühmten beutfdjen unb italtenifdjen ©timmcotlegen

erreicht, nod) nid)t ben 9tuf befi^t, ben feine Äunft ber^

bient. 3öie id} fd)on er»äb,nte, ift er in gadjfreifen alä

©tern ber SSaritoniften längft accrebitirt, benn e§ bürfte

faum eine fjertoorragenbe 53ii^ne geben, bie nid}t mit einem

glänjenben antrage an SDarüifon herangetreten inäre; faft

aEe toorne^men §of» unb $ßrit>att^eater ^aben fd)on »erfud}t,

fid) bie fd}ä|erJtüert^e ^erfon biefeö feltenen $ünftler3 p
fiebern. SIber SDaftrifon ift nod; auf bie SDauer »ort §J»ei

Sauren in $rag gebunben unb barin liegt eben ber ©runb,

baf3 fein 5dame nod) nid)t fo populär ift, trüe ber SInberer.

Unb bie oftmals un!ünftlerifd)e, unöorne^me ©aftirtoutb,

unb $Mfefud)t Vieler, fennt ©arüifon ntd)t. gür i^n Reifet

e§ alfo, öon 5ßrag lolfommen unb er tüirb erreichen, toaS

i^m, roa§ feiner Äunft gebührt.

3)iaf ©ahrifon ift am 17. Februar 1869 in bem fd)önen

©d)tüebt a. D. geboren a!3 ber @o^n eines SWannel, ber

felbft mit einer fd}önen 93aritonftimme begabt föar unb

burd) feine großen SJcufiHenntniffe änfeben befafj. 3)a baS

©lücf bie gamüie nid)t eben attjufet)r mit feinen ©»enben

bebad)te, l}atte Sawifon eine red}t traurige ^ugenb burd)-

pmadjen, in tt»eld}e bie Siebe jur SKufif unb toor SiHem bie

5ärtltd}fte Eingebung für feine ÜJlutter, bie bon Stilen, bie

fie fanuten, als eine feltene, ibeale grau gefd}ä|t tourbe,

©onnenfdjein brachten. 3lad}bem er mit lö 1^ Safren nad)

äbfoltoirung ber Sftealfdmle p Sarnotoi| in Dberfct)lefien

nad; üöltig beenbetem ©timmmed)fel nad} Serlin fam, trat

er in baS Suüaf'fd^e Sonferbatorium ein, ido er inSbefonbere

ben Unterricht be§ bebeutenben®efangle^rerSStbolf ©ebrian,

einer b^erborrageuben Se^rtraft, genofs. 3im Kölner ßon»

ferbatorium fegte naa)ber Satüifon feine ©tubien fort.

£ier icar eS namentlid} ber Äammerfd'nger Senno ©toljen«
berg, ber fid) ber 3luSbitbung beS ©ängerS, ber burd)

feine »rad}tboHen -Kittel grojjeä Sluffe^en erregt tpatte, an*

naljm. SBaren biefe beiben ©efangämftitute unö bie an

benfelben toirfenben ©efang^le^rer beftenä geeignet, ba§

äMall, ba§ in ber Äel^le beS jungen 3)JanneS enthalten

mar, ju berebeln unb it)m bie 2luSfid}t auf eine glänsenbe

3utunft ju bieten, fo follte ber gröfjte 9)Jeifter ber eblen

©efanggfunft , ÜDiariano be 5ßabitla, bem fo l}od}be=

gabten ©änger baä ©etieimnig beS italienifd)en ßunftge-

fang§ anbertrauen, unb SDalbifon'S blübenbes ©timmmaterial

unb fein feit jet)er ii)m eigener §ang pr bornet)meu ©ing*

toeife fanb nun bei Sßabiüa bie glüdlicbfte görberung.

2Ba§ biefer berühmte ßünfiler unb feine ©attin, SRabame
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SDefiree SIrtöt für SDatoifon get^an, trug bentt aud; reidje

grüßte. 2Bie fcfytoer es aber oftmals ift, trog ber I)errUd;ften

Stimme unb trog ber bortljeilljaftefien äufjeren Eigenfdjaften

\iä) burdjpringen , baS fyatte SDatoifon rtod^ burdjpfofien

gehabt. SBeber bie SDeButS an ber ßroE'fdjen Sommer*
ober in Berlin (Suna, ©ermont, SJiafetto) noa) ein furjeS

Engagement am @tabttl)eater in SDüffelborf brauten ü)m
ben Erfolg unb bte Stellung, bie er trog feiner 20 ßabje

fa)on berbiente. SDa muffte ein 3Jfann fommen, beffen Etnflufj

auf SDatoifon gar grofje Sebeutung b,aben füllte, ein SJtann, ber

bod), roie faum ein Stoeiter, feit je^er einen Solid: für toirHidjeS

SEalent unb pfünftige ©timmgröfjen befafj, ©ireftor Slngelo

3R e um an n. Er erfannte in SDatoifon gleid) baS, toaS tlpm als

$beal borfdjtoebte, unb wenn aucb, baS Drgan beS jungen

Sängers— man beben!e, bafj SDatoifon erft 20 $al)re alt toar

—

nad; ber £>öbe noa) nid)t ganj enttoicfelt toar, baS mufi

ficb. finben, fagte ficb. SUeumann. 2lm 10. Dftober 1890
bebutirte 3Jto? SDatoifon am beutfdjen Sweater in $rag, als

— igoHänber. Unb toenn man fcfjon ftaunen mufj, bafj

ein S)ebutant in fo jugenblid;em älter eine foldje ^artie

toä&Jt, toie mufjte man erft über baS glängenbe ©elingen

biefeS SDebutS ftaunen. SDatoifon ^atte einen aufjerorbent*

lia) großen Erfolg, toaS umfomebj p fagen l)atte, als $rag
gerabe für'S Sarötonfad) immer befonberS glänjenbe 33er=

treter befafj, unb in SDatoifon faben ältere SEbjaterbefudjer

bie »ergangene $eit ber fdjönften Sölüte beS Präger Sweaters

neuerjlebjn. 92obl trat bie 2lnfängerfa)aft, rote felbftber*

ftänblicb, in ©efang unb SDarfteEung t;erbor, aber baS, roaS

ber SDebutant bot, toar fo gebiegen, bafj ein gtoeifel an

einer balbigen böEigen fünftlerifdjen 9teife nicfyt auffommen
fonnte. üftacb/bem SDatoifon im Sßradptbau beS neuen SDfyeaterS

ben £ol!änber gefungen, betrat er jum gtoeitett 9Me bie

Sßrager 33übne im alten SanbeStbeater, um als äBerner

im „SDrombeter bon SäWingen" benfelben Seifall p er*

ringen. SDireHor -Jieumann pgerte nun natürlich nia)t unb

liefe SDatoifon ben Eontraft unterfd&reiben. ttnb fdpon bie

nädtfien aa)t 2Boa;en geigten, toela)' tüchtige Slcquifitton baS

Sweater gemacht. SDie günftigen erften Urteile tourben

burd; feinen Söolfram, Suna, 9teberS, Sllmabiba nidjt nur
boE beftätigt, fonbern noa) übertroffen. 2lng. -Jteumann ge=

toann in SDatoifon einen Sänger, beffen Organ fia) bon

Satyr p Satyr glänjenber entfaltete, beffen SDarfteEungShmft

immer metyr unb metyr ber SoEenbung pftrebte, er getoann

in SDatoifon einen ecbten i?ünftler, beffen ganjeS S3eftreben

nur barauf gerietet toar, fid? in feiner Äunft p oerboQ=

fommnen. llnb bafe biefeS $rinci^ bei glänjenben Anlagen

einen ©änger jur b,ob.en 2Keifterfa)aft führen mufj, erfat)

?)ireftor 3Reumann unb er ftanb toäb.renb ber erften Qa^re,

bie SDatoifon in ^3rag nerbradjte, mit feinen eigenen Äennt*

niffen unb mit feiner reiben Erfahrung bem jungen Äünftler

ftets jur Seite, i^n p bem ^ei| erfefynten 3ieIe füb.renb.

©o toud;S benn ©atoifon mit jeber neuen Partie, tk i^m

pget^eilt tourbe unb bte, ob grofj, ob Hein, mit ber gleiten

Sorgfalt, »on üpm ausgearbeitet unb burdjgefü^rt tourbe.

llnb bieS tft baS äJletfjeid)en eines jeben toab,rfyaften ÄünftlerS.

SBenn er eine jroeite Partie übernimmt, bemäntelt er fte

nid;t, p llngunften feiner eigenen ^erfon als Sünftler,

oberflädplia), fonbern er giebt fie mit bemfelben Eifer toieber,

ben er auf Sßarabeaufgaben bertoenbet. Ein S3eiföiel

für einen folgen toab.rb,aften ffünftler giebt ÜUJar. S)atotfon.

211S intereffantes Suriofum toiE ta) nur ertoäb,nen, bafi er

am Slnfange feiner 5ßrager Sb^ätigfeit einmal ben ^ottänber

fang unb tur$ nadb,|ier als 9ka)tigall in ben 50Jeifter=

fingern auftrat. %a, bamalS toar im ganjen äReifterftnger»

Enfemble Äonrab 5Jtaä;tigaE burd) ben befien SOIeifierftnger

befegt, ber unter 9teumamt getoirft ^at. greiliä) toar bie

5Keifterfd;aft noa) nid;t pm »oHen ©lanje gelangt, aber

immerinn ^ätte ®atoifon eine fold;' minbertoertb.ige Partie

ntd;t fingen muffen. Slber er t^at eS bodj. Slnbere, bie

$iä) über Heinere Aufgaben erbaben bünfen, olme aber öiel=

leicht felbft foI<$e tabellos burdjfü^ren p fönnen, mögen

fid; bieS für bie ,>ptunft merfen. Db fie mit ber Seit

SDatoifonS toerben, ift noa) felpr bie grage, ©atoifon aber

toar fein bamaltger 3lad;tigaII fein ^inbernis, baf3 er fBäter

ein »räapttger Rogner tourbe unb b.eute — ia) fann es mit

aller $eftimmtrjett fagen — ber §errliä;fte §anS <Saö)§ ift.

Heber adpt Sa^re toirH nun 3Jfa£ SDatoifon in tyraa, feit

bier Qafyren fteb.t er boüenbet ba unb toaS er geleiftet,

toirb jebermann ftd) teia)t oorfteHen fönnen, toenn id; einige

3iffern anführe, bie mir ein liebenStoürbiger Statiftifer pr
Verfügung fteEt. 5)iaf SDatoifon ift in Sßrag bereits in

123 Partien aufgetreten, baS gefamte erfte SBarptonrepertoire

bat er gefungen, toenig, fe^r toenig toirb fehlen. 33iS Enbe
2Jfai 1899 toirfte er in 721 SorfteHungen mit — id;

glaube biefe Qafyhn f»red)en beutlid;. 3$ toiE nun tsaä

Sftebertoire S)atoifon'S ein toenig buro) baS fritifdje 33e=

obadjtungSglaS anfersen, einen geftpg ber bon 5Datoifon

toiebergegebenen Partien bor meinem getfiigen 3luge ßer=

anftalten unb jeber ®ru»be mit ben marfanteften ©eftalten

einige SBorte toibmen.

Eine b,errlia)e ©timme fein eigen nennen, reid)t nod;

nid)t aus, um ein grofjer ^ünftler p fein. ®aS „2öie"

ein ©änger fingt, bebeutet gar biel. Ein ganjer ßünftler

mufe aua) Äobf, §erj unb Seele befigen. Hnb ba bei

SDatoifon 2llIeS bereinigt ift, toaS baS §erj eine§ ÄritiferS

fia) toünfd^t, was fein ©inn begehrt, fo bieten aEe feine

Seiftungen einen gleid; b.ob.en ©enufe. ©ein spradjtorgan

reia)t bis in bie SSafjtiefen (§agen, 5JJe»^iiftobbeIeS=Soito,

3Jte^t)ifto*©outtob) unb toeift in ber b.öa)ften Sarbtonlage

(er nimmt mit ßeid;ttgfeit felbft ein a) benfelben ©lanj,

biefelbe güEe, biefelbe Sdein^eit auf, wie in ber SJHttellage.

©eine SSortragStoeife berfa)affte ib,m fd;on längft baS

Ebit^eton „SKeifter" unb bie SDarfteBung trägt ftets ben

©tembet ber Jjöd&Jien 35oEfommenb.eit, bie SKaSfe ift immer

ein Efiarafterfobf. 2Bie biele Partien Braute fd;on SDaroifon

in eigener, origineEer Sluffaffung, toaS bei u;m, bem ftets

auSarbettenben, benfenben, geiftboEen Sünftler felbftberftänb-

lid; ift. SDie 3Kad;t feines Könnens tipeilt fidj auf bie ätoei

§aubtgebiete, bie lbrifd;en unb beroifa)en Partien umfaffenb.

9öa§ SDatoifon'S befte Seiftung fei, ift fd)toer px fagen, toie

biele müf3te ich, citiren, tooEte id) ber SBa^rb,eit ilir Dted;t geBen.

3m 9Bagnerfacb.e ift es fein ^oEänber, SBolfram, SEelramunb,

fein SKarfe, ©ad;S, bie bret SBotanS unb ber §agen. 3n
aEen ift er gleid; grofj. 33or einigen Scfyxtn gab SDatoifon

einmal ben Silberig im 3^eingolb unb jeia)nete ib.n mit

bacfenber ©a)ärfe. 2Bir jie^en aber feinen impofanten

SBotan bor; in feinem ©efange unb feiner SDarftellung

berliert übrigens ber ©ott feine ©a)toäd)e, bte ib.m bie

meiften feiner Qnterbreten ntd;t nehmen fönnen. Sei 5Da*

toifon'S SBiebergabe bleibt bie ®ottb.eit trog beS toiberfbrea)enben

5teyteS unb ber oft toiberfbrea)enben Situation erhalten.

Eine ©toecialität borneb,mfter ©üte toar früher aud) fein

§eerrufer getoefen, ben SDatoifon fa)on lange nia)t mef;r ge*

fungen — SEelramunb unb §eerrufer fann eben ein ©änger

nia)t gleid;jeitig fein; fo tounberfd;ßn §at nie beS ßerolbS

Son aus anberer Uebje geflungen. SDatoifon gehört p
ben erften SBagnerfängern, aber aua) p ben toenigen bor*

b^anbenert 9J?ojartfängem unb ju ben faft gar nid)t auf ber
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beutfdjen Sübne anjutreffenbett Vertretern beS bei canto.
@r ift ein «Dlojartfcinger par excellence (S)on Quan, Sil*
matnöa u. f. ».) unb toer Um als gigaro, Suna, «Renato,
©ermont (ben er oft

in italientfd&er ©pradbe
gefungen) bort, bem
bfinft bie alte Seit er*

neut. ©atoifon ift ein

unitoerfeHer Sünftler.

93on einem „ «Ridb>

liegen" einer Partie ift

bei tym nie bie «Rebe.

©oH iä) noä) toeitere

feiner beften Partien

nennen? 3dj ntü|tc

baS ganje ^Repertoire

aufjagen, Speziell toiH

tdj ibn alfo nur nod)

als £eiling, Sempier,
3ob>mteS

, pjarro,
«ßetruccbio, Subab, Seil

unb Sonio (fein Sßrolcg

ift ein ßabinetfiücf) er*

»ä^nen, barf aber aucb

jn>ei SSufforotlen, ben

föftlicben, frifdben 5ßa*

pageno unb ben ur=

fomifdjen SWanbarin
Sfing=@ing in «iluber'S

„@&emem-«ßferb" ntdjt

üergeffen. Slls Sieber*

unb Oratorienfanger ift

©ahrifon, hrie in ber

Oper, einer ber ©rften,

leiber lann man ü)n in

biefer ©igenf^aft feiten

fcören, ba feine foloffale

Sü^nent^ä'tigfeit (ge*

toö&nliä) 10 3M im
«JKonate, aber auä) noöp

öftere tritt ber ßünftler

auf) ibm niäjt genug

Seit übrig läfjt, in Eon»
certen oft mitpftirfen.

ÜRaf ©anrifon ift bie

£auptfiü£e ber «ßrager

SBübne, eine Sunftfraft,

um bieuns oiele Sweater
beneiben. Slls ©emma SeHtnciont unb Roberto ©tagno im
Sabre 1893 bier gaftirten, fanben fie in ber SaSca'fdben
„91 ©anta Sucia" in SDatoifon einen «Partner, ber fie ber*

ort begeifterte, bafe fie ibn )u i&rem ©aftfpiele nacb Berlin
einluben, too er benn audj mit ibnen einen grojjen Sriumpb.
feierte. Semerfen toiH id) noä), t>a$ ©anrifon's «Berbienfte

um aufgeführte neue

Söerte nid)t genug

berüorgeboben toerben

fönnen. ©leid) einem

mobernen SltlaS trug er

gar manage «ftobität auf

feinen©d)ultemunb lote

fam Dies benfelben p
©ute! SBieüiele ©om*
poniften finb ibm p
ettngem 35anfe berpflid)*

tet ! 3n ben hndjtigen

«Reubeiten biefer ©ptel*

Seit toar er natürlich

aud) befd)äftigt. ©en=
fation rief fein Son
Ouirote beröor unb
nid&t toeniger Sluffe^en

machte ber SlcbilleS unb
Sio SucaS.

«Rod) jtüei ^aljre

bleibt Satmfon in «ßrag,

fc&toeren ^erjenS »er*

ben tr»ir ifm fsbeiben

feben, aber bie ©twtbe
beS 2lbfd)iebeS toirb uns
ein ©ebanfe erleichtern,

ber ©ebanfe baran, ba§
©atoifon für «ßrag wirf*

lid) p grofj fei, benn
jeber oon uns toirb bem
ßünftler, ber uns fd)on

fo biete er^ebenbeßunfi*

genüffe berfcbafft, baS

toünfdben, toaS tym p*
fommt: ein Engagement
an einer allererften
Sunftftätte.Unterbeffen

tüüClen tuir uns an SDa=

toifon'S Äunji fo lange

erfreuen, toie es uns
Pergönnt ift unb tooHen

nid)t fpäterer, für uns
trauriger Sage ge*

OY, . v p ,
benfen. 3taä) feinem

Abgänge tDtrb fem Warnt mit gotbenen Settern in bie 5ßrager
£&eatergefdbid)te eingetragen tcerben, aber einen Sknrifon
toerben toir too^l taum toieber be!ommen. Leo Mautner.

Httljttri) MDaper-CijklUB im Heuen beuifdjen tljeater ?u |)rii0.

(21. max: S)a§ Otyeingoib, 22. 3Kai: SHe SöaHüte, 25. SKai: ©tegfrteb, 28. SRai: ©ötterbämmetung.)

(Sottfe^ung ftott <Bd)\u%)

©o finb nur im E^ftuS benn beim SRibelungenring
angelangt, bem coloffalften Sonbrama, baS je gefa;affen
»orben. ^m „^eingolb" begrüßten toir rcieber grifc
grtebrta)S, ber mit feinem Sllbericb eine padenbe Seifiung
Wuf, namentlid) aber bem barfteüerifd)en Sbeile feiner
Slufgabe alle Slufmerffamfeit sutoanbte, benn fein Organ

ift ben Slnforberungen ber «Partie, insbefonbere in ber ßöbe,
ma)t getoad)fen. ©ein glänjenbeS fa;aufpielerifd)eS können
heg uns btes aber gern überfein, benn ben ©a;aufpieler
grtebrtcbS toerben menige 2ll6eria^=2)arfteller erreichen, ©en
Soge gab 33ogl, ber Siebling ber SWtnd&ener unb ioir glauben
es, bafj jemanb, ber biefen eminenten föünftter in ber Seit
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feiner Stütze febon rannte, au<i) beute noeb bort ibm nidjt genug

fd)ir>ärmen fann. Sei uns ift bieg etwas anbercS. SBtr borten

^einrieb Sogl jum erfien 9WaIe unb beurt^eilen alles an ibm,

Wie eS bie ©egenioart bringt. Unb ha finben Wir natürlich, bafj er

binficbtlicb ber Stimmquantität niebt ganj als äßagnerfänger

befriebigt. Slber, Wie fingt er! 2Bar baS ein Soge! SDafs

Sogt beute mit feinen Mitteln noeb fo fingen fann, ift be=

wunbernSwertb unb man fann anläfjlidb einer fo entjüdenben

©efangSWeife wobl überfein, bag ber gabn ber Seit,

Wie ja fclbfitierfiänblicb, aud; biefem f. $t. fid&er gar ^>err=

liefen Organe ©lanj unb Äraft geraubt. Sm™^ "ocb. wirb

Sogt aber entfebieben tion feinem gweiten al^ Soge über*

troffen ; feine Seiftung ift ein $radbtcabinetftüd, baS jeber*

mann unüergefjlid; bleibt. ®ie wunberwolle ^Darbietung

äJlar SDawifon'S (SBotan) ^abe icb cor nid^t langer 3^it

befprodjen. 2Iud; bieSmal fann man über ibn nur in

SuperlatiPen beS SobeS fpreeben. igerr .§ u n o l b fang erfU

mala ben SDonner, §err Partner ebenfalls jum erften

3Me ben gafolt, beibe befriebigten, obne aber unübertreff*

bar ju fein, bagegen war bie 9ceubefe|ung ber (Srba burd^

2Katt)iIbe ßlauS natürlicfj ein ©ewtnn für bie Partie.

3n ber SBalrure fang Sfto.fa Sucher aus Serlin bie

Sieglinbe
; fiimmlicb lägt fiel; leiber gar nichts ©uteS mebr

oon ibr berieten, benn bie Stimmrefte fönnen faum be=

rüdfidtfigt Werben. 5Da§ if)re SDarfteHitngSfunft, Wie über*

ab", fo audj bier großen ©inbrud mad)te, ift natürlich wenn
aud), (wie fdjon bei ibrem leiten ©aftfpiele in 2>lüncben

tton anberer Seite in biefem Statte bemerft Würbe) ibr

Spiel ju febr nacb ber ftnnlicben «Seite binüberneigt , WaS
aus aeftbetifeben ©rünben nict;t gebilligt Werben fann.

SftarSDawifon bot einen foleb' |errltd)en äöotatt, bafs

idj Wirflid; fagen muß: „So fab \i) Siegbater nod) nie",

werbe ibn aber aud; niebt mebr fo glänjenb feben, böcbftenS

natürlicb Pon SDawifon felbft. grau 6 1 a u S ift eine Srünm
bilbe, wie es beren wenige giebt unb angefiebts ibrer wieber*

um bejaubernben Seiftung gebauten Wir mieber mit traurigem

©efüble ibreS balbtgen 2lbfcbiebeS. SSon Pielen Seiten

glaubt man aHerbingS an einen folgen niebt unb behauptet,

TOatbilbe SlauS roerbe uns erbalten bleiben, ober wenn fie

2lbfcbieb nimmt, in ber näcbften Saifon werbe fie Wieber

fommen. inwieweit biefe ©erücbte auf SBabrbeit berufen,

toeifj icb niebt, freuen Würbe idj mieb, Wenn fie ftcb be*

fiätigen Würben, benn bie Staus, bie r;errtict)e Qnterpretin

2Bagner'fa;er grauengefialten , werben Wir, falls fie gebt,

febwer öermiffen. §err SlSner ift ein guter ©iegmunb
unb ber neue .'gunbing, §err ©ärtner, fiel burd^ feine

imtoofante ©eftaü auf. Seltfam berührte eS, ba§ biefer

§unbing, nadjbem er ©ieglinbe in baS 3lebengemacb ge«

wiefen, ftatt finfter cor fidj binftarrenb beim Sifcpe p
fi|en, ben ^opf fenfte unb — wo|)l Weinenb — mit feiner

<ganb bebeefte. ©cblud)ät tiielleicbt ber finftere §unbing
Wegen beS ju erwartenben ©t;ebrucl)S? SEBte fann nur fo

etwas bem tücbtigen ©djaufpieler ©ärtner paffiren! 2)aS

2Balfüren»@nfemble ging bei ber le|ten Sfteprife im 3Rärj

unter 3RarfuS famoS, bieSmal bafür weniger treffliefj. $err

<& trän Sit) batte feinen fonberlidj guten Slbenb. SDie

gortfebritte, bie er gemaebt, ftnb wn mir bei feinem le|ten

Stuftreten gern conftatirt Worben. Set ber Sßalture ent*

täufdjte er miefy. dagegen fann man bie Seitung ber 3ftbein=

golb-SßorfteEung burdp §errn 5JJarfuS warm loben. @§
lieg fieb nieft baS ÜJJinbefte auSfe|en, unb es ift erfreulid),

bafj TOarfuS reengagtrt würbe. @r Wirb in ber näcbjien

©pieiäeit gemeinfam mit §errn SSlecy als erfter (SapeU*

meifter fungiren,

9?ocb etwas mööbte id? bemerfen. Db Spiere, porne^m*

lid) ^ferbe auf ber Sütme üerwenbet werben fotten, ift oft

als grage aufgeworfen worben. Sludj griebrid; ^beobor

Sifdjer äufjerte fid; barüber. S)af3 oft bura) 3)Mtwirfung

berfelben ein Silb üiel an 2Birfung gewinnt, ift felbfttier*

ftänblicb, bie Störungen, bie aber ebenfo oft bei gerbet*

äielmng foleber „Statiften" hervorgerufen werben, fönnen

ton einer folgen Tragweite fein, bafj ber ©inbrud einer

Scene febr leibet, ja bafa biefe läcberlid; Wirft. $n ber

SBalfüre fann man ebenfo wie in Siegfrieb ©rane, baS

SRofe, fdjwer miffen. SBenn nur baS Sljier ein Wenig ab=

gerichtet Wäre, bamit es niebt, Wie j. S. bei ber SlobeStier*

fünbigung aus ber entfielt Stimmung berauSreifet ! tlebrigenS

foEte ©rane auf feinen gatt mit einem geftu|ten Sdjtoeife

fommen. ®ieS nur nebenbei. Leo Mautner.

(Sin Siegfrieb, bem t»on SBten aus ein glänjenber Eftuf

poranging, (Srif ScbmebeS, erfebin als ©aft. SBir

batten ben $ünftler febon le|tbin als Sobengrin gebort (unb

befannttieb aud) fcor nier Qa^ren in Sarötonpartien) unb

e§ interejfirte uns ungemein, il)n all Siegfrieb fennen ;u

lernen. ÜRun, ftimmlia) bat er uns nidjt gewonnen. Sein

Organ ift fein reebter 5£enor, man merft ibm an, baf3 er

ein nad) oben gefd;raubter Sartiton ift. Slufjerbem ift bie

Stimme Wenig auSgiebig, an Scbmelj unb Ätang Wirb er

pon unferem Siegfrieb, äßilbelm SlSner, entfdjieben über=

troffen, dagegen jeigte fieb ScbmebeS als glätijenber 3)ar=

fteller, fommt ibm boeb aua) feine eebte Siegfrieb*@eftalt

febv juftatten. 35ie Scene unter bem Sinbenbaum batte

er entjüdenb ausgearbeitet unb fübrte fie fo günfttg bureb,

Wie Wir es bier noeb nidt;t gefeben. 9Iucb im britten 5luf-

äuge reuffirte er PoHftänbig burdj fein feuriges Temperament,

war ba gefangfieb aber gar su f($Wad;, jumal grau SlauS

feine Partnerin War. <gerr ScbmebeS fott in ben bieS=

jäbrigen Sübnenfeftfpielen in Söa^reutb mitwirken, id; bin

überjeugt, baß er gefallen wirb, tro| beS fttmmliden 2)JancoS.

®ie SBotanS unb inSbefonbere ber Söanberer waren feit je

ber meifterbafte Seiftungen 3Kaj SDawifon'S. 5Daf3 er,

ein Wabrer SttmmfröfuS, in ber Scene mit @rba macbt=

tooß über'S Orcbefter ragt, ift ebenfo längft befannt, wie

feine wunberPoHe ^üancirung bei ben brei fragen, burd)

bie er bereits im $abre 1893 feine Vorgänger in Statten

fteEte. 9ttcbt unterlaffen möcbte id; es aud; in betonen,

wie betrieb 2>awifon öofalifirt 2ln SDeutlicbfeit ber 2luS=

fpraebe übertrifft ibn niemanb unb niebt bie geringfte Un-
art ftört, wie bei Ruberen, ben ©enufs. SDlatbilbe

fJlauS ift als Srünnbilbe ftets bon ftegreieber SSirfung.

3brc gefängliche unb barftettenfebe ©ewait ift wobl geeignet,

baS ^ubtifum in ^elle Segeifterung §u oerfe|en. S8tS auf

gro§e tlnbeutlicbfeit ift baS SBalböögelein beS %± 3tuzef

ju loben unb aui} ber Portrefff,id;e SDitme beS §errn $auli
öerbient »ollfte änerfennung.' ®iefe würbe aud; §errn

§unotb yd £bei! Werben, wenn er bie SStrfung feines

3lIbertd;S niebt bureb überlautes foltern „erböben" wollte.

So ergtelt er baS ©egentbeil. @ine ÜMfjigung im Son
Würbe ibn ju einem ganj' porjügltcben Sliberia) madjen.

§err 5KagnnS SDaWifon, feit (glmbtab unfer befter

gafner, barf niebt toergeffen Werben.

Ol;ne einen ©aftbarfteller gab man ben granbiofen

Scblufj beS „SlingeS ber Nibelungen", bie ,.©ötterbämmerung".

SDie uns »ertaffenbe Srünnfjilbe SftatbÜbeSlauS baben

Wir bieSmal wobl jum le|ten SJJule gehört. ®er gubel

fannte benn aueb fein @nte unb immer wieber muf5te grau
SlauS beröorfomrnen. Sin auSgeäeicbncter Siegfrieb ift

£>err @lsner, inSbejonbere bie @r§ä^lung im SBalbe ge=
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lang tfmt feljr gut. Set feinem ©rfdjeinen in ©untber'S
©eftalt am SBalfürenfelfen fiel es unangenehm auf, bafj er

an ©teile Pon ©untber'S ©a)ilb, ben — föagen'S trug.

Dergleichen SermecbSlungen bürfen nicbj unterlaufen ! <gerr

£unolb befriebigt als ©untl;er, rote ftets läfjt aber bie

33oJaIifatiort ju toünfdjen übrig; unb fann aucb, j. ©. Pon
einer guten äluSfpractje bie 9lebe fein, tnenn ein ©änger
über fein r »erfügt ? Qcb backte, nein. 2tnmut£)ig ift grl.

ü. StutterSbeim als ©utrune, unb erfreuenb toirfte bie

llmbefefcung beS Sllbericb, bcn früher aus 9totc) §err Sßeit

fang. §err 5DcagnuS5DauHfon Ijatte feine ©cene ttrirf-

fam ausgefeilt unb fo fel)r aucb, bie Slbftcbt, biefelbe nur
in pfternbem Sone ju geben, ju loben ift, realifiren läfjt

ficb biefe £$bee leiber nicb,t, ba äBort unb £on ju febr Per*

loren geben. SDem erften unferer Äünftler, Waj Samifon,
toiH ict) als Septem für feinen tounberbaren §agen ben
größten SSeifatt fpenben, nict/t nur, ßafs er ibn am meiften

au biefem 3Ibenbe Perbiente, ber ttmftanb, bafj er inner*
Ijatb einer äöocfye ben SBotan im 9ft^eingolb unb in ber

SBalfure, ben SBanberer unb &agen unb jtoar recbt SDan)ifon>

gemäfj öröa)tig burcbfübrte, bejeic^net ibn ebenfo, teie fein

äBirfen im erften Steile beS ©peius, als bii ^auptfraft
ber geftfpiele. Ebenfalls nur in SBorten ber böcbjten 33e*

leunberung muj? man Pom Dirigenten biefer befprocbenen
§toei Slbenbe fpre^en, pon geli? TOottl, bem genialften

Üßagnerbirigenten unferer £eit. SDie Nennung feines Samens
fagt rooijl beutlid) genug, tt>ie aud) in orcbeftraler 9Ud)tung
glänjenb baS ©elingen toar. SDer burd) bie freien ©oliften
unb einige äRitgtieber beS beulten 9WännergefangpereinS
Perftärfte 9Mnnerd)or übte ä^nlicbe SBirfung, »te SDatoifon'S

madjtPofieS §oibo. ©S toaren ^met ber fcfjönften unb er*

fyebenbften Slbenbe ber ganzen ©pielseit.

Otbmar Keindl.
(Schluß folgt.)

£orrefpon&en3en.
^ratiffutt a, 9».

Sie 2Ku[eumä*©efeflf($aft Ijat i^re SonntagS=£oncerte mit bem
X. ben 26. gebruar ju @nbe geführt, eingeleitet würbe ba« (Jon*

cett burtö Sie Seonoren»DuDerture 9co. 1 Don SeetfjoBen, im weiteren

Verlauf Rotten wir SSorfptel jutn U. Slft bet Oper „gngwelbe" Bon

Shilling« unb als würbiger Schluß würbe uns 33eetr>oDen'S „Neunte"

in bortrefflieber SluSfüljrung Befcfjeert. Solift BeS Sl6enbS mar bet

SStolinift §err SefefirSft), welcher ba« Soncert in S motl Don 28ieniawSfB,

mit Brillanter Sedmif aber äiemlid) Keinem Ion Bortrug; er fanb

beifällige aufnähme.

®a« le^tc ber DpernIjauS»Soncerte Bemittelte uns eine in*

tereffante (Srfdjeinung am Strigentenpult, §errn ^ofcaüeümeifter

©uftaü Sttafjler au8 SBten; er leitete »erfönli* feine I. ©nrnb^onie.

®a§ SSerf ift grofj angelegt unb mit allen üflitteln ber mobernen

Sunfi auägeftattet; 3Wa6,Ier ift ein genialer, geiftreicfjer Sonmaler,
ber juttieilen nur ä« biel geben miö unb fo wirb oft bie Surcfj»

fü^rung eineä SEBema« ju breitfpurig, toaS bem SBerf nic6,t jum
SSort^cil gereicht. ÜKa^Ier erntete als domponift unb Dirigent ber»

bienten Seifall. %xl ©eftaefo fang eine Slrie auä bet Schöpfung,
mit betannter SKeifterfcf)aft unb unter Dr. SRottenberg'8 Seitung

tourbe baS Soncert mit ber 8. ©gmpljonie Bon SBeetfjonen, in Ijerr-

licb,er Srusfüfjrung, befcb,loffen.

Qm elften greitagJ-Soncert famen unfere ja^lrcic^en SRicBarb

Strauf3=anb.änger anf i^re 3Jecb,nung. ®er ijier immer Ijocb, ge*

feierte ©oft birtgirte feine neuefte Snmp^onie „^elbenteben" unb
braute bamit ben Sewei?, bafj er noc^ lange nic6,t mit feinen frieren

Schöpfungen am Snbc feiner Sbeen angelangt war, f)ier eröffnet er

unä wieber eine folcfjc giiHc an intereffanten geiftig burd)bad)teu

gineffen, bafj man fief) gern über manebe« sflijarre, raaS biefeä SCSexf

auet) birgt, t/inwegfegt. Sie Srjmpfjonie würbe uon unferem Ordjefter

uniibertrefflieb gefptelt unb ber ftarfe Öeifatt galt aud) mot)I juni

Sb^eil ber guten Sluäfü^rung. grau @trauf3 be Slftna fang 7 Siebet

it;re§ SRanneä, fjerrlicfje ftimmungä^olle Sompofilionen, unb fo war

e3 nietjt ju oerwunbern, bafj „®on Quijote" als @d)lufj beS Eon»

certeS nidjt me&r, wie bei früheren Slujfüljrungen, Wirten tonnte, bie

§erjen ber guijörcr waren ein wenig angegriffen. Qu Snfang beS

EoncerteS fpiclte §en $rof. §ugo Secter baS SeUo-Soncert in Stnofl

beS hier jüngft Beworbenen ©eorg ©oltermann unb fanb jiir fein

I)errlid)e§ Spiel reidjen 93etfaH. ©ine (änttäufebung war cntfd)ieben

bie Sluffüfjritng beS Dvatorium „Sie Stufetwectung beS SajaruS"

Bon ^Jeroft; für biefe unintereffante i£ompofition ^ätte eS wahrlich nicht

biefer IReclame beburft; wenn baS SSerf, welches ba§ fd)led)tefte ber

^erofi'fdjen Schöpfungen fein foH, bod) SBetfaü fanb, fo galt er ber

trefflidjen Bon §errn Dr. Stoltenberg woh,! Dorbereiteteu älufführung.

©ineS ber intereffanteften Soncerte ber bieSjät)rigen Saifon war

baS be§ Sheoter-DrchefterS unter ßeitung beS §errn SapetlmeiftcrS

SBolfram; legerer führte fid) jum erften 2Ka(e als Soncert=®irigent

ein unb bewies, bafj er aud) auf biefem ©ebiet ein erfahrener

Süceifier ift; baS Programm enthielt ©bur=Snmpt)onie Bon §at)bn,

les Präudes Don 2iSjt unb SSorfpiet jur Oper „Donna Diana" oon

9tejnicecf, ade brei SSerfe würben fein abgetönt ju ®ct)ör gebracht.

§err Soncertmeifter $etri fpieltc baS S3iolin=ßoncert Bon Seethooen,

mit grofjcm Jon unb eblem SSortrag unb baS Rondo Capriccioso

Bon Saint'Saen«. grl. Surj Bon ber Oper fang eine ätrie auS

gigaro unb einige Sieber; beibe fiunfiler würben lebhaft gefeiert.

®ie le^te Cpernnotität war SUatteo galcone Bon ©erlad); bnS

fetjr bramattfdje unb intereffante SBert beä jungen Somponiften rourbe

redjt beifällig aufgenommen unb wirb wob,! feinen 2Beg über unfere

erften Süfjnen erfolgreich machen. Um bie Stufführung oerbient

machten fich namentlich bie Ferren ^iaufastq unb Sichler, fowie

grl. Surj als gortunato; §err Solfram batte bie Scooitat forgfältig

Vorbereitet, cS floppte alles Bortreffltd).

@S bürfte bie oerefjrten Sefer intereffiren, baß fidj bie 2Kündjener

Sängerin fjtl. (£h,arlotte Scf/loß nach langer Qeit i^ren greunben

in einem eigenen Soncerte DorfteEte, bei Welcher ©elegenheit bie

S)ame für itjre gebtegenen ®arbietungen burd) roarmen Seifall ge>

tijxt würbe; {ebenfalls würbe ein Stuftreten an unferer S3üt>ne noch

me^r intereffiren, auf welchem ©ebiete grl. Schloß bod) betmifdjer ift.

lieber eine ftattlidje änjaf)! tleinerer Soncert'SSeranftaltungen

Witt id) in meinem heutigen S3erid)t ftiUfcbweigcnb hinweggehen, es

würbe ju weit führen, alle ju enoäljnen. hs.

©Otfta, 2. 3Jtäi'ä.

®a3 geftetn ftattgefunbene VI. SSereinS=Soncert ber Sieber»

tafel ftanb im £,eii)tn eines ©efangfierneS erfter ©röfje, nämlich

berßönigl. fd)Webifd)enSammerfängeringrau@Hen-©ulbranfon,

bie mit ifjren ©efangSfpenben Bon Stnfang bis ju Snbe ba8 fetjr

jahlreitf) erfctjtenene *Publitum bezauberte unb begeifterte. grau

<511en*®ulbranfon befißt aber aud) eine f}errlict)e Stimme oon un»

gemöhnlidjer Starte unb ebenfolchem Sohllaut, mit ber fie ben

fdjwierigftcn ©efangSforberungen in muftergiltigfter äBeife gerecht

wirb. 3)afj fie eine große SSagnerfängerin ift, bewies fie gleich äu

Stnfang burd) ben ©efang ber Slrie ber ©lifabetb, auS SSagner'S

„Sannhäufer", fowie mit bem Sd)lußgefang SBrünnhilbenS auS „Sie

©ötterbämmerung". Slber auch in ben norwegifchen Siebern Don

©rieg jeigte fie fid) als eine »oüenbete SKeifterin ber eblen ©efangeS«

fünft. Sämtlictje ©efänge würben mit einer Dorjüglidjen Ordjeftcr«

Begleitung unter ber fixeren Sirettion beS §errn iprofefforS SHabicb,

aufgeführt. S)er aUejeit fcb,!agfertige unb über 100 SJiann ftarfe
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iMcbertafcIdjor Berfdjönte ba« Goncert burd) ben Vortrag be« Sfjorc«

ber fjcimfeijrenben tilget au« „Jannljäufer" non Sagner, unb bet

gcmifdjte Sljor biefe« S3crein« trug ben „SKorgengefang" Bon ©abe

unb „Sad) auf"! au« „Sie SJteifterfinger Bon Nürnberg" in tabel-

lofer Seife Bor. ®a« in allen feinen ££)cilen Botäügtid) gelungene

©oncert fanb burd) ba« ißrälubiutn au« bet SJfufif ju „L'Arlesienne"

Bon 58ijet eine treffliche (Einleitung.

9. SKärj. ®a« Bon intern auftreten in früheren Qaljren in

itnferer ©tabt bereits rüfjmlidjft befannte ©ängerpaar Slnna unb

trugen £übad) War für ba« VII. Soncert be« 2R ufifoerein«

gewonnen worben, unb c« würbe tfjnen feiten« be« feljr jaljlreid) er«

fdjienenen $ublifum« ein überaus freunblidjer ©mpfang ju Sfjeil,

bcr fid) in ben ftürnüfd)ften öcifafl«beäeugungen äußerte. ®a« au«

fed)« äbfdjnitten beftcfjenbe Programm bot nid)t weniger al« 21 Suette

unb Sinjelgefänge Bon Sichert ©djumann, Sari £öme, Sugen §ilbad),

^eter Sorneliu« unb Stidjarb §euberger, bie mit beut eingefjenbfien

Söerftänbnt« unb mit imiigftem Slusbrud ber Smpfinbung jum SSor-

trag gebradjt mürben. Qn bie Begleitung bet ©efänge (jatte fid)

§err ^rofeffor Sieg mit §errn £übad) geteilt. Scibe Ferren

crmicfen fid) al« feinfühlige ^Begleiter. ®er SBioIinpart in bem

„Spielmann mit obligater Violine" Bon (Supen §ilbad) würbe in

bcfter Seife Bon §errn Slnton Sftaifd) burdjgefütjrt.

12. SKärj. gür ba« VII. 33erein«concert ber Sieber«

tafcl waren grl. So Ijanna Meyer Wifd) aus Serlin für ©cfang

unb £>err (Srnfi Bon Soljnanrji für Elaoier gewonnen, fjrf.

9Jcet}crmifd) befijjt eine ferjr f»mpatl)ifd)e Stimme Bon feltener griffe

unb prächtiger gülle. Slujjerbcm jeicfjnete fid) iljr ©efang burd)

reine Intonation unb beut(id)c Zejtauäfpradjc auS. £>etr (ärnft

ton 2)ot)natn)i geljört ju oen SlaBierfünftlern, bie eine gan? fjer»

Borragenbe Eedjnif befijjen , biefelbe aber and) meifler£)aft jur

gntwidelung unb Vertiefung be« mufifalifcfjen ©ebanfen« eine«

©tüde« anjuwenben Berftetjen. SSeibe fünftlerfräfte fanben ben

wo&jBerbienten SeifaK. ßinc angenehme Slbwedjfelung bradjten jwei

Bon OTtgliebern be« Verein« gefungene Soppelquartctte („SnbifdjeS

£wd)äeitslieb" uub „3)cutfd)e8 VolfSlieb") in ba« Programm.

18. SJcärj. Sie in bem SonferBatorium be« §errn 'JSrof effor

Siejj abgehaltene bie«jäf)rige Cfterprüfung im Elabier«, Violinfpiel

unb ©cfang legte aud) bieämal entfpredjenbe« 3 e uflniä fut °' e %ot'

äüglidjfeit ber SInftalt ab, ba fid) bie bielcn ©djüler unb ©djülerinnen

bet ifjnen gcfteflten Stufgaben mit Boräüglidjcm ©elingen entiebigten

unb bie Borgcfdirittenen ©djüler mit Bezüglicher SCedjnif unb

tünftlerifd)em SSerftänbniä fpielten, weäb,alb bet SSefud) tiefer SInftalt

luärmftenä empfohlen werben fann. Wettig.

münden, 3. 2Ipril.

„lanntjäufer" Bon 5R:d)arb SBagncr. SD(ufitali|'cb,e Leitung: §of»

capelliueifter granj gifdjer.
„Renten, H-aB u\il;i', unb fiiHen, tta§ idjiin,

unb rcoücn, ioa§ gut ift,

„"Sarin erlennt ber (Seift ba§ ßict be§

cci'iiültftigen Set-euS."

•JJtatc.

9(ad) fünfmonatlicher abwefenbeit erfdiien bie Sönigüd) 93at)erifd)e

fiammerfangerin ÜJtiÜa 'Xernina wieber Bor ben SJcündjenem, weldje

fie ebenfo lieben«wüvbig beurteilt, Wie ba% feinerjeit ber ungeheuer

geiftreidie grancesco Jamaguo ju tgun beliebte. %m 3aüe Slfilfa

Sernina gefdiieljt aber ba« aü i£)ren gugefdjmorenen beiberiei @e=

fd)!ed)t8 BoMontmen redjt. Siefc tamtnerfangerin gefällt fid) barin,

aufjergewöljnlid) l)ol)e§ ©eljalt einjufteden unb entmeber ©aftfpiel«

reifen ju unternehmen, wab^renb wefdjen fie ganä natürlid) hierorts

uicfjt fingen fann, ober in SJiündjen ju figen unb ärger al« nur

irgenb eine tfjronberedjtigte *prinjefftn fid) auf ba« SSorredjt be«

@nc, au«tl)eilen« ju »erfteifen, abpfagen, unb überhaupt ba« gerabe

@cgcnt[)eil Bon bem ä« jetn, toai man etwa liebenewürbig nennen

fßnnte. 3d) tjabe nod) niemal« geleugnet,, bafj grau Satb^arina

©enger»S8ettaque rotber fünftlcrifd) ned) fonft meinem aHetbing« —
unb id) bin wirflid) frofj barum — Beiwohnten ©cfdjmad aud) nur

im aüergeringften genügt. 2Ibcr: afljeit ber SBaijr^eit bie @(jre!

llnb unbeffreitbar wab^r ift eS benn bod), bafj grau Katharina ©enger»

33ettague i()r ©eb^alt nid)t umfonft einftedt, tfjre 3ugef)örig!eit ju

ben 3Jiünd)ener §"f6übnen feineäweg« al« sinecure betradjtet. Siner»

feit« treibt fie {einerlei SKifjbraud) mit Urlaubberedjtigungen unb

Uebertreibungen, unb anbererfeit« ift fie ftet« bei iljrer Slrbeit, wenn

fie in SJcündjen weilt, lernt unb probt, unb läßt £aum einmal ab«

fagen. SSenn fie ba« aber tljut, bann fann man aud) überjeugt

fein, bafj e« grau Sat£)arina ©enger-Settaque in ber Stjat unmög-

lid) ift, aufjutteten. 9Jur immer geredjt unb nicmal« e()rlid)e Sin-

etfennung Bermeigern, wem immer fie gebüljrt! Qnbeffen b,at ge«

rabe biefe „2annb/ äufcr"«'äuffüt)ruug bewiefen, bafj SKilfa 2eruina

gerabe feinen ibealen, aber — leiber! — ben richtigen ©tanbpunft

ber großen SRaffenijerbe gegenüber einnimmt. SJcit ber il)t in fo

boljem ©rabe eigenen ©djläue (id) fage mit SIbfidjt nid)t ßlugtjeit)

wählte fie fid) bie „Slifabetb," ju iörem erneuten Sluftreten. ©a
fann man ja fdjon mit ben etften Sorten ; ,,5)id), tijeu're ©alle grüfs'

id) mieber" — unenblid) Biel 3tüt)tung Wadjfi^eln. 2lber nid)t ein»

mal ba« wäre nötljig gewefen. ®enn faum erfdjien bie meift burd)

Slbwefenljeit unb Slbfage ©länjenbe, a(§ eine bcbingung«Iofe SSer-

etjrerin — nur burd) eine ebenfo bebingung«Iofc, jebod) fd)üd)ternere

Bon mir getrennt — wie toH zu flatfdjen anfing, unb bamit war

ba« geidjen gegeben, auf weldje« £)in ber ganje älbenb ben Stempel

einer „Serninabe" erfjielt. ©« ftiefj §einrid) SSogl im 3Senu«berg

ju, bafj er in feinem ©ei)nfudjtfang an bie greifjeit auf bet lätbe

ein ganje« Sott burd) augenblidlidie ßerftreutfjeit nid)t bradjtc.

®a fjätte man in ber grofjen $aufe nad) bem jtrjeiten 2lft bie grüne

unb atlergrünfte Sei«f)cit pren follen, Wie fie fid) barübet erbofte!

3n ber §aup!fad)e fällt e« mir gar nidjt ein, ^einrieb. S5ogl ju Ber«

teibigen, benn eben weil er fo ber tf)atfäd)Iid) einzige, Boüenbcte

unb Boüfoinnteue Sünftler ift, foüte it)tn ja fo etwa« nid)t äuftofeen.

Senn §einrid) 58ogl suftößt, ivai eben t)eute einmal ber gatl war, Ber»

geffen barf man aud) bann nidjt, wenn e§ etwa« wirflid) folgen*

fdjwere« wäre: bafj er gleicf) feiner eblen, watjrljaft

ibealen ©attin, fein g a n j e 8 Seben ber 5DIünd)ener

§ofoper weiljte, bafj 33eibe allen nod) fo glänzen ben

Slnträgen wiberftanben, unb ben 3tut)m, Weidjen ba«

unbergeffene ®[)epaar ©djnorr Bon SatoISfelb bet

SJcündjenet §ofoper grünbete, im SSerein mit feiner

einjig bafteljenben grau Sfjetefe fefter legte unb ju

einem unfterblid) bauernben geftaltete. ®enn ol)nc

Jtjerefe unb §sinrid) SSogl befäfje bie äMndjener $of»
oper nid)t einmal me l)r ben @d)attenil)tegtu[)mreid)en

Sfamen«. Säre er ein granjofe, unb fjätte ifjm an ber , Grand

Op&a de Paris" al« „5taunl)äufer" biefe« eine Sort gcfeljlt, ba«

^ubitfum Würbe wol)l augenblidlidje« Unwoljlfein angenommen

tjaben unb fjätte nad) bem erften Slfte fid) erfunbigt. 3d) bin gar

nidjt eingenommen für bie gaftifdje Slrt unb ba« gaüifdje Sefen an

unb für fid), abet feine« gmpfinben unb Sebenäart weifj id) fjod)

ju fdiätjen, wo immer id) foldje treffe. S)a« TOüntfjener §oftbeater»

publifum Ijat fid) gegen früfjer jebod) äufjerft ungünftig beränbert.

3d) würbe mid) nidit über biefe @ad)e fo ausgebreitet fjaben, wäre

c« nidjt — um nidjt anber« ju fagen — gerabeju wiberfinnig gc»

mefen, Wie bie äflenge fid) um SUilfa Sernina'« Willen geberbete.

§ätte nidjt eine aüerbing« fleine, bafür aber um fo entfdjiebener

eingreifenbe Slnäafjl wafjrfjaft SunftBerftänbiger oben auf ber ©aüetie

fid) bie SToEfieit beutltd) genug Berbcten, bann wäre ba« aberwitzige

©eftatfcfje nad) jebem fleinften Sage ber „(älifabetfj" losgegangen.

Wn fjat biefer ba« ganje Serf jerreifeenbc, nid)t fdjarf genug ju

rügenbe Unfug Weniger äüilfa Setnina'« fiegfjafte ^röfje bewiefen,
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als bie nad) bem heutigen ?Ibcnb bod) nidjt mcfjr gu begroeifclnbe

Ibatfadje: ba§ fie ben gif* 01161" unb 3 u &ö rern ftets perfönlid)

bleibt, baß fie nidjt öergeffen läßt: man figt im Sbeater. Senn im

Scben flalfdjt bodj aud) faum ber 3iorjeftc SBeifaK, menn ein auf ben

Sob »ermunbeteg £>erje fid) enttjüHt! —
griebrid) geinbals mar Weber gefanglid) nod) barfieüetifd) ein

guter „SBolfram"; außerbem Hingt feine Stimme bereits gan$ franf.

9Kit Wirflid) fdjöner Stimme unb atlerliebftem Sortrag fang grnulein

Settn Sodj itjre Heine Stoffe: „©in junger £>irte". 9cur muß fie

fid) and) nod) einüben beim angeblichen Olafen iljret Sdjalmet bie

ginger fpielen gu taffen. Einfad) eine $ßrad)t war ber „Sanbgrnf

^ermann" unfereS SSictor Slöpfer, beffen faum Wieber gu finbenber

unb fo gang untiergleidilid) tabeiloS unb ibeal auSgebilbcter Saß
eingig gu ber ©efamtbeit beS fo würbig gegeidjneten gürfien paßt.

£>äufte fid) aud) ein ganger Ötiefenberg Bon „©emüfe beg SRubmeg"

für SOiilfa Sernina auf, ber aü"e§ in ben Schatten brängenbe ©lang»

punft beS SlbenbS War bie crfcfjütternbe „9vom»@rgäljlung", roie

Sjetnrid) Sogt fie braebte. Paula (Margarete) lieber.

«Prafl, 6. 3uni.

Erftes Sonccrt beg Sonf er» ator tum« am 4. SKärg. Sor»

traggorbnung: Sine gauft-ßubertüre Bon SBagner; § moü-Soncert

für groei SStoIinen mit Ordjefterbegleitung Bon ©pofjr, Ebur»Si)tn»

pljonie öon Scerfjoocn. Sicfe Srobuction geigte uns mieber fo red)t

tcutiid), mit meld)' gliicflidjem (Seiingen fowoljt ber Seiter, roie bag

$rofefforen--Eofleßimn btefcS Qnftitutg bemüht finb, tüdjtige Äünfller

bcrangu&ilben. @et)r erfreut waren wir, baß Sir. Sennemiß cnblid)

wieber einmal bie gauft»ßubertüre gu einbringlidjer ©eltung bradjte.

Sie einjige gauft=ßuoertüre SSagner'S, roeldje bie StimmungSgrunb»
läge alles „gauftifeben" marfjtocü' ergreifenb gu großartigem SluS»

bruefe bringt, fanb, unter Sir. Sennewiß'S Seitung, Botlfomtnen

würbige SBiebergabe, fomotjl nad) Seite beä geiftigen ©ebaltcS, ber

ein fetjr gewaltiger unb tiefer ift, als nad) Seite ber gönn, meld)e

bem (Sebalt gang entfpridjt unb biefen BoIIfiänbtg gur Slnfdjauung

bringt. Sie ungünftigen afuflifdjen Sertjältniffe beg großen Eoncert»

faaleg unfereS SonferBatoriumS Wirten natürlid) feljr nadjtbeilig,

fc!)r oft gerabegu ftorenb auf jebe ßrdjefterprobuction ein; biefen

Umffanb muß man bei ber Seurtljeiluug fietg berücffidjtigen. Sie

ßöglinge Sofjann fioubn unb SSenget £uml (auS ber Eiaffe be«
s#rofeffor Seocif) fpielten gwei Säge aus bem Spobr'jdjen §mofl»
(äoncerte, unb groar Borerft bag ©bur4(nbante unb bjerauf ben

1. ©aß (pmoll); fie madjten tljrem auggegeidjneten Seb,rer alle

@f)re, öorneb,mlid) burd) bie unfehlbare ©idjerljeit unb 3tefoIutb,eit

beg 3ufammenfpielg, burd) eble Konbilbung, — bie eine tfjarafteriftifdjc

Eigenart ber ißruger Siolinfdjule ift, — infonberb,eit aber burd)

Temperament» unb gefdjmaäDoIIe SBortragweife, bie bei jugenblidjen

Sünftlern fcon großer SSebeutung ift, unb fo war benn ber überaus

reidie SBeifaH, Weldjer Seiben gefpenbet würbe, wo^l oerbient. Sag
berounberungäwürbige äKeiftetwerf Skettwben'e , bie „®rfte", fanb

burd) Str. SBenneroig unb feine Wacferen Söglinge eine wab,rb,aft

m e i ft e r § a f t e 9teprobuction; biefe S8eetb,ooen=SIuffüb,rung gäijlte

gu ben gefungenften unb beften, bie man überhaupt je böten fann;

fie bot ung einen fünfilerifcljen §od)genuß roirflid) feltener Slrt, für

ben wir Sir. Semtemig, bem fyodjoerbtenten Seiter unferer 2/(uftf«

^odjfdjule gu Sanfe Berpflid)tet finb unb ben td) §ier nameng atter

Wufiffreunbe, weldje jener ben!roürbtgen 8[uffüfi,rung ber „©rfien"

anwohnten, barbringe. @g ift fd)wer gu fagen, Weldjer ber bier

Säße gelungener, meifterlidjer ausgeführt Warb; ba8 ift jebod) gereiß,

baß Sennewig SBeet^oben »or uns erfdjeinen ließ, in ber gangen

griffe feine« queKenben §umorg, in ber garbenpradjt feiner unet-

fdjöpflidjen ^b,anfafie, in ber tiefbrtngenben ®röße feiner ©ebaufen

unb in ber Süfjnljeit ber Serbinbungen biefer; ja, baS war ber

gange, große Stteifter ber S^mp^onie, beffen SBerf in leuefttenber

Sdiönb^eit unb SSoüenbung ung im innerften §ergen enrgücfte. Sie

§örer riefen Sir. Sennemiß mehrere SKale ftürmifd) [jerbor; CS war
ein ebrenbotler Slbenb für ben nieiftcrlid)en Sirigenten unb feine

Fünftlerifdje ©efolgfdiaft ; mit gerechtem Steige fönnen fte auf biefen

Erfolg bliefen, unb wir wieberum finb fiolg auf unfer Sonferbatonum,
bag burd) »orlrefflicrje Seb,rer fold)' ntufifalifdjeg gönnen unb SoQ-
bringen gur Keife förbert. SSlg Sünbang gu SBagncr'g Cubertüre

möge bi« eine {leine grinnerung, ober roie man gut beutfd) gu

fagen pflegt, eine 9teminifceng, iJSIaß finben, alg localmufiEgefdjidjt-

lidjeg
4

Suriofum. ämbrog trug
f. Q. grimmen ^aß im ©emütrje

gegen bie gauft-Oubertüre SSagner'g unb führte an biefer (in ber

„Präger Leitung") bie b,od)notb,pein!id)f gjeeution aug. SBir jebod),

bie wir ftetg gu SGSagner ftanben unb unentwegt gu t&m fteben unb
bie mir bie finntiefe bebeutunggretdje Sauftounertüre in ib,rem b,ob,en

Sertbe erfaßten unb fie immer f;od) galten, bemerften fogletrb, baß

ber §err Staatsanwalt, weldjer feine fauftifdjen Dvidjtungcn unb

Stimmungen im Snoentar jeineg ©emütb,eä blatte, biefe „graujambe

§inricb,tung bom 2eben gum Sobe", mit einem TOeffer ob,ne Klinge,

an bem ber ©riff fehlte ausgeführt tjatte unb fo mirftc bie gange

baßcrfüCte, ober rid)tiger, pßlidje ißrocebur fe^r.erb^eiternb auf ung;
fie fonnte ja weiter feinen anberen Swecf fjaben. Slber aud) Sari

Xobifd), ben wir als fcfjarffinnigen Sritifer unb entfdjiebenen Sin»

[jünger SBagner'S f)od)fd)ä|ten, urteilte (im „Sagesboten aus
Söljmen") ungered)t über SBagner'S Ouoertüre — eilt ©raf Cerinbur
felbft etflart nid)t biefen QroiefpaU berScatur! — jebenfatls bielt er

bie Duoertüre für bie mufifalifdje Einleitung gu ©oetbe'S „gauft"
unb fo grünbete er fein Urtbeil auf eine falfdje Srämiffc unb biefeS

felbft mußte unriebtig ausfallen. SaS gefdjal) anno Sabal in ber

erften Sagnerftabt $rag!

SaS g in e i t e Soncert beg E o n f e r b a t o r i u m g , bag ftatuten=

gemäß im fönigl. beut)d)en SanbeStbeater abgeljaltcn wirb, irmr

ebenfo burd) bie SBabJ ber Sunftroerfe, wie burd) bie SluSfüfjrung

biefer Ijeroorragenb. Sie Zöglinge, unter Sir. Senneroiß'g mufter»
gültiger Seitung, führten nadjflefjenbe SSerfc au§: Sie glangooHc

„Safuntala"-OuDertüre ßon ©olbmatf, fobann Sigct'S 3. Soncert»

Suite für Otdjefter, bie pracbtoolle, anmutb,enbe „Dioma", in Bier

Sagen, weldie eine gülle föftlidjer SWelobif bergen unb fd)ließlid)

Sdjumann'S 58bur-Snmpb,onie (SRo.l). Sag boüfte uneingefdjränfte

Sob muß namentlid) ber feurig fd)wungb,afteu, feinft unb geiftoolt

nüancirten SReprobuction ber beiben erftgenannten Sompofitionen
gegoflt werben. Sag $ublifum geigte bemgemäß foldicn »on ed)t

lünftlerifdjem ©eifte belebten Seiftungen ber jugenblidjen fiünfüer»

fdiaar nidjt mit Seifall unb eb,rtc SKeifter Scnneroig burd) wieber»
fjolte §erborrufe nad) jeber Stummer unb am Sdjluffe beS b,od)»

intereffanten SoncerteS.

Sie „SeSfii g illjarmo n ie", (Söb,mifd)e $b,i(t;armonie),

baS ßrtfjefter beS böfjmifdjen 9(ationaI=Sb,eaterS unter Seitung beS

erften GapeumeifierS äbolf Sged), beffen in biefen Slättern fdjon fo

oft rüb,menb erroäljnt warb, bradjte eine Seib^e Bon OrdjefterWerfen
gu gebiegenfter SluSfüfjrung, aus beneu wir gang befonberS, iljreS

boljen ftunftroertb,eS wegen, bie St)mpb,onifd)e Sidjtung S m e t a n a ' S

:

„3IuS Sßb,menS giuren unb Rennen" un t, SBerüoj'S „§avolb in

Stauen" anfübren muffen. Smetana'S SSerf ift nidjt nur bie f d) ö n ft e

Sonbidjtung, e:ftrab,lenb Bom ffieid)t§um entgüctenber ifficlobic im
Et)flu« „TOetn Saterlanb", fie ift aud) eine ber

f d) ö n ft e n Sdjöpfungen
fi)mpb,onifdjer Sunft in ben legten 3ab,rgebnten nad) Serltog, eine

unoergleicblid) wertvolle Serljcrrlidjung feines SatertanbeS. Ser
Sonbidjter b,at bem Sö^merlanbe, bag er fo fetje liebte unb baS
ibn nun im §ergen trägt, in biefem EuffuS Bon fed)S fnmp^onifcfjen
Sidjtungen einen überreichen Sdjag feiner Siebe unb feines tief»

grünbigen tönneng gu unBergänglidjem IRutjme t)interlaffen. ES ift

unmöglid) nod) etwas Meueg gum Sobe ber Serliog'fcben „§arotb-
Snmpb,onie", urt&eüSfäljigen Sofern gegenüber, anführen gu wollen.

«Profeffor Hermann Dlitter t)at cor Surgem eine fleine aber feb,r ge.
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baltreidje SSrodjüre über biefeS Sunfiwerf Beröffentlicfjt, weldje ba«

SBcrftänbntS ber Schöpfung gu förbern üorgüglicf) geeignet ift; aber

aucb, praftifcf) fjat Kittet gur SBert&fdjäftung bct §aroIb»@t)mpfjonie

wefentlicf) baburdj beigetragen, bafj er in einem SonferbatoriumS«

Soncerte gu Sßrag ben Sßart ber obligaten SMola, als Boüenbeter

SJceifter, Bortrug unb fo burcf) feine üKitwirfung biefe Sßrobuction gu

einer ber glängenbfren ßunftleiftungcn unfere« Qnflitut« geftaltete. —
Ott meinem erften SBericfjte, 9to. 18/19, ©. 208, bitte finnftörenbe

SJrucffefjler Berbeffern gu Wolfen unb gwar: @p. 2, 3- 24 ö. u. bitte

ju lefen: 5ßrof. 3irancf; ebenba 3. 9 B. u.: §immel ber Sunft;

©. 209, ©p. 1, 3. 10 B. 0.: mit fletnlicfjern ©pott; ©p. 2, 3. 5

B. 0.: erfcfjien üereint mit Boffenbeicr ©eftaltiing.

Franz Gerstenkorn.

Sie SKoSfauer <ßriBatoper, weldje mit ibrem Srfdjeinen

im Borigen Safjre eine neue Slera für <ßrioatunternetjmen biefer 2frt

in Petersburg einleitete, eröffnete ifjre feurige ©aifon mit SDIuf-

forgffi'3 „39ori3 ©obunoro". Sie Titelrolle fang §err

©djaljapin; icfj benutze fjier baS 23ort „fang" als ein lange nicfjt

erfdjöpfenbe« ^ßräbtfat für bie ®arftetfung biefeS genialert Sünftter«.

9?atürlicr) würben bie SSorte mit einer wunberbar meidjen unb

fdjönen Stimme gefangen; ber Slang mar überall gleichmäßig unb

gfeidj Ijörbar. 9Kir begegegnete bisset nodj fein ftimmbegabter

Opernfänger, ber fo einfad), fo felbfioerftänblidj ben mufitalifdjen

£on anfejjt, wie eS §err ©djaljapin tt)ut; baS ©ing en ber ^ßrjrafe,

weidjeS immerhin eine fefjr bebingte „raison d'etre" befigt, berliert

bei biefem großen Sragöben soüftänbig ben Sfjarafter ber „fonoen»

tioneüen 2üge", oljne babei baS ©eringfte »on bem 8teig eingubüfjen,

ben bie „ÜJiufit" ber Stimme auf ben §>örer auSguüben befiimmt

ift. 2)can geniest fie gang unbewußt — ber 2ftimenfjelb ©djaljapin

ift ofjne ben ©ängerfjeroS ©djaljapin unbenfbar, wie biefer Bon

jenem feinen etnjigen SWoment ju trennen tniire. Slief erfdjüttert

fafjen unb fjörten mir ben tragifcbften ber gürften aus ben Siefen

ber SSeltgefdjicfjte mieberbelebt erfterjen unb mit freubig erdtirter

©rregung bem Söffe baS S3erfpredjen geben, „Seiner wirb in meinem

IReicfje arm ober etenb fein . . . mein fefcteS SIeib Witt icfj mit Sitten

tfjeilen"; Bon Steuern ftanb er Bor uns als ber eble Vorgänger beS

großen $eter. 2Bie fjeimifcf) füllten mir unä bei ber fafi ftnblidjen

greube, mit weldjer ber eble 3ar oie ßeDgrQp^ifdfje Sarte feine?

©oljne« betradjtet unb über bie gufünflige fulturefte ©ntwictelung

feine« SSolfeS rebet! Unb Bon feuern oerförperte fidj Bor uns ber

graufe, mijjtrauifdje SJeSpot, ber mit fdjrecflidjer ©timme ben „grim*

migen Sofjann" an ©raufamfeit ju überbieten brofjt. SItfjemloS

folgen mir ben baS SBIut jum grftarren bringenben ©eroiffenSqualen

beS miflenlofen SKörberS; unb roieber fefjett mir ben gebrochenen,

plojjtidj jum ©reife geworbenen gürften Bor bem SIreopag ber

Sojaren erfcfjeinen, nocf) einmal bricht ficfj bie SSutfj, bie ©eelenqual

mit ©raufen erregenber 3Racf)t burcf), nocf) einmal leucfjtet in fanftem

Sicfjtglanj bie tief eble menfcfjlicfje Scatur beS iKonarcfjen auf, ber

ben ©otjn fein S5olf ju lieben, feinen geinben in Berjeifjen, SOcilbe

unb ©eredjtigfeit walten gu iaffen lefjrt unb, faft moct)tto§, bie §anb

nacf) ter 3cicf)tung jum ©ofjne fjin ju er&eben, fjaucf)t er mit ben

faum Bemerkbaren SSorien „®a ftefjt (Suer 3ar"! fein große«,

ebteä unb marterooKe« £eben au8. 8118 bie Umgebung Bor ber

Seicfje niebcrfniete, fdjien e§ mir, baß bie 3ufcf)auer ifjrem Seifpiel

nachfolgen wollten — e3 war ein grof3er, gewaltiger Slugenbiicf:

bie ®arftellung unb bie mufifalifcfjc ^fluftration würben gur SBirf«

licfjleit, jur 2fjatfacf)e.

®ie ©efamtau«füf)rung jeugte in jeber SBegiefjung — in ber

einer reichen, b^iftorifef) getreuen SuSflattung, ber forgfältigen, fttf.

Bollen au?füb;rung feiten« ber übrigen ©oliften, fcfjliejjluf) in ber

piäsifen unb gewiffenljaften cfjoralen unb ordjeftralen SBtebergabe —
Bon bemfelben opferfreubigen gleifee unb fjod) entwicfelten, eblen

ffunftftnn, ber audj im Borigen Qafjre bie Seitung ber gntreprife

auSjeicbnete. ®ie SldjitteSferfe ber Borjafjrigen ©aifon — bie un«

glücflidie ®irigentenwaf)I — ift jefct ebenfaU8 befeitigt. 35er neue

fiapellmeifter, §err Eruffi, fcfjeint feiner Aufgabe böllig gewacfjfen

ju fein.

SBon ben übrigen ©olifien muf3 icf) an erfier ©teile §errn

3Kutin (aJcflucf) kirnen) unb §errn Olenin Oefuitenmöncf)) fjeroor«

Ijeben; beibe §erren gaben ftimmlicf) unb fcenifdj »orjüglicf) getroffene

S^pen ab. ©efjr gut traf §err ©djfafer ben Sfjarafter be8 ©cbuiffi.

2)ie reigenbe ibt)Hifd)e ©cenc in ben gamiliengemacfjern beS 3oren

würbe Bon ben ®amen ©tracfjow (Xenia), $a8cb,aIow (geobor) unb

Xfcfjernenfo (bie Slmme) atferliebft bura^gefüb^rt. 2Jiit grofjer 2eben8»

waf)rb,eit unb feelenBoltem SSortrag gab grau Sjubatowitfcf) bie SRotle

ber ©djenfwirifnn wieber.

SKoSfaueriPriBatoper. „®ie3ungfrauBon OrIean8"
Bon 5£fcfjatfow8ft). SSie icf) fctjon be8 öfteren ju betonen ©e»

Iegenf)eit Ijatte, war unfer genialer 9Kefancf)oIifer nie objeftio jeicf)nenber

ffünftler: bie 2Beltgefcf)icf)te, bie fociale ißftjcfiotogie war nicfjt ba8

gelb für [einen fdjaffenben ©eniuS; tonnte er in feinen ®ramen bie

gefd)id)tlid)en Epifobtn nicfjt umgefjen, fo gab er bei ifjrer Steprobuftion

ntctjt fein eigene« SSefen f)er, fonbern lief) feine fjofje ted)nifcf)e

gertigfeit bem pompofen Stile SDtetjerbeer'fcfjer ©attung: bie ©eele

2fcf)aifom§fn'S ift btoä ba Borfjanben, wo e8 fief) um bie ©efüfjle,

unb jwar um bie fog. abfoluten §ergenSgefüf)le — ba8 Seiben, bie

Siebe 2c. — be8 einjelnen QnbiBibuum« fjanbelt; in ber SBieber»

belebung biefer ftefjt er fjoef), oft unerreicfjt ba.

Slucf) „®ie Jungfrau Bon Orleans" ift einer ber Bieten Seroeife

für bie obige Söefjauptung. ®ie „©efajicfjte", — repräfentirt in

®unoi8, bem Sönig, bem Sarbinal, bem großen Gsnfembte be8

gweiten 2lfteS, ber ifrnt oorfjergefjenben (Srgäfjlung Qofjanna's —
f)ätte bei SOJetjcrbeer, SSerbi , ©pontini eine paefenb^grofiartige dnu
faltung erlebt, wäfjrenb fie in ber Bearbeitung JfcbaifowSfti'S jo

faf)l, faft fabe auSgefalfen ift, wie man fie fief) nicfjt farbfofer benfen

fann. Saß 2.fd)aifotoSFi) baS SEalent bagu nicfjt gefefjlt fjätte, beweift

feine großartige gäfjigfeit gur mufifalifcfjen Dreprobuftton Ijocb,»

bramatifetjer ©ituationen, fobafb fie baS inbtBibueffc ©eelenfeben

befjanbeln, ferner bie corgüglicfje unb wahrheitsgetreue ©ittenfcfjilberung,

worunter icf) bie Berfcfjiebenen Spifoben unb SBolfSfcenen mit ben

aftertfjümlidjen Sängen, fiiebern u. f. w. berftefje, bie fafi in allen

Opern be« 9Keifter3 in einer munberBoflen gaffung eingeftreut finb,

fcfjitcfslicE) bie Boflenbete 2Reifterfcf)aft in ber 9caturmaferei unb ber

mufifalifcfjen JJacljafjmung. ©ein gerfnirfctjter, Bon einem unfäglicfjen,

bisfjer nocf) nidjt enträtselten Summer niebergebrücfter ©eefenguftanb

ließ tfjn nicfjt fid) bis gur ObjeftiBität erfjeben — nur bort füfjlte

er fiel) in feinem unfjeimlicf) raufcfjenben gatjrmaffer, Wo er bie fein

eignes Qnnere bcrüfjrenben Saiten erfliugen Iaffen tonnte. ®ie

ferfönlicfjfeit ber Sofjanua Wat in biefer Segiefjung für SfcfjaifowSfg

ein banfbareS SWateriaf; iljre ^ftjc^ifcfie 3etriffenf>eit entfpraef) feinem

Scaturetf. ©3 ift begeidjnenb, baß ber Somponift ben Berföfjnenfcen

©cfjlufi beS ©cfjitfer'fcfjen ©djaufpielS , nacf) weldjem baS Sibretto

bearbeitet ift, nicfjt beibehielt: er bietet baS erfcfjütternb trogifcfje

ginale, melcfjeS bie ©efcfjicfjte biefer fjalb legenbaren §elbin be-

reitet fjat. . . .

®afj bie Oper ben meiften Vertretern ber treffe (icfj rebe

natürliaj bon ber ernfteren) nicfjt fonberlicfj gefallen fjat, wunbert

mid) ftarf; fpielt fjier nicfjt ein unter bem ©influfi ber mädjtigen

*lierfönlid)feit SWolai SHubinftein'S entftanbeneS, feit 3a£jren tief

eingewurgelteS SSorurtfjeil mit, oiclleicfjt aueb, bie in ber £fjat öbe,

lange unb langweilige gweite §älfte beS gweiten SlfteS, fomie —
was burdjauS nicfjt unterfdjägt werben barf — bie unmöglirf) großen

5—6 3»ifdjenpaufen , womit bie guljöret Ü6er ®ebüt)r ermübet

würben? 3cf) tann mir feine anberen ©rünbe bafür benfen, ba —
bie genannte Stelle unb nocf) einige gang furge ©pifoben auSgc-
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nommen — bie Oper mufifalifdj unb bramatifdj mächtig unb et-

greifenb auf ben guljörer einwirft, ©cßon ba« bie 3oBanua
tfjarafterifirenbe „Seitmolio" mit ber begeiftert fieigenben ©amtne,
bie jebod) ftet« mit einem ängfflicfien XerjenfaH abfdjliefit, — ber»

(elben ©amme, in bet fid) bie Söffe roäfjrenb ber fanatifdjen Anflöge

be« SßaterS ber 3oBanna fur^tbat ergeben, berfel6en, bie barauf

burdj alle Stimmen be« S^oreä unb fceä Drdjefter« burdjgefübrt

wirb, — erjielt überall, wo fie anhebt, einen tiefen ginbrucf. SBenn

man bebenft, roaä für ein großartiger, genialer „©BemenBeatBeiter"

©fd)aifow«ft) ift, fo fann man ftdj ja leicht »orftellen, ju Weld) er>

fdjütternben, fteffenmeife berjäerreißcnben unb jugictc^ einBeftlidjen

©ebilbe er feine SßotiBe gefialtet. 3ft benn ba« ©uett jwifdjen

Stonel unb 3obanna im erften Silbe be« legten Sitte« mit bemfelben

©falengang in ber entgegengefegten Dtidjtung für Sofjanna unb ber

auffteigenben für Sionel nidbt öon einer Genügen, fdjwermütfjigen

<ßoefic umwoben? SBie ergreifenb erflingen im Ordjefter ba«

glammengepraffel be« ©c^etterbaufenS nnb bie brei {[einen Sßfjrafen

ber 3ob,anua — fte fdjließen Wieber in Serjenfällen ab, Bio« bie

legte mit bem fonoentionetten §immel«troft enbet mit ber übermäßigen

©ominantquarte — ! geierlidj unb ebel fjört fid) bie Orgelpartie

an, büfter melandjolifd) — bie 3ntrobuftion jur legten ©cene ber

Oper, pradjtentfaltcnb — bie 3ntrobuftion ju ter ffrönung«fcene

in 3Jfjeim«. 3?eijenb ift ber ©efang be« 2JiinfireI«, ffimmungSDofl

ertönt ber grajiöfe *pagentanj unb in einer faäcinirenben 2lu«ge-

laffenljeit ergebt ftdj ber Xanj ber Hofnarren.

3n SSejug auf bie Stusfüfjrung muß id) an erfter ©teile grl.

fjwetfoto unb ben ©irigenten, §errn SEruffi mit feinen tüdjtigen,

ber ©adje augenfdjetnlid) mit Boller §ingebuna bienenben Ordjefter«

mufifern nennen, ©ämtlidje Snftrumentalnummern, an benen biefe

Oper febr reid) ift, würben »Ott ben ffiünftlern unter ber tempera-

mentoouen unb babei äußerft umfidjtigen, peinlid) genauen unb

präjifen Seitung be« §errn Srufft boräügltd) wiebergegeben; ba%

ein Opernordjefier feine Partie fo „ftjmpbonifdj" unb bod) — wo
nötbig — bi«fret bebanbelt, wie ba« Ordjefter ber SDcamontom'fdjen

Sruppe, ift mir biSbet Bio« bei ben Sünftlern be« 2J<arientBeater«

begegnet. §errn ©ruffi ein aufrichtige?, freubige« „93raoo" unb
natürlid) „©acapo" für füfcfie Seiftungen!

©affel&e gilt eJbenfallS Bon ber djoralen Stu«füBrung. —
grl. 3wetfow ift für bie ©arftellung ber SoBanna wie gefdjaffcn.

©iefe garte, fdjmädjtige ©eftalr, bie Bio« für ein ibtjUifdje« ©HWeben
Befttmmt ju fein fdjeint, biefe im franttjaft fanatifd)en geuerglanj

glübenbert Singen, biefe rüljrenbe (Sinfadjfjeit in bem auftreten, bie

unmittelbare Katürltdjfeit in ben ©djmerjenä«, Slngft«, greube» unb

2ie6e«au«Brüd)en gaben einen feiten etnljcitlidjen SEtjpu« ab. Stimm«
lief) ift bie ©ängerin fef)r gut Beanlagt; einen tttpifdjen bramatifdjen

©opran Befigt fie jwar nidjt, baju ift ba« tiefe SKegificr nid)t bod

unb nidjt weit genug. Site Bofale ^Bearbeitung ber betreffenben

9toü*en oerlangt jebod) aud) feinen foldjen; bem mezza-S^arafter

berfelben ift bie ©timme ber Sünftlerin bagegen ööüig angepa?3t.

Seid)t unb fd)ön erflingen Bei i^r bie Sopftöne, bie llebergangänotcn

äu benfelben fdjeinen — gang beiläufig Bemerft — bie nod) ftf)wad)e,

natürlid) ocrbefferungSfäljige Seite ber fd)önen ftimmlirfjen Seföbigung

ber jungen, talentBoKen ®ame &U bilben. am beften gelang ber

Äünftlerin ber Stbfdjiebämonolog, baä ®uett, bie ftumme ©cene im

britten Saft unb ba§ finale ber Oper; weniger befriebigte bie §ümne.

(St. $eter§B. 3tg.) _ ^ Emil Bormann.

^ e u 1 1 1 e t o n.
|)errunalnad)nrt)ten.

*—* äßeimar. Ser jweite Sapeümeifier unferer öofoper, §err
®uftaß ©utbeil, l)at fid) am 15. jjuni mit ber Ejier beliebten §of*
Opemfängertn grl. Ttavk ©d)ober »ermäfjlt. SBeibe ©atten Waren
e^emaiä ©leöen ber ©rojjr/erjogl. 3Kufiffd)uIe.

*—* 2)re8ben. ®er Ä6ntgl. §ofconcertmeifter §err 9Jcaj 2e*
Winger wirb im SSerein ber §erren: ©rbmann S3arwa8 (II. 58ioline),

SRicbarb SRofobl (SBioIa) unb ©eorg Sitte (SBioIonceKo) — fämtlidj

SRitglieber ber SSöntgl. Äapette — im Saufe nädjfier ©aifon
Äammermnfifabenbe eeranftalten.

*—* ®ie Opernfänger §erren »an ®toct unb 3ean be SReäjfe

erhielten Bon ber Königin oon ©nglanb ben SBictoria«Drben uerlietjcn.

Heue un& ncuetnflabtrte ®pern.

*—* ®ie fomifdje Oper „Don Lucas del Cigarral* Bon S3iüeä

jeigte fid) bei tbrer (äiftauffübrung in SÖcabrib aI8 ein Bon ed)t

national fpanifdjem ©eift erfülltes SBerf, beffen poetifcber unb
Bolfstbümlicfjer ©e&alt i^m ju einem grofjen ©rfolg toet&alf.

*—* 3m ©tabttfteater ju SSafel wirb 5}5eter Somelius' prächtige

fomifcbe Oper ,,®er SSarbier Bon Sagbab" borbereitet.
*—* $rag. ®a8 böbmifdje SRationalt^eater, baä mit feiner

legten Opernnooitär, bem SSerfe eine« ötefigcn TOufifprofeffor«, nidjt

Biel ©lücf fjatte, fonnte burd) bie $remi6re ber ebenfo intereffanten

als jdjönen ruffifdjen Oper „gürft Sgor" Bon Sßorobin mieber bie

©unft beä fid) nad) guten 9leut)eiten febnenben *publifnmg gewinnen.
Ser Srfolg war fünftlerifd) ebenfo gro&, wie materiell. 2)ie 2luf-

fü^rung, bie gelungen war, fanb Biel 9lnertennung, in erfter SJeirje

würbe ber SEräger ber ^auptpartie, ber 2>norift glorjanäft), aus»
gegeicfinet. aber aud) bie anberen ©oliften, ber üorjüglicbe SBor,
baS glänjenbe SBatlet unb ba? b,errlid)e Drd)efter Berbienten ben ge»

fpenbeten SBeifaH, nidjt minber bie IRegie 3lboIf ffröf3ing'S. 34 toerbe

auf baS SSerf unb bie Sluffiibtung nod) jutücffornmen.

Leo Mautner.

öermir^tes.
*—* ©ie Bon bem „Sltlgemeinen beutfdjen SKufifoereine" mit

bem „Vereine ber beutfdjen äJcnfifalienpnbler" im Qab,re 1898 ge»

tioffene SBereinbarung pr gemeinfameu Ausübung Bon Ur^eBer-
rediten, insbefonbere jur SBegrünbung einer „Slnftalt für muftfalifctjeS

2luffü^rungSred)t" ift auf ben aBiberfprud) beS §errn gr. D?öfd) unb
ber in ber Segrünbung begriffenen „©enoffenfdjaft beutfdjer Sompo«
niften" bin gelöft Werben, jcadjöem bie „anftalt" bis ä ur Wea-
orbnung ber SSciöältniffe auf ©rb.ebung oon @e6üb,ren üerjidjtet

bitte, fdjien eine neue (Sinigung Bon ffiomponiften unb Sßerlegern

burd) beiberfeitige Slnna^me »on „©runbfägen für bie SluSübung
beS mufifalifdjen 2luffüt)rungSred)teS" gefidjert. ®tefe S3erftänbigungS«

oerfudje finb jebod) an bem 9tücftritt ber ©enoffenfdjaft Bon ber in ben

,,©runbfägen" »ereinbarten gemeinfamen Eingabe an bie SReidjS»

regirung unb an ben »on ben SJcuftfalienBänbiern aufgehellten ,,?luä>

fü^rungäbeftimmungen" gefdjettert, nad) benen im Sntereffe ber öffent-

lidjen SKufifpflege bie 2lufjüf)rungSgebübr l°/ nidjt überftetgen unb bie

Sluffütjrung feiner Sompofition unterfagt toerbe Dürfe, ©araufbin
Bat nun ber „herein ber beutfdjen üJiufifalienljänblcr" erflart: ©er
SSerein ber beutfdjen SJcufifalienfjänbler, ber in ben 70 Qatjren feine«

SBeftctjenS nie ben fleinften 2lnlafe gu einem »treit mit ben beutfdjen

Äomponifien gehabt Bot, unb beffen fämtlidje güfjrer e§ als eine

SebenSaufgaBe betradjten, jeber auf feinem Arbeitsgebiete baä 58er»

Bältnt« ju ben Slutoren feine« SSerlage« treu ju pflegen, finb, nadj»

bem fie Bergeblidj alle S3erftänbigung«mittet erfdjöpft tjaben, ju
iBrem Sebauern burd) ba« SBorgeBen be« §errn JJöfd) in bie 9fot6,=

läge oerfegt: 1) 2lHe BiSber jur («Erlangung einer frieblidjen SSer=

ftänbigung angebotenen SBerjidjte auf »ertragSmäßige Dtedjte jurücf»

ntneBmen. 2) ©ie Erftrecfung ber ©djugfrift be§ Ur6,ebertedjte8 für

ben neuen ©efegentwurf unter ben Bon gjfr. Stöfdj geftettten SBe«

bingungen abjuleljnen, 3) gegen jebe einfeitige Santiemenanftalt,
bie ber ©igentjeit ber beutfdjen SRufifpffege nidjt geredjt wirb unb
bie in bie SSertragSredjte ber SSerleger eingreift, aufjntreten, 4) ber

Agitation be« §errn gr. IRöfd) wiber bie SertragSfreiBeit ber ffiom-

poniften unb SSerleger unb wiber ba« frieblidje aSerüältniS beiber

aufeinanber angewiefenen ©ruppen mit jeber gebotenen Qurücf-

weifung jiu begegnen.
*—* ©ie „Stebertafel" in (SlBerfeib Wirb im §erbft bie „Segenbe

Bon ber Beiligen ©tifabettj" oon granj 2i«jt aufführen.*—* ißrag. Qn tfdjedjifdjen SKufiffreifen oerlautet, ba« 9cational=

tBeater plane für ba« fommenbe Qa^r ein @nfemBle=®aftfpiel in ber

^arifer SBeltau«ftettung. SBa« an biefem ©erüdjte waBr ift, muß
abgewartet roerben. ©er Seiter be« SbeaterS, g. %. ©djuBert, Bat
im 3aB" 1892 in ber SEBeater» unb 33iufifau«fteIIung in SBien mit
feinem Sßerfonale ©aftoorftellungen gegeben unb namentlidj für

©metana Biel getfjan. ©araufßin famen eigentlid) bie §auptwerfe
be«fel6en erft aud) auf bie meiften beutfdjen 33übnen. gür bie SKufe
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©metana'8 Will nun, rote man ftdj erjagt, gürftin «Wetterntd) ou4
in granfreid) «ßropaganba madjen, unb ba fte e8 mar, bie bamalS

in «ffiien ihre 3Had)t gu ©unfien ber böömtf^en «Jcattonaloper ein»

gefegt ^atte, fann man bem ©crüdjte meijl ©lauben fdjenlen.

Literarischer Verein „Minerva".

m

Satzungen:

ZwGck* Derunterdem:prot6ktoratekoher
'

Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
EinflusB der Hintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingedichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. sachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit flW* die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

Beitritt " Mitglied kannJedermann werden.
Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges

Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereins Minerva" zu führen.

Veröffentlichungen: z"
elt°g!£

be

14tägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in eich abgeschlossener „Klas-

sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 tägige Vereinsorgan „Inter-

nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

RpjtraQ' Die Mitgliedschaft -wird durchU J* einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder

weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Recht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-

tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

&F~ Druck- und Illustrationsproben der

Vereins - Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L.-V.-M.", Leipzig,

Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

*_* tajfer SBilfjelm als «Jftufiffreunb. @8 ift Befannt, mit

roeldjem Qntereffe Äaifer SBilljelm in (einen «Dcitfjeftunben ftdj bem

©tubium ber SRuftf bjngiebt; e8 ift nidjt minber befannt,. bafj trog

bem regen Sntereffe, roeldjeS alles, mag ruffifd) ift, Ejeutgutage erregt,

«Rufjlanb unb aud) bie ruififdie «ttationalmufif gu ben grojjen Un«

befanntljetten ünfereS „Fin de Siecle" gehören. ©ang natürlid) ift

es bemnad), bafj autorifirte Interpreten ruffifd)er «Kufiffunft miß*

Fommene ©äfte in «JBefteuropa ftnb. «SefonberS gilt bag »on grau

SDJarie Bon ©orlenfo Solina, ber fdjon berühmten faif. ruff. $of*

opernfängerin gu ©t. «Petersburg, Surd) i&cert gleifj unb feenifdje

Talente einerfeits, i^re reicfje unb rounberbar flangBoüe (Stimme

anberfeits rourbe fie feit iljrem b,errlidien Stuftreten in ber fRoÜe

«öania (©linfa'8 Oper „Sa8 ßeben für ben 3aren*) ber ßtebling

beS ©t «Petersburger «publtfumS unb bie gefeiertfte ©ängerin in

gang «Jtufslanb, roo fic ben SBeinamen „rufftfdje «JcacbtigaU* erhalten

bat. Sßtetjt minber lebhaft mar ii)r Erfolg in «Paris, wo fte in ben

fumböonifcfjen Soncerten Samoureur, bann in ben Five o'Clock's

beS gigaro, foroie im ©aal ber faif. ruff. S3otfd)aft braufenbe

Sriumpbe erntete. Sie frangöfifdje «Jtegierung ertbeilte itjr ben

Orben ber Slcabemifcfjen «ßalmen unb bie frangöfifdjen 3eitungen

unb SDrufüfreife wteberholten ifjr ben «Jcad)ttgaa=58einaraen. Sei ber

Stücffebr Bon iljrem jroeiten «parifer Aufenthalte fang fie im

«Rubinftcm-eoncerte in Sre«ben unb im $bill)armoni[d)en Goncerte

in «Berlin, foroie in ber «Berliner ruff. SSotfdjaft. Surd) tf>re ®r=

folge fjat fte bie Sufmerffamfeit fiaifer SBilljelm'« unb ber fiaiferin

auf fid) gelcnft unb Sfjre «JJMjeftäten luben bie Sünftlertn gu fid),

um ftdi Bon iljrem prad)tBo(Ien ©efang perfönlid) gu übergeugen.

grau Bon ©orlenfo Solina traf bei ib,rer 3tiicffebr tn'8 $otel gegen

8Vj Ufyr «Äbenbs fdjon ben §ofcourier, ber fie feit 772 Ufjr erwartete,

um ifjr bie faiferlidjc Sinlabung für 9 3
/4

Uhr ju übergeben. Saum
angefommen im ©oncertfaal, mar fdjon ber 3tuf botbar: „Störe

ajcajefiäten fomtnen"! S9olb banad) mar bie ffaiferin ftefttbar in

Segleitung ber ©räfin Srocfborf unb hinter ibnen ber Saifer felbft.

®ie fiaiferin näberte ftdj ber rufftfdjen ©ängerin unb banlte tf)r für

ihr jcftnelle« (ärfdjeinen. ®er Saifer ferad) aud; feinen ®an! auS

unb ermähnte bie febmeidjelbaften Urteile über itjre Stimme, bie

er Bon bem ®rafen Dflen-Satfen unb ber ©räftn S8toc!borf erbatten

Satte, grau Bon ©orlenfo banfte gerührt für bie tbr burd) 3f)re

SKajefiäten ertoiefene, gnabige aufmerffamfeit unb ber taijer rief

auS: „5Run, je^t werben mir fie ja anhören unb ba raerben mir e8

fd)on (eben", grau öon ©orlenfo mürbe aufgeforbert angufangen.

©ie fang ru(ftfd) ba$ Sieb SBorobin'S „gür bie Ufer ber lieben Hei-

mat" unb beutfd) 9Jubinftein'3 „®ä Blinft ber Sau". Sijre 3Kajcftäten

gärten aufmerffam gu, nieften guftimmenb mit bem Sopfe unb

lädjelten fdjmeidjelbaft. 9?ad) einer fleinen 'fJaufe münfdjte ber Äaifer

etroag Dom ©rofjfürften Sonftantin £onftantinomit|d) gu böten.

grau bon ©orlenfo fang bie 3toman?e „©d|on roarb e« ftnfter im

3immer", mogu Sfdjaiforoäfb, bie SKuftf gefd)rieben bat, roäljrenb

bie Saiferin bem Dorliegenbem beutfdien SEejte .ber fjtomange folgte.

Sie rufftidK Sängerin lief? nod) tt)r mttnberbareä Sontralto ericbaüen

in ber «jSaulini'fdjen SRomanse auä 2fcbaiforo8fB,'S „Pique-Dame"

unb in bem S5argormfft'fd)en ffiolfllieb „Dusehetsclika Diewitsa"

(bergige» aKäbcben), melcfte ebenfalls ben SBeifaa 3b»c SBcajeftäten

fanben. ®ie fiaiferin gab baS Qeidien gur Söeenbigung beS Soncert«

BortrageS unb fid) ju grau oon ©orlenfo menbenb fagte fte: ,,©ie

b^aben mir mit ihrer Braditootlen Stimme unb ibren rounberfdjönen

ruffifeben Stebcrn ein aufserorbentlicbeS Vergnügen berettet, befonberS

mit bem coquetten bergigen Siebe ®argomifIi'8. Seftr fd)ön, febr

fdjön, td) bonfe 3bnen!" 3)er Saiier näherte fid) gleichfalls. Er

fprad) roie gemötjnlid) laut, fröfjlidj unb tntereffant. Kacbbetn er

gleicbfalls ber „pradjtBoüen Stimme" ber ruffifeben ©ängerin leb-

haften Seifatt gegoüt b.atte, fptnd) er toon ber ruffifeben UBufif unb

ben gegenwärtigen Somponiften. Stuf feine grage nannte grau

Don ©orlenfo als intereffantefte 9Jamen bie Tutoren ber Oper

„Snegurotfdifa" — „©djneeroittctjen" (3?imffi»Sorfaforo) — ,,©u«

brotoffi)" (9tapraDnif) — „Sorbelia" (©oloroteff) — „®er ©efangene

am fiaufafuS" (ffiui), fomie bie Ferren Salafiref, Strenffb unb

©lafunoff als febr ernfte unb gelehrte «Kufifer. 2(18 fie Don §errn

©lafunoff fagte, baf; er and) ba« rouuberfd)öne föallet „iRaimpoba"

componirt babe, ftu^te ber tatfer unb fprad): „Sffiie, fo ernft, unb

er jdjrieb ein SSallet"! „Sffite leib tfiut es mir", fefete er bingu, „bafs

tdi niemals eine ruffifd)e Oper borte, unb Sie fotien ja bereit

munberbare b"6en, roie biefe ßper ©linfa'8, wie Reifet fie benn

eigentlid) aus ber 3ett ä)tinin'8 unb ^ofcbarffn'8"? — „®aZ 53eben

für ben 3aren" lautete bie Slntmort. — ,,3a»ol)l, ba8 „ßeben für

ben 3aren". Sagen @ie bod), ift e8 roirflid) mar, bafj bie «Diuftf

fo rounberfdjön ift?" — „Sie ift genial, 3Jtajef(ät." — „aber iä>

bitte Sie, roie fommt es, bafj man fie niebt in SBerlin auffuhrt, ja

roie fommt bas, irf) roill bod) barüber mit ben Unfrigen fpreeben.

®ie Ueberfe^ung ift Bielleid)t gu fd)Ied)t." „Sie beutfdje Ueberfetsung

ift febr gut, SKajeflät", antwortete grau Solina, worauf ber $aifer

weiter fort fuhr: „3a, bann mu D fie aufgeführt werben. Qd) £)abe

gehört, bofj ba unter Slnberen eine tjerrlicrje SRotle ift, btejenige . .

... — „Söania'S" — „jatoobl, äBania'S, unb bie fpieien befonberS

Sie prädnig. (£8 füllen aud) bort prädjtigc (Jhöre fein. STieine

SJcilitäimufi'f fpielt bie Duberture barauS. ©ie ift roirflid) fdjön".

Set taifer ging bann über gu bem ©rofjfürften Eonftantin, frug

nad) feinen SSerfen unb interefftrte fid) feb,r für feine mufifalifd)e

Sbätigfeit, befonberS für feine gompofitißn gur 3iomange SSictor

§ugo'S „L'aube nait" , bie, Don grau Solina in «porig gefungen,

fo einen tmpofanten ©rfolg batte. SS würbe nod) gefprodjen Don

Derfd)iebenen mufifalifeben gragen. Enblid) gab bie Äaiferin bem

fiaifer ein 3eidjen unb er Derabfdiiebete fid) Don ber ruffifdjen Sünftlerin;

brücfte ibr bie §anb, wie einer guten Söefannten. Sie Saifeiin

reidjte ihr gleichfalls bie §anb, bie grau Solina ehrerbietig liifjte.

Ser Saifer Berneigte ftdj nod) gweimal unb gog fid) gurücf. 2lm

nädjften Sag erbielt grau »on ©orlenfo als 3eid)en feiner ©unft

Bom ßaifer feinen taiferlidjen ScamenSgug in «Brillanten mit einem

©maragbfrang mit ber faiferlidien feone in «Rubinen. Sie ruffifeben

3eitungen, befonberS Novoie Vremia, Novosti, Sviet, Rossia,

Peterburgskia Vädomosti, Niva unb Peterburgskaia Gazeta,

natjmen mit großer greube Kenntnis Bon ber Unterhaltung beS

SaiferS unb Bon feinem «Ccrfpredjen „SaS Seben für ben 3aren"

©iinfa'8 in Serlin auffübren laffen gu wollen, roofür fie lebbafte

(Srfenntlidjfett goUten. «JJcan bereitet fämtltdje Scenen unb Seco»

rationen biefer Oper Bor in einem eleganten 31lbum, ba8 bem Äaifer

SBilhelm übergeben roerben foll. @8 wäre freilid) erwünfdjt, um



297 —
ben Srfolg »oHfommen ju maßen, bafj füt bie jWei elften Sßor-
fieHungen biefer Oper in SBerlin bie ruffifßen ©auptinterpreten auf-
treten, b. I). grau »on ©orlenfo ©olina (SSania), grau 2Kißailowa
(«Intoniba) ©err Serebriafoff (Sufanin), ©err Srfßof (Sabinin)
unb grau «ßetipa für bie polnifße äRajurfa mit ©errn «JSolucet als
fRegiffeur.

ÄrütfJöu Ä»3etger.

<Snt>e, $. turnt. ®. %. 21. «Qoffmann'S mufilallfd&e
©Triften. — 287 Seiten, sßr. 1,50 m. Seidig,

§. üom @nbe.

3118 9Jr. 15—17 ber „UniüerfaI-58t6tiott>et für 9Jcufif*Sitteratut"

erfßienen beS rotnantifßften unferer romantifßen ©ißter @. ©.
8. ©offmann'S „Slcufifalifße Sßriften" mit Sinfßlufj bcr nidit in bie

gefammetten SSerfe aufgenommenen Sluffäfcc über SBeetljotien, Silben'
raufif k.

Seber Sunftfreunb wirb e8 bem ©erauSgeber ©anf wiffen, ber
mufifiiebenben Sffielt eine »oHfiänbige Sammlung beä als ©cbrift»
(teuer unb SKufifer gleico ocröorragenben SKanneS in bie ©anb ju
geben, ba gerabe bie muftffßriftfiellerifße ©l)ätigfeit ©offmann'S bem
größeren <ßublirum unbcfannt geblieben ift, obglciß fie boß feinen
9tuf begrünbete unb er felbft in ifjr feine erften unb fcbönften Sor-
beeren erntete, ©eine Slnalnfen ber ©eetbo»en'fcben ©nmpbonien,
©rioS, ber SorioIan»Du»erture, ber Sßfjantafie Op. 80 unb ber Missa
solemnis ftnb überhaupt ntßt in SBußform erfßienen, auß nict)t in
bie gefammelten SSerfe aufgenommen morben, ebenfo wenig bie

{(errlißen 2Iuffä|e über „©ißtfunft unb ©onfunft", „2I[te unb neue
fiirßenmufif" u.

f. w.
35er ÜBufifer felbft finbet in biefen auffäfeen Wertteilen unb

anregenben Stoff, fei es in ben an ma&gebenben Urteilen über
äJiufif reißen tunftnotiellen unb Sunfierörterungen ber ,,$&antafie»
ftücle in Sattot'8 SJcanier" ober in ben „SBermifßten 21uffä£en".

SBer wirb j. SB. nißt im änolicf ber tnafslofen, unfinnigen unb
unfünftlerifßen SluSfßreitungen ber ^rogrammmufif unferer Sage
©offmann'S ©ebanfen „lieber bie mufifalifct)e 3Kalcrei" tefen, bie
Wir an biefer ©teile wieberjugeben un8 nißt enthalten tonnen.

„®em Wahren Somponiften entbüüt bie SJcufif willig ifjre ©e>
Ijeimniffe ; er ergreift itjren ©aliSman unb befterrfßt bamit bie

*ßr>arttafte beS 3ul)örer8, fo bafj auf feinen 3tuf biefem ein beftimatteS
Sieb auä bem Seben »or bie Stugen be8 ©eifteS tritt unb er un<
wiberftetjliß (jineingejogen wirb in ba% bunte ©ewüfjl pbantaftifßer
Srfßeinungen. Qn ber Kenntnis biefer gc&eimniSüolIen gauber-
ntittel unb itjrer richtigen 2lnwenbung mößte wot)l bie eigentliche
mufifalifße SMalerei 6eftet)en. 2Mobie, Sßabl ber gnfirumente, bar-
monifße ©truftur, aßeS mufj ba jufammenwirten, unb es wäre ein

tljbnßter SBaftn, wenn man burcf) bie 9raßat)mung einzelner 9Jatur>
laute oftne SSeaßtung beä (Sanken jenen groecf, Beftimmt auf bie

$bantafie ju Wirten, erreichen wollte; bie fßelotonfeuer bet SBiolinen,
bie Sanonaben ber Raufen in mancfien ©ßlaßtftjmptjonien ftnb
ebenfo läßerliß, Wie baS üorneljmliße Sräßen ber Oboe als St. Sßetri»

©aljn in jenem alten Oratorio. S8 giebt bagegen gewiffe SKelobien,
bie j. S8. an ginfamfeit, an Sanbieben, erinnern; ein gewiffer ®e»
brauß ber glöten, Sfarinetten, ©oboen, gagotte wirb bie8 ©efüfjl
bi8 ju fto^er SeBenbigfeit fteigern. ©benfo wirb man bei gewiffen
SKelobien ber ©örner augenblictlicb in SBalb unb öain öerfe^t, weldjeä
wobt tiefer als barin liegt, bafj ba8 §orn ba8 Snftrument ber im
SBalbe baufenben 3äger ift."

®ie furje, ber Sammlung »orauSgefcbicfte SebenSffiäje, weiße
befonberä ben mufifalifßen SBerbegang isoffmann'8 berücffidittgt,
wirb ebenfalls teine unwiüfommene ©abe fein. SBermiffen wi'rö
jeboeb, manßer Sefer ein SöilbntS be8 pb,antafiereid)ften unferer
Stomanttfer. _ch.

^nffii^ntngen.

©afel, 29. Sanuar. Siebentes äbonnementS-Soncert ber 2(11»

genteinen äHuftfgefeÜ'fdiaft unter Ssitung »on §errn fiapeümeifter
Dr. Sllfreb SSoltlanb unb unter SWitwiitiing »on Rrl. Saura ^etbling
(Violine). §ai?bn: S^mpbonie in ©bur. SSrucb: ©oncert für 33ioline,
Sßr. 1, ©motl. löaint-Saen«: Dause macabre. 33eetbo»en:
3Jotnan?e in gbur für »ioline unb £uba»: (£farba8»@cenen „©ejre
tatt" Op. 32, 9er. 4. SESefcer: Ou»ertüre ju „Oberon"

^ttttttfUVt , 27. gjanuar. a^ter Sammermuftt-a6enb ber

2KufeumS-@efeufcbaft. Sui: Cluartett für -,wei Prolinen, SSiola unb
«tolonceü, Op. 45 in <£ mett. 33eetbo»en: Cluartett für jwei Siolinen,
Stola unb SiolonceH, Op. 135 in gbur. 2Jtojart: Ouintett für jwet
SBioltnen, jwei Sßtottn unb S^toloncelt in @moü. SKttwirlenbe

fiünftler: ^Jrofeffor £ugo ©eermann, grife SBaffcrmann, $rof. Wäret
Äoning, gerbinanb fiüajler, *)3rofeffor ©ugo Secter. — 29. 3anuar.
älcfjte« @onntag8»Soncert. Dirigent: ©err Sapeßmeifter ©ufia» Sogel.
5Kojart: ©pmpbonie in ©bur. 2i8jt: Soncert für ^ianoforte mit
Begleitung beä Drcbefterä in (58 bur; ©err Söatbemar Sütfcbg. SBleä):

„®ie Könne", fpmpbonifd)e Sicbtung für große« Orct/efier, Op. 5.

Soloftücfe für *JJianoforte: ©ajubert: Qmpromptu in 8 bur; Schü-
mann: Sntermejjo 9tr. 4 au« „gafcbing8fcb,wanf au« SÜBieit" unb
Sbopin: *fJotonaife in 28 bur; ©err Sßalbemar Sütfßg. SSJagner:

SBorfpiel ju „®ie 9Keifierftnger »on Scürnberg.

®ott)a, 21. Qauuar. III. Soncert be8 ©ängettranjeg. ÜJJit-

wirfenbe: ©err Soncertfänger Otto ©b'pfart ans SBeimar (Sariton),

§err Sapeümeifter Sari ©b'pfart aus SBeimar, ©err SUJeurer (Violine),

ba8 ©treieb," unb ©ornquartett ber SNilitärmuftf unb ber gemifßte
unb 2Jiännerd)or be8 ©ängertranjeS. ©öpfart: Snt <£i?iemfee,

äRännercbor mit SBegleitung. Sjögren: 3)er SBogt Bon Jenneberg,

für SBaviton. @rf: SBin iß im Salb, ferne üon bir, gemifajter Sbor,

feßsftimmig. Sööciot: Soncert 9Jr. 9 in »moll, ©a§ 1 unb 2, für

SBioline. ©öpfart: ®a8 ©löctlein ju Scürnberg, ajiännerßor. fii85t:

@8 mufj ein SBunberbareS fein unb Urbadj: S5or S"'«"» S3ariton»

Soli, ©ernte«: ®er SSirtbin Sößterlein , SDJännerßor mit ©orw
guartett unb Sßaffer: ®ie 5]3eft im SBalbe. ©of: Srieger« Slbenblieb

unb Senncben lieb, §ornquartette. S3eetbo»en: ©eil'ge 9cacbt, o gieße

bu ©immelSfrieben in bieä ©erj, gemifebter S^or, fünfftimmig. Sübn»
bolb: Sem ©ternlein gleißft bu broben am blauen öimmelsjelt,

SOJännerßor.

«5üftrott>, 23. 3anuar. ©ritteS Slbonnement8«Soncert bes

©efang»$erein8. Drßefter=2lbenb ber gefamten SRojiocter ftäbtifßen

Sapette unter Seitung bes ©errn SDcuftfMrettorS ©einrieb Sßuij unb
unter TOitwirlung beS Soto«33ioliniften ©errn SoncertmeifterS giife

©ßul?. ffiaguer: SBorfptel ju ,,©ie SKeifierflnger »on Nürnberg".
S3ruß: Soncert, ©mott, Op. 26, für SBioline mit Orßefter. ©rieg:

Slegifße äKelobien für ©treicborßefter , Op. 34. Si8»t: Ungarifcbe

SJbapfobie 9er. 3, ©bur. SBeetboben: Siebente ©pmpbonie, 21 bur.

«rtifctSlrtUtetn, 26. 3anuar. III. Soncert bes SDcuftfbereiitS.

Soliften: grl. Slara Sßaffer, Soncertfängetin (Sopran) aus granf*

fürt a. SBc. unb ©ecr S3S. 3. 3ung, (13ianift) aus 2ubwigSt)afen a. 3tb.

S3erein8birigent: ©err SStß. ©amian. ©utter: ajeanuerebor : „Stuf*

erftebung", Op. 15. Sieber für ©opran: ©torbani: Caro mio ben;
©eeßooen: SDügnon; ©appert: ,,S« fte&t ein' SJinb", SSoltälieb unb
©ßumaun: SSJibmung. S!a»ierftücte : ©ßnmann: 9coöeIette, Dp. 21
unb ©enfelt: Soncert-Stube in gtsbur. ©opranfolo mit ©albßor:
SGBeibt: SSiegenlieb »on %. ©ßubert unb Sircbl: 3Küüerburfß, Op. 26
9tr. 3. «ntännerßöre im SSolfäton: sJ5lübbetnann: „@S iß ein SSrünntein

gefloffen" unb ^obbertstij: ®em SBater 3t^etn, Op. 32 9tr. 2. Sieber

für Sopran: ©traufj: SHerfeelen ; SrabmS: 9Ju^e , füg Siebeben unb
©anbmännßen, Sßolfslteb; Söwe: „9ttemanb r)at'8 gefeben". SÜSeinMerl:

„Waienwonne", grü^lingsbilber in ©ansform für äJiännerßcr, Solo«
quartett, ©enor* unb SBaritonfolo mit 5ßianoforte, Op. 136. SBagner»
üisjt: ©pinnertieb für pano. Siebet für Sopran: gielilj: „8a6
miß bein Slttge füffen"; SorueliuS: Sfomm, Wir wanbeln sufammen;
©iUe : 9caß jwei 3af)ren unb Sffiittiß : ©er Seifig. SRietfß : 3Hanner-
ßor: „Sin fßön teutfß reiterlieb", Op. 4.

Setyjtfl, 17. 3uni. Motette in ber ©IwmaSfirße. 8Jißter:

„Körie unb ©loria". §otßein: „Ser unter bem Sßirm beS ©ößften
fitjet". — 18. 3uni. Äiißenmufit in ber ©bontasfirße. SBaß:
„®ott ber ©err ift »onn unb ®ßilb", für Sbor, Orßefter unb Orgel.

9tÜtni>etQ, 25. Sanuar. SrßeS Soncert be§ ^bilbarmonifßen
SSereinS unter SKitwirtung »on gräulein Samitla Sanbi. Sarl'fßeS

Orßefter unter Seitung beS t. 2Jcuftfbireftor8 ©errn ®. 21. Sari.

9toriß: Sümpbonie 9er. 1 in ©mott, Op. 22: unter perfönlißer

Seitung beS Somponiften, bes ©rofjberjogt. ©äßf. SDcufifbireftorS ©errn
Sari 9?oriß. ©anbei: 2lrie an§ ber Oper „^artenope" unb Srie
aus ber Oper „SerreS". SOJenbelSfobn: Ouöerture jum Sliärßen »on
ber fßönen SKelufine. Sieber mit Slaoierbegleitung: S8rab.mS: Sap-
pf/ifße Obe unb ©tänbßen aus Op. 106; ©fßaitowstp : SRomanje
au§ ber Oper „^ique 'Samt". SiSjt: ßünftlerfeßsug.

Ulm, 22. Sanuar. Slufjerorbentliße« Soncert ber Siebertafet.

ÜHitWirtenbe: &rau griba ©öct«Seßner, ©rofsberjogl. bab. Kammer»
fängerin aus ÄariSrube; ©err granctSco b'2lnbrabe, Sgl. baper.

tammerfä'nger unb ©err ^ianift 31. ©afenmaper au8 Stuttgart
(SBegleitung). Sla»ier»ortrag. Seonca»allo: Prolog ju ber Oper
„©er S8ajaj;o". ©iorbani: Caro mio ben, Slrie; Saß: 2lrie beS
TOomuS au« „*Pb»bu8 unb SJäan"; Stange: Ißerftedt. Sieber: ©ofti:
Slprile unb Sßumann: ®ie beiben ©renabiere. Sieber: TOanbl:
SJcufifuS unb SRufita; Sujjt : Ave Maria unb ©aubert: S8om liftigen

©raSmüctlein. Sieber: SBijet: ^aßorale unb gaure: S^arite.
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

tabinstein,
Op 40 Symphonie NO. 1. Fdur für Orchester. Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75 n. Violine II Mk. 1.50 n. Viola

Mk. 1.50 n. Violoncell und Bass Mk. 2.50 n.

Der bekannte, geistvolle Dresdener Musikschriftsteller Ludwig Hartmann schreibt; Die Fdur ist

von einem Guss , von einer köstlichen Gedrängtheit, kein Takt zu viel. Kühn, selbstbewusst- und frisch giebt

sich der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante — bei Rubinstein selten — ist betnah so kurz

wie es schon ist Unter stürmischem Beifall endete das zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der

Nachbeethoven'sehen Epoche, aber nicht Mos „gut gemacht" , sondern aus einem reichbewegten künstlerischen

Empfinden geschöpft. Es ist Rubinstein's Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu schreiben.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

€mil Krause.
Op. 85.

Acht kleinere Stücke für Violoncell (od. Violine)

mit Pianoforte.

1. Euhige Weise. 2. Humoreske. 3. Wiegenlied.

4. Ernstes Intermezzo. 5. Scherzo. 6. Sehnsucht.

7. Ländler. 8. Perpetuum mobile.

m. 3.50.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, IiOndon, W.

140 New Bond Street erschienen:

AttlllO AriOSti: Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen

M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugehen ob für Viola oder

Violoncell.

4 ^imATlA+H» v^llegretto Boman-
JLm ÖJLIIIUIHJIjIjI« tico" für Viola und

Pianoforte. M. 3.

A WiTMAinvfH« „Ballata" für Viola

A. ÖlHlOllüHl. und Pianoforte. M. 3.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Otto Waldapfel
Zwei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. Adagio. — Nr. % Langsamer Walzer.

]VI. 1.30. =

Louis Köhler
0p. 245

zwölf ttKioaisciK etuaen
in progressiver Folge

ohne Octavenspannung für den Ciavierunterricht.

M. 3.

Cbeorie >/>A»yr»/>

der musikaliscKnVerzierungen
für jede praktische Schule, besonders für

Ciavierspieler.

— jx. M. 1.SO. —

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

König und Sängen
Gedicht von Justinus Kerner.

Pur gemischten Chor mit Pianofortebegleitung

komponiert von

Hermann Spielter.
Op. 13.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. —.50.

)rucf »on ©. Ärcgfing in Seipjifl.



SBöcfteutlicb, 1 «Kummer.— Sßretäfjalbjäbrlicb,

5 2Rr., Bei ßreuäbanbjenbung 6 Tit. (Seutfdft-

lonb unb Defterretcb), rcfü. 6 SKf. 25 5ßf.

(«uSIanb). gür TOitglieber be« OTg. SJeutfd).

TOufifbereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüljren bie SJktitjeile 25 $f.

—

Cetp3tg
/
ben 28. 3uni 1.899.

SWeue

Abonnement nehmen alle <Poftftmter, Sud)-,

SDlufifatien« unb fiunftfjanblungen ar.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung, gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
$ei ben «ßoftämtem tnufe aber bie SBefteÜung

erneuert werben.

(23egrünbet 1834 von Hobert Scfc/umann.)

aSerantnjortltdjer SRebactcut : Dr. })aul SitttMt. SSerlag r>on C. £. Ittljttt itadjfolger in fetpjtg,

9?ürnbergerftra&e 9?r. 27, @tfe ber Königftrn&e.

M 26.
jUtgetwr & <£o. in Sonbon.

P. §üitW$ SBucbfjblg. in fJKoSfau.

§c6ef9ner & S&offf in SSarf^ou.

$e6r. $itfl in 3üri(fj, SBafel unb Strasburg.

£<$fe|ttt8er'fcf,e a»uftft). (SR. Sienau) in öerlin.

$. f. £fci$«t in Kem^orf.

Secfjsimofecfjäigfter 3al)rgattg. lU0«i §. ^uimantt in SBien.

(Sa.* 95.) M- & 3»- Steift in Sßrag.

?«l)altt Slttgnecfjifcbe 3ttufif. Sammlung bon ©efärigen aus bem fiafftfcben Sütertljume. herausgegeben unb für ben Soncertgebraucb
eingerichtet Bon ». Sbjerfelber, Dr. phil. SBeförocfjen »on g. S. ©cbnactenbera. — IRtcrjarb «gagner-Syffuä im «Reuen beutfdjen
Sweater ju «ßrag. Sßon £eo «Dhutner. (®d)Iu&.) — eorrejBonbenjen: Sonbon, «Wünd)en, «Prag, St. Petersburg, ©tutt«
gart, SBeimar. — geuitleton: «ßerfonalna$ric6,ten, «BermifdjteS, Äritifäer Steiger, «Aufführungen. — änjeiflen.

2Uigwtt)if4)e Jtufth.

Sammlung bon ©efängen aus bem ftafftfd^en 2lltertt;ume

bom 5. bis 1. 8aWunbert *>• ®&r- ««$ ben überlieferten

SMobieen mit griect;ifd;em unb beutfdjem Sejte nebft ein=

leitenben Vorbemerkungen berauSgegeben unb für ben 6on*
certgebraud; eingerichtet bon 31. Sfcierf eiber, Dr. phil.

(Seidig, fBreiitoüf & §ärtcl. — «preis 3 Warf.)

3n bem bornelmt auSgeflatteten , 29 ©eiten [tariert

£efte finb enthalten : 1) bie erfte ©tro»t;e unb ©egenftropI>e

au§ ber 1. $t;tf?ifa;en Dbe beS Vinbar naa) ber bom
Sefuttenbater SltfjanafiuS Äird;er bereits 1650 mitgeteilten
ÜDfelobie, toom Herausgeber rt;ütbmtfd; felbftänbig rebigirt

unb mit einem Vorfbiel berfefyen; 2) baS Fragment eines

<Sl;oreS aus ber STragöbie „DrefteS" bon ©uribibeS nacb

bem bon @. SBeffelü 1892 aufgefunbenert, übrigens in

unferem £efte facfimitirten $abt;ruS ; 3) u. 4) ein £bmnus
an Slbollo unb ein VroSobicn, ein Opfer unb ein Vro=
jeffionSgefang, nacb, ben 1893 bon fransöftfcfeen gorfcbern

in SDelbjii ausgegrabenen ©teinblöden beS at&entfdjen
©djapaufeS; enblid; 5) bas Siebten beS ©eifitoS
(bem Slnbenfen einer Verdorbenen gemibmet) nad; ber

jtoar febon 1883 bei Fraßes in $leinafien aufgefunbenen,
aber erft in unferem 3afyr?elmt rtd;ttg gelbürbigten, übrigens

faft tabelloS erhaltenen SKarmorfättle.

S)ie isdtit^eit ber bem gröfjten griec^if($en S^rifer ^
gefd)riebenen üJcelobtc ift fd)on bielfaa) ftarf angeglücifeit

roorben: aud) Dr, S^ierfelber beraubt« nid;t me^v, als

ba§ es „Wety möglia)
;

' fei, baf3 pnbar in biefer SBeife

feine Oben I)abe fingen laffen. Sei allen übrigen Kammern
^anbelt es ftd) um 2Blebergabe, bej. um @rgänpng bon
S)o!umenten, teela)e bie ©elebrten übereirftimmenb für un^
anfeebtbar Balten.

@S ift alfo in ber £bat ^eute jeber in ben ©tanb
gefegt, fid? um ein ©eringeS toirflia) altgried;ifd}e
äRufif ju erwerben unb einer Haren SSorftettung bort üjrer

urfprürtgticben äöir!ung um ein gut ©tüd nä&er ju fommen.
SDer biefem Siel guftrebenbe mu| ftd; natürlid) jebe @laoier>

Begleitung, alfo aud) bie 2;l;ierfelber'fd)e, roeg unb
eine SanjbetDegurtg binju benfen. 3)enn ift eS einerfeits

bureb bie borliegenben ®ofumente bargetbart, bafs bei ben

©efängen, um bie es fid) bter banbelt, bie begleitenbe 3n=
ftrumentalmufif entoeber in einem böHigen llnifono mit
bem ©efang aufging ober boeb nur eine feljr geringe, wenn
aud; bie unb ba — luenigfienS im @uribtbes=gragment —
bebeutfame ©elbftänbigfett entföidelte, feineSfaüS aber eine

SlHorbfolge in unferm beutigen Sinne barfteHte, fo ift eS

anbrerfeitS als erroiefen anpfeben, bafj bie brei fünfte
ber Setoegung : SDicbJung, 3Kufil unb Sans in ber flaffifdjert

3eit beS @ried}entbums ftets in engftem Vereine auftraten,

llnb als üaffifa) ober minbeftenS bie flaffifdje Srabitiott

beibabeenb, tonnen mir trog i^rer auf fünf ^abjbunberte
fieb bertb,eilenben @ntfteb,ung alle biefe 6ä|e anfe^en.

Um beS bamit angedeuteten 5ßtuS unb SDiinuS bem
§errn Herausgeber einen SSormurf machen ju moHen, fällt

uns ntd;t ein: SBeiten Greifen tooHte er bie gunbe ber

©eleb,rten pgänglid; machen, fie ju biefem graede concert=

mäf3ig cinrid;ten, unb ba toar eine Begleitung, für unfer
aileraieltsinftrwneut gefegt, !aum ju entbehren. SIber me^r
ttod;: biefe Segleitung ift ber einfache SBegföeifer ju einer

tjarmcnifd) (»enigftenS annä^ernb) richtigen Sluffaffung
biefer StReiobien , bie in biefer £>infid;i natürlid; ä^nlid;e

<5d;tsierigfeiten bieten, toie bie älteften ßboräle ber tird;e.— Unb roenn uns 5ßrof. Dr. Sbterfelber a'ufeer Sempo» unb
^a!tborfd;riften feine Slntoeifungen giebt, toeld;erlei „pas"
äu biefer ober jener Sßeife auSjufü^ren feien, fo befdjetben

tbir uns gern, bafs baS, Sr»aS tr»ir bon ber 6boreogra»I?ie
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ber Sitten toiffen, bierju eben nocb nicbt ausreißt, ißtelleid^t,

bafj einmal ein flaffifcb angebauter SEurn* ober £anj--

meifter Zeigen nacfj biefen Gelobten „Baut"! tlnb einft*

»eilen: Sßiüft bu bicb,, lieber Sefer, j. 33. in ben 5
/8=2:aft

beS 2lpoIIo«£)ttmnuS rea)t hineinleben, fo — lange ibn!

Sanje ibn allein in beinern Kämmerlein:

recöt«, litif«, redjtä

linfS, reüjTs, linfs u. f. ro.

unb icb roette, bu unterfcbreibft bie Pom &errn Herausgeber

in ber betr. Vorrebe gelieferte SSert^eibigung biefer Slaftart

obne SBeitereS.

Gübenfo t> ortrefflieb, gelungen (roenn ficb_ aueb über

einiget SRebenfäcblicbe ftreiten liege) roie für bie SIEgernem*

»erftänblicbleit beS ©ebotenen unentbehrlich) erfebeint bie

bem grtecbtfcben £ert untergelegte Verbeutfcbung , bie fieb

natürlich metrifcb bem Original mögliebft getreu anfc&liefjen

mufjte. SBaS ben griecbifo)en £eft felbft betrifft, fo ber*

miffen Wir beim 2lpoHo=£tjmnuS ungern bie Slccente, bie

boeb. alle übrigen ©tütfe baben, unb jroar roeil fie
—

toenigfienS naa) ber Stnficbt eines ber erften gorfeber auf

biefem ©ebtete, beS Vrof. ßrufiuS in Harburg, mufitalifcbe

Vebeutung beftfcen. Sfacb bem üon grufiuS („Sie be[pbtf<£en

§^mnen", ©öttingen 1894, ©. 113) gerabe aus bem

SlpoHobbmnuS abgezogenen §auptgefe£ ber grieebifeben

SMobiefübrung : eine accentuirte Silbe foll mög*
liebft r)ßt)cr, unb barf nie tiefer gefungen
roerben, als bie nta) taccentuirten 9laä)bar*

filtert eines SBorteS — unb nacb ber toeiteren $8e=

obaebtung beSfelben ©elebrten: bafj ber Sircumfle?
über einer ©übe einem abfteigenben S£on =

febritt auf eben biefer ©übe entfpriebt (oergl.

aueb baS ©eifitoSlieb) ift freilieb bie ©ebtbeit ber angeblichen

Vinbarmelobie faum mebr aufrecht ?u erhalten. Nebenbei

feien im ^inblicf auf eine künftige Neuauflage nocb einige

Heine geiler nambaft gemaebt: 6. 17, geile 4 mufj es

beigen vctlccfrg; ©. 20, & 2 ift auf alfia, ©. 26, ß. 2

auf abvd-Qovs, ©. 29, 3. 2 unb 3 auf tö ber Slccent

nacbjutragen.

3lm ©bluffe beS VortoortS beifjt eS: „Sie Sammlung
bürfte bemnacb einen furjen Ueberblicf über bie (Snttoictlung

ber griecbtfdjen Sftufif t>om 5. ^abrbunbert an bis etroa

jur ebriftlicben ßeitreebnung getoäbren". Siefen ©a| fönnen

roir nur febr mit Vorbebalt anerkennen: bie @ntftebungS=

Seiten ber Perfa)iebenen ©tücle mag bie gorfebung riebtig be»

ftimmt tyaben, aberSppen ber (Sntroicflung ber grieebifeben

9Jcufif in ibrer ©efamtrjeit finb fie fia>rlia) nia)t. Siefe

(Snttoicflung ift befanntlicb bureb ein Vorbringen ber 8n*

ftrumentalmufif gefenn^eiebnet, bie erft ©leiebbereebtigung mit

ber Vofalmufif unb fcbliefjlicb bie Sllleinberrfcbaft beanfpruebte,

ein SJeftreben, baS toerunglücfen unb in leere Spielerei

ausarten mufjte, ba baS SBefen ber Harmonie unb ber

realen äJcebrfiimmigfeit , roie roir es beute Perfteben, ben

©rieeben »erborgen blieb. Unter ben in unferem §efte

uns norliegenben groben ift bemnacb baS (SuripibeS^rag*

ment als bie bei roeitem fortfcbrittIid)fte Sompofition an»

jufeben. ©ie S5elpbifcben gunbe foroo^l roie ber ©eifiloS»

ftein finb, roie 3L8atfa fürälicb(9t muf.3dunbfcbauIH,23)

treffenb bemerfte, nur Seroeis bafür, bafj bie irgenbroie

officielle 8 unft ober bie in ben Sanbftäbten üiel länger am
Jsbetfommen feftbielt, als bie Äunft in ben SilbungScentren,

rote etroa in 2ltben unb Sllejanbria.

Sie tbatfäcblicben (Srgebniffe ber gunbe unfereS 3abr=

jebntS für bie 3Jlufifroiffenfa;aft fajjt $rofeffor SrufiuS in

ber angesogenen ©ebrift etroa roie folgt jufammen: bie

§auptfä|e §elmbol^enS unb SBeflpbal'S über ben »or»

rjerrfebenben SKottcbarafter ber toerbreitetfien Tonart unb

bie Sebeutung ber ptay (Xonüa) finb im ©anjen beftätigf.

5Die (mobulatorifebe) Sebeutung ba§ ©önemmenon= unb

SDiaseugmenomSetracborbS ift in ein beHereS Siebt gertieft.

®aS ©runbgefe| ber SJcelobienbilbung ift bie Slbbängtgfeit

beS 3MoS Dorn ©praebaccent (©. 146). ©nblid) (©. 125):

bie üon SBeftpbal unb anbern poftulirte gelegentlicbe §etero=

Päonie (©elbftänbigfeit) ber Segleitung ift erroiefen; bie

ausfebroeifenben SSorftellungen »on ibrer b.armonifcben 2ln--

lage unb Sebeutung finb rciberlegt.

5DaS uns öorliegenbe §eft ift aber nid)t nur ber

SBiffenfcbaft ,
fonbern in erfter Sinie ber tunft unb bem

fiebert geroibmet. Unb baüon finb toir überjeugt: Seber

ernfte äJlufifer unb 3JJufiffreunb, ftebe er aueb ber pbilologifeben

3Mifoiffenfcbaft fern, roirb fia) mit lebbaftem ^ntereffe in

biefe SBeifen tiertiefen unb betounbernb toabrnelmen, roie

bie äJhtfif <w§ in biefem guftanb größter ©ebunbenbeit

SluSbrud ju fein »ermag: 3luSbruc! beS fittlicben ©rnfteS

eines ganjen SSoÜeS (aueb baS anafreontifc^e ©eüiloSliebcben

brauebt roenigftenS niebt ftiöol aufgefaßt roerben) unb ba*

neben im Steigen unb gatten ibrer melobifc&en §auptlinien

unb in ibren mobulatorifeben SBenbungen befonberer 2IuS*

brud beS befonberen poetifc^en Snbalts. Qn öerfebiebenen

UniüerfitatSftäbten bat bie Sluffübrung biefer Fragmente

in ber porliegenben gorm bereits freunblicbe 2lufnabme ge*

funben. SBeitere SSerfud)e, ju benen bie Verbreitung biefe«

§efteS bie redete Anregung ju geben febr geeignet ift, fönnen

nur empfohlen roerben. F. L. Schnackenberg.

Jüttjarti UDagner-Ctjkluö im Heuen iieutf^e«

fIjeater ?u JJrag.

(31. 9M: „t>n Särenputer" Pen ©iegfrieb SBagner,

4. Suni: ©rofje SRuftfauffü^tung.)

(adjlufj.)

3um abfc^luffe beS 5Ricbarb 2ßagner*@r;fluS fam baS

(SrftlingStoerf ©iegfrieb SBagner'S jur erften Sluffübrung.

@ine SDiotioirung für bie @inbeäie|ung biefer Oper beS

©obneS in bie ebflifebe Sluffübrung ber SBerfe beS SßaterS

giebt eS eigentlich ni(|t, jumal babüxfy bie febtoac^e firaft

©iegfrieb'S umfomebr ju Sage treten mufjte. 9taä) ber

geroaltigen Sbat ber legten Pier SBocben, nad)bem bie

TOeifterroerfe maebtig auf uns eingetotrft, t>attert toir fcblieg*

lieb gerabe toenig Suft uns ben tro^ maneber feböner Mo--

mente berjlicb langtoeiligen Värenbctuter anpbören.

©ine facblicbe, auSfübrlicbe Sefprecbung beS SibrettoS

unb ber 3Kuftf braute bieS Statt bereits aus ber geber

(Sbmunb gioc^licb'S. 3Jlir erübrigt fomit nur über bie

biefige Sluffübrung unb bie 5lufna|>me ber SRoöität su be*

riebten.

Sie äufeerft banfbare Sitelpartie, bm ©olbaten §anS

Äraft, erbielt §err @lSner jugetbeilt unb er löfte fie aueb

in fel)r gelungener SBeife; bie Iprifcben ©tetten gelangen

ibm befonberS glücflicb. $$ l)atte im Verlaufe ber ©aifon

öfters Veranlaffung nebmen muffen, ber ©efangsart unb

ber Sarftellung biefeS ©ängerS mein 2ob Porjuentbalten.

Sei ben fa)önen ftimmlicben «Kitteln beS §errn @lSner

unb bei feinem einige üftale befunbeten gefunben Sinne für

jutreffenbe ©barafterifirung ber roiebersugebenben ©eftalten

fällt es unangenehm auf, bafj er geroö^nlia) in feine Stuf*
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gaben nid)t in bem ütfafje einbringt, als man eS »on einem

erften Senor »erlangen unb bei ben »or^anbenen guten

@tgenfa)aften beS £errn ©iSner »on biefem aud) erroarten

fönnte. äufjerbem »erfaßt ber genannte ©änger juroeilen

in einen aHju fentimentalen SCon, ber oft ntd)t bie beab=

ftd)tigte ÜEBirfung übt. @S freut micb, bieSmal anberS be>

rieten ju fönnen. Sänge fa)on hörten wir §erm ©isner
ntd)t fo »orsüglicf;, unb aud) in feinem Spiel, baS fonft bie

©renken ber ©cbablone niebt ju überfa)reiten pflegt, offen*

barte fia) ein 3^9 üott ^erjgeminnenber griffe. Safe £>err

@lSner aber in ben fcb>ermütbjgen ©cenen fetner Partie

ntcbj in bie gewotynte fentimentale ©efangsweife üerfiel,

rechnen roir ifym befonberS an unb fyoffen, bafi bieS aud)

in §inlunft fo fein werbe. §n Ermanglung eines berben

Bafsbuffo übernahm ber nia)t nur grofje, fonbern aua) ftets

UebenSroürbtge unb hilfsbereite Äünftler äRay Sawifon
bie ibm, bem Baröton, fern liegenbe SeufelSpartie unter

$erstd)t auf ben für ilm Wie gefd&affenen gremben. @in

Bafebuffo, wie igefd) in SBien, wirb wobt grober unb fonaa)

bjer mefyr Wirten. Sawifon'S 9Meifterfa)aft im ÜJlüanciren

tonnten roir aber aud) in ber für ilm unbequemen Slufgabe

berounbern unb, ia) mödbje fagen, anbjimelnb wirft ber

biabolifa>gemütfylid)e £on, ben er bei biefer 3ftepbjfto*(£ari*

catur anklagt. Safe er mit Sufi unb Siebe fia) feiner

Partie roibmete unb bie Stuffü^rung burd) feine ntd)t fwd)

genug anjuerfennenbe BereüWiÜigfeit überhaupt ermöglichte,

|at ifym gewife einen fpecieHen Sanf ber SD&eatetleitung

eingebracht. SltS gremben »ermifjten wir Sawifon umfo*
metyr, als §err ©ärtner felbft geringen Slnforberungen,

bie an feine Darbietungen 5U ftetten er uns wäfyrenb beS

ßöftus gewöhnt ^at , nia)t entfpradj. ©eine ©timme ift,

roie ia) fa;on legten fcbrieb, Wäfyrenb ber fünfmonatlichen

$Paufe gänslia) eingeroftet. infolge muftfalifcfyer ltnfict;er=

beit befriebigte aucb ber ©cfyaufpieler ©ärtner nid)t; er

haftete ju »iel am Saftftocfe beS (SapeUmeifierS , Wobura)

felbft bie Haltung, bie bocb ^ob,eitS»oE unb ergaben fein

foll, beeinträchtigt mürbe. Sie legte neue ^oHe, bie uns
baS abgefyenbe gräulein Sßiet befeuerte, War baS Suifel.

@ie fab atterlieoft aus, fpielte ^erjig unb fang, bis auf's

unleiblid)e Slremoltren , feb.r nett. 2ÜS Bürgermeifter be»

roieS §err SJcagnuS Sawifon rote trefflia) er fd)on ju

cbarafterifiren »erftebj unb bafs er gefanglitt) feine nia)t

leiste Aufgabe ebenfalls trefflidb. burcbfübjte, überrafd)te

niebt. Surcf) bie Uebernar;me ber ©timme beS 2Sad)tmeifterS,

belieb,utigSroeife beffen ©eele, bie im Äeffel fcb.machtet, »er*

tjalf er ber ©cene ju braftifcb,er SBirfung. ©inen töftlicben

Vertreter fanb ber biebifeb^e 235irt in £>errn 5pauli. Sie
beiben älteren SCöctiter be§ SürgermeifterS rourben »on ben
SDamen »on StutterSb, eim unb (Sarmafini, bie

©cb,enfmagb Snna »on grl. Sllfölb», ber ©olbat SBtlb

»on §errn §unotb ptreffenb rotebergegeben. S)en Dberft

Muffet gab £err §a»bter, §err Seit ben Pfarrer.

5DaS Drcb,efter leitete Kapellmeifter TOarfuS, bie SRegie

führte ^juliu^ §er^fa; betbe jeigten baS, roaS fie im
Saufe ber ©pieljeit oft beroiefen : ba$ fie fa)ä|bare ©tü|en
unferer SBüb.ne finb.

SSesüglicb, ber Slufnabme beS SBerfeS glaube ia), bafj,

roie überatt, aud) ^ter bie größere §älfte ber Slnroefenben

part^eiifa) roar unb mit günftigen ober ungünftigen 3Sor*

urteilen beroappnet in'S Zfyatev tarn. Sie (Srfieren roaren

in ber SJcajorität, unb es rourbe bemjufolge aud) »iel app*
laubirt — teäre ein Unbekannter ber ©o)öpfer beS SBerfeS,

faum ^ätte es fo »iel SSeifaH gegeben, ©onft finb ja bie

Präger bei kremieren nia)t immer leicht in Segeifterung

unb felbft SBerre, tüte Äienjl'S „SDon öuiyote" unb ©olb^
marf'S „Kriegsgefangene" fanben eine lange nierjt fo freunb*

lid)e Slufnabme. SBolIte man ibjen Söertb. mit bem 2Bertt)e

beS Särenbäuter toiegen, gäbe es boa) toobl einen gar

grofjen 1lnterfa)ieb. ^tenjl unb ©olbmarf finb allerbingS

nid)t unbefannte tarnen, aber ntd)t jeber ift fo glüdlicb,

gleicb einen tarnen, rote 2Bagner, ju b,aben, ber auf Stele

einen »on ber ©enialität beS SaterS auSge^enben bannen*
ben $<mber ausübt. Äienjl unb ©olbmarf b>ben fidb, aber

ibren tarnen felbft gemacht, ©iegfrteb Söagner b,ätte bieS

mit feinem Bärenhäuter nta)t »ermoebj.

SeifaH gab es alfo genug, namentlia) nad) bem 2. Sitte.

Sie SDarfteHer, in erfter 9(ei|e SBilbelm (Slsner, 9)car ®a*
rotfon unb Helene SBtet, foföie.SapeEmeifter Partus fonnten

oft banfen, oftmals roerben fie jeboa) nic^t in bie Sage

fommen, im „Bärenhäuter" ju roirten, benn bie 3a^ ber

äuffübrungen roirb faum bie üblia)e SlnftanbSsiffer über=

fteigen. ©iegfrieb SBagner blatte bis nun alle 2b,eater, bie

feine Dper brachten, mit feinem £3efud)e beehrt, nacb, 5ßrag

SU lommen unterliefs er unb roir lafen nia)t einmal in ben

SEagcSblättern, roie bieS in foleben gäHen üblieb, ber Äom*
ponift fei »erfjinbert gewefen. 9lun, beleibigt finb roir ttietjt,

aua) bie Sbeaterleitung unb bie auSübenben ffünftler muffen
eS nia)t fein.

3Bir finö am @nbe ber geftfpiele, roie ber S^cluS nad)

33a»reutf)er TOufter umgetauft rourbe, angelangt, ©ranbios
roar ber 9ibfa)luf3, ber in einer großen 9Jcufitauffübrung

nocbmals bie greube an bem Unternehmen ber SDireftion

aufleucbten liefe. @S roar, g!eicb,roie im SpcluS »on 1893,
ein für jeben 3Jluftf"freunb gar appetttlia)eS Programm ju=

fammengefteüt roorben. 58rua)ftücEe aus „^arfifal", bem
bjrrlicpen legten SBerfe beS WetfterS, baS »orberbetnb nur
berjenige tennen lernen rann, ber in ber glüdlia)en Sage

ift, nacb, Baöreutfy pilgern p fönnen, bilbeten bie erfte

§älfte. Unfer Drd)efter, baS auf ber Söütme aufgefteEt

mar, führte biefe Srua)ftücfe inSgefamt »orsüglid) buref/.

SaS Sorfptel mit bem angefügten ©a)Iuf$ beS 3. SlfteS

birtgirte §err ©tranSf^, ben Sb,arfreitagSäauber §err
39lanaS, bie SSermanblungSmufif unb ©a)lufsfcene aus
bem 1. Stufjuge £err 3JtarfuS, atte brei roaefer unb mit
»iel ©orgfalt. SefonberS muf; ia) aber §errn ^of. TOanaS
ber»orb,eben , ber an biefem Slbenbe pm erften STOale @e=
legenfjett fanb, SBagner jn birigiren, ba er bis nun aufeer

Operetten nur leiebte Opern p leiten befam. Sttan mar
überrafa)t, roie trefflidb er feine Aufgabe löfte unb fragte

fta), roarum man ilm bis nun fo roenig beachtete, ^cb
roitt nur fürs barauf l>tnrDeifert, roaS ia) am SInfang biefer

Saifon in biefem Blatte gefdjrieben, als id) ftaunte, bafj

man einen tüchtigen unb routintrten Sapellmetfter, als

roeld)er ficb. ÜJJanaS gleia) gejeigt, gänslid) unbefeb^äftigt laffe.— 5Die ©oli im brüten fünfte ber erften 2lbtt)etlung fangen
bie Ferren @lSner (5parftfal), ©ärtner (©urnemans),
§unolb (HmfortaS) unb ^aöbter (Siturel); unerwarteter

SBeife roirflia) fjübfcb, roufjte §err §a^)bter feinen Sart
miebersugeben. Sie S^öre roaren burd) bie ©oliftinnen

unfereS S^eaterS unb bura) 2JJitglieber mehrerer beutfeb^er

©efangSOereine öerftärfr.

Sie sroeite 3lbtb^eilung brachte bie 9. ©»mpljonie »on
S8eetb^o»en unter Seitung beS SireftorS ©ufta» ittabjer
»on ber SBiener §ofoper. SaS legte Wal hörten roir bie

„Neunte" bor brei ^a^en in einem ©ingtoereinSconcerte.

©0 präa)tig rote unter 2Jtaf;ler ging es aber bamals nia)t.

Sn bem rounberooHen ©cb.lufsdjor, ben bie »on SJcufifbireftor

Regler einftubtrten Bereine ausführten, roaren bie ©oli
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mit ben SDamen 9?uzet unb GlauS, ben Ferren ©uS*
gale tutcj unb 2KapSDati)ifon befefet; toer ber@eneral*

iprDbe beigetüo^nt blatte, tonnte feiert, tote SDirettor Gabler
ben letztgenannten Äünfller au^jeid^nete — SDatotfon fang

aber aua) etnjig=fa)ön.

SDer Beifall, ber toäljrenb ber einseinen 3Bagner4!tbenbe

grofje SDimenfionen erreicht l)atte, fo bafe bie $rager, benen

man oft mit ^edjt gifdbbtut bortoarf , füblänbifa)e S3e*

geifierungSauSbrüa)e jeigten, erreichte am legten Slbenbe

bes S^cluS ben fyöa)ften @t»fel»untt Dbationen für baS

^Perfonal unb ben Seiter unfereS ÄunftmftituteS, 3teben unb
bergl. metyr gab es in §Me unb gütte.

3e£t, too bie geftfbiele ju @nbe finb, überblicten toir

baS, toaS unfer Sweater mit benfelben geleiftet, unb fo hrill

benn aucb ia) ein paar ©c^lu^roorte bem ganjen Unter»

nehmen toibmen. 3öer einen begriff bon ben Slnforberungen

bat, bie im Saufe beS SaljreS (allerbingS nur) an einige

9Jütglteber beS SE&eaterS unb aua) an baS Dra)efter unb
ben ßfyor geftettt toerben, toer ba weifj, toelcbe 3lrbeit unb
SDcübe es foftet, eine Dpernno^ität berauSjubrtngen unb be*

rüdficbtigt, bafj toir bereu fea)S Ratten — bis auf eine, burcb>

toegS fcbtoterige ©acben, — ber toirb erft recbt beurteilen

tonnen, toaS unfere Bülme bura) bie Slbfolöirung beS

2Bagner*Gtr;cluS noa) am ©a)Iufj ber ©pieljett geleiftet §at.

©ebr ju @ute tarn es ben geftfbielen, bafj atte SBerfe feft

ftubirt toaren, toie toäre es benn aucb fonft möglta) ge=

toefen, mitten im 6t;cluS bie anftrengenben groben ju

©iegfrieb Sßagner'S „Bärenhäuter" bura)jumad)en ? SBenn

man atte biefe Momente in'S 2tuge fafjt, muf3 man jugeben,

baf3 totrflta) biet, totrfltd) ©rojjeS geleiftet tourbe unb ber

£abel, ber oft nicbt unterbrücft toerben tonnte (burä)

©d&toetgen leiftet in folcben gätten bie ßritit ^temanbem
einen guten SDienft), berftummt am ©a)luffe be§ Unter»

nefratenS, benn bie mächtige ©etoalt ber ©efamtleiftung

läfet uns je^t Sitten eine Anerkennung jotten, benn 5lUc

toaren fie beftrebt, ©uteS ju geben, bie geftfbtele fo glänjenb

toie möglieb ju geftalten, unb toenn bei Uftancbem baS

können nicbt baS Motten erreichte, mufj berüctfiebttgt toerben,

bafj bon ben gefeierten ©äften aua) md)t atte uns ju

ftummer Betounberung ^tngeriffett baben. 93ei einigen mujjte

man toabrnebmen, bafä ber Stuf gröfjer fei, toie bie tbat=

fäcblicb beftebenbe Äünftlerfcbaf t , intereffant toirtten aber

alle ©äfte, pmal toir bura) if?r kommen ein tteineS Bab=
reutb ju feben betamen, unb bafj bort ntd)t nur baSBefte

unb ^erborragenbfie anzutreffen ift, bafs aua) tntnber*

toertbige Seiftungen im fteftfpielbaufe nicbt feblen, toäbrenb

Sünftler, bie bura) tbre fiunft es berbtenen, auf ber ge»

teerten ©tätte aufzutreten, bermifjt toerben — toem ift

bieS niä)t betannt?

2ttS ©äfte empfingen toir: @bttD 2Balter = 2Bien

(Ibriano), Karl ©a)etbemantel = SDreSben (3Bolfram

unb Äurtoenal), @rtf ©a)mebeS*2Bien (Sobengrin unb
©iegfrieb), Sola Sectb-aBien (@lfa), ©ruft Äraufe-
Serün (SBaltber ©toljing), fjrig griebritibs Bremen
(SecTmeffer unb Sllbericb), §einria)§ßogI» SDfüncben (Soge),

3tofa 6 u i) e r * Berlin (©ieglinbe) unb bie Dirigenten

@. % üon k e 5 n i c

e

i -- äftannrjeim (Sannfjäufer)
,

gelir.

3Hottl = ßarlSru^)e (©iegfrieb unb ©ötterbämmerung) unb

©uftao 2Jtaljler*2ßien (9. ©tympfyonie Bon Seetboben).

2Iuf3erbem birigirte Seo 8 1 e cb <= 3lacben (Sobengrin. STriftan,

ÜÖJeifierftnger) auf Engagement, baS aucb in Äraft trat

unb es fang ber ©atte unfeier ^rimabonna §>err gränf et

als ©aft ben ^eerrufer.

3öenn ict> mir nod) üor 3Iugen ^alte, toelcbe oon ben

eintyeimtfdjett Gräften am meiften bertwragte, fo mufs tcb

SWap SDatotfon als benjenigen bejeiebnen, ber jum @e*
lingen ber geftfpiele am S^atfräftigften fid) einfette, es

liegt bieS fotoo^l in feiner ©röfse als ^ünftler, als aucb

in feiner 3luSbauer. ©ein Drfini, ^ottänber, üföarfe, §anS
©aebs, SSJotatt * Sft^eingolb unb SBalfure, 3öanberer unb
§agen finb 3eu9en - UeberbieS l;atte er ja nod) ben Teufel

im „Bärenhäuter" unb baS Bafjfolo in ber „Neunten".

9Jaa) ©atoifon fommt ÜJlat^ilbe Klaus, bereit ©enta,

©ttfabetb" uns too^l nta)t ganj einnahmen, bie aber als

Drtrub, 3folbe unb Brünnbilbe umfo maa)toolIer fortrifj.

3^r Slbgang ^interläfst eine fcbrec!ütt)e Sücfe im ßnfemble

unb toaS toir mit i^r verlieren, tonnten toir fo rec^t noa)=

malS fe^en. 5Ero| mana)er tleiner Unfälle äeid)nete fia)

unfer Ora)efter fel;r aus; tote tücbtig eS ift, tonnten toir

bor Sitten an ben Slbenben fefyen, an toela)en SDtottl ben

Sattftod fd)toang.

3Jlit bem SBagner=g^cIuS, bem bterten, benSleumann
^ier beranftaltete (1890, 1893, 1895, 1899) ift eine be=

beutenbe %\joX auSgefübrt toorben unb ber glänjenbe Be>

fua) aller Slbettbe toar aua) in nationaler £)infiä)t ein ©ieg,

ein BetoeiS, bafs bon bem @nbe ber beutfeben Äunft in

Sßrag nid)ts p fpüren fei. traurig ift es, ba§ ber

nationale Streit unb §afs aua) auf bie Shtnft übertragen

toirb. Leo Mautner.

£otte]ponben$en.
Sotlbon, aRitte Sunt.

(®te 3oa^im-3u6iläum8-9Ja4feier in Sonbon, Philharmonie

Society, The London Musical Festival, 2>on Sorenjo SJäetoft,

©otafate, g)fat)e unb fonftige bemerfenSroert^e Soncette

)

Vergangene SBo^e oeröffentli^ten bie großen tjieftgen £agc8-

blätter einen S8rief Bon SßaberemSft an feinen Smptefario, in toeldiem

et fagt: „SBic^ttge ®efd)äfte rufen mid^ nad) s$oIen, bebaure ba^er

uuenblic^, im näcfeften »Ijilljannonifdjen Eoncerte nieftt fpieten ju

Fönnen." ®aä ©ireftorium unfercr pfttl^armonifttlen ©efeßfetjaft mar

confternirt; man öerfammelte fidj fcftleunigft, ia e? galt, rafd) einen

„ebenbürtigen" @rfa^ für ben »olnifdjen *pianiftcn ju finben. ®a,

naä) langem Serat^en, er^ob fidj ber ©ecretair ber ©efellfdjaft, §err

graneegeo SBerger, unb fprad) mit ©loquenj, inbem er bafür eintrat,

bajj in biefem feecieden gälte nur ein sJ)(ann mürbig »ertteten

lönnte, unb ba§ märe fein ©eringerer als — 3ofeü^ 3 o ad) im.

StUgemeiner Subel folgte ber 8tebe, allein inmitten be§ fpontanen

SBcifaHä unb ©änbeftatfdjenS öernab,m man eine ©timme, bie ba

aufrief: „SSirb er aber aud) tommen wollen, roitb er ad)t Sage bor

unferem Soncerte aud) gewillt fein a(8 (Srfa^mann „einjufpringen"!

SKan befdjlofi ben SKeifter fofort telegrapb,ifd) anjufragen unb ju

bitten, unb nadj wenigen ©tunben fam ba8 ein j ige Sßort a!8

Slntroort: „©inoerftanben". @o reifte alSbanu rafd) bie Sbee einer

3oad)im»geter, bie benn aud) in roürbigfter unb überaus ^erjlidifter

SSeife jur 8lu8fü^rung gelangte. — 9hcf)bem ber t)ter fo nujjer«

orbentlid) populäre TOeifter ba« S3eetfc)ooen'fd)e ®bur-Soncert unter

unbefd)retblid)em Subel tnterpretirt ^atte, Fam er ncd) ein ätoeite«

Wal auf's '^obiurn, um bie 3tomanje au§ feinem „Ungarifdjen

goncerte" ju fpielen. Ungeheurer ©ntfjufiasmug ^atte fidj b,ier

wieber eingeteilt, unb nadjbem fid) bie SSogen beä SeifaUSorFanä

einigermaf3en gelegt tjatten, trat 5>err SB. §. Summ in gä, Prin-

cipal of the Guildhall School of Music unb Spredjer beä 33e»

grügungä-Somit^ä auf Dr. 3oad)im ju unb fagte u. 31. gfolgenbee:

„Qd) banFe St)nen ^erjltdjft im tarnen be« Sireftoriumä ber $6,il'

barmonifdjen ©efetlfdiaft für 2$t tjcutigeS grfdieinen. ©§ mar fet)r

gütig Bon S^uen, bafs ©ie gefommen finb, tro^bem Sie bie tSin*
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labung, fjier p fpielen, Bor einigen Jagen erft erhielten, Erlauben

fie, Bereitet ©oftor, bnjj id) Sbntn bei biefem Ijodjerfreulidjen Anb-

laffe einige Stellen auS einet SRecenfion Borlefen barf, bie Bor

50 ^tt^ren übet ©ie erfcbien, als ©ie baS nämliche Eoncert Wie

beute Abenb hielten." SS fjeijjt ba: Set 14 jährige ungartfdje

©eiger Siofepb Soadjim fpielte mit erftaunltdjer ©idjertjeit unb 9ieife

ba§ SBcetfjoBen'fdje Soncert, ein ©tücf, baS trotj feinet ©ebtegenbeit

fid) bei uns nodj nidjt redjt Ijeimifd) gemadjt bat (anbaltenbe8 ©e»

lädjter). SBit fönnen bem fleinen Soadjim etne grofje 3ufunft Pro 8*

nofticiten (flürmifdjer langanljaltenber 33eifali) unb werben un8 ftets

freuen ibn in unferet SJietropole begrüßen p fönnen. ißadjbem ber

Stebner nodj fdjerpaft bemerfte, bafj: „biefe *ßropbeäeiung aud) wirf«

lidj ptraf", richtete er nn ben ©efeierten nod) einige redjt Iröftige

©djlujjmorte unb überreizte ibm einen Ijerrltdjen Sorbeerfranj au§

getriebenem ©olbe gearbeitet. §errSummingS empfaljl fid) unb

feine Slmtgcotfegen aisbann feinem ferneren äSofjlmoIIen. ((Erneuertes

flürmifdjeS BraBorufen). ©oftor Soadjim banlte gerüfjrt in einer

fdjlidjten englifdjen 9tebe unb bemerlte am ©djluffe berfelben : er

freue fid), bafä ber geehrte firitifer, beffen Sritif er foeben über fein

erfteS biefigeS Sluftreten borte, fid) nid)t in iljm geirrt Ijabe. Er

babe aud) eine SBitte an baS geefjrte ©ireftorium ber Philharmonie

Society, bie barin beftefje, bafj biefe einen SJSaragrapben in ibren

Statuten einfdjalte, in bem e8 Reißen möge: „©eiger natje an

70 3aljren fönnen in ben Soncerten ber ©efeüfdjaft nidjt mebr p«
gelaffen werben" (Sadjen unb £>Snbeflatfdjen). Er glaube feinen SSeg

als tünftler gemacht p baben unb banfe Wieberljolt für bie grofee

SluSseidjnung. SKinutenlanger StpplauS unb Südjerfdjwenfen Bon

fetten ber ©amen mar biefer Stebe gefolgt unb 3oad)im mußte un*

gefätjr jeljnmal fommen, um ftd) immer roieber für ben coloffalen

SSeifaH p bebanfen, ber tfjm, bem Bereiten Siebling ber Sonboner,

p 3:t>etl rourbc. —
Sin biefem Sbenbe mürbe aud; eine neue Duoerture : „Much

ado about nothing" („33iel Särm um 9lid)tä") nad) ©bafefpeare's

Eomöbie Bon Ebmarb ©erman aufgeführt, bie ber geniale

Äomponifi perfönlidj btrigitte. ®te Duoerture ift ungemein effeftooH

unb Botl geiftreidjer (Sinjel^eiten, fie trägt ed)t ®erman'fd)e8 ©epräge.

©cbabe, bafj fie gerabe an biefem Slbenb gefpielt mürbe. Igoadjim

tjatte fo fef)r aHe§ gntereffe für fid) abforbirt, baß ba8 ganje übrige

Programm nidjt mit jener SRufje mie fonft angehört mürbe. SESir

glauben unb koffert inbeß, bafj fid) Ebmarb ©erman'S Duoerture

balb aud) Eingang am Sontinent Berfdjaffen wirb , was fie im

BoHfien SJcaße Bermöge ibrer S3orpge Berbienen mürbe; fie ift Ijier

im SSerlage Bon SßoOeHo & So. Stb. erfdjienen.

©ie season am Covent Garden- SEljeater ift in boKem ©djtounge.

93i§t)er B,aben aufser ben alten Sieblingen, mie Sean unb Sbouarb

be 8te«äK, Sßlancon, Stncona, ®e £ucia, SßiSpfyam, ben ©amen:
9Jorbica, SKelba, ©alBe, SDcarie ©ngle nod) ben größten (Srfofg er»

rungen bie Ferren: ©ippel, ©aKja, SSanSncf, S8an 3JooQ unb

©cfteibemantel (legerer blo§ in ber einen SRofie: §ang ©ad)8 in ben

„SKeijterfingern"), ferner bie ©amen: ©ujanne Slbamo, SSr^oai,

©abSft unb last but not least Madame ßiürj Setjmann, bie im

„gibelio" unb in ber „SSalfüre" gerechte 5£riumpb,e feierte, giem»

lid) abgefallen finb bie ©amen: Sttoinne unb Bebea ©trafofd), (entere

ift nod) nid)t reif für erfte Partien am Covent Garden, roü^renb

ajeabame Sitoinne bie fettefte Qfolbe fein foE, bie fid) jemals mit

Sriftan auf ber SBüf;ne befanb. ®a mar bie heilige Sftarie SBilt

baä reine ©retajen im ^errjältnis ju ben fetten Eonturen ber

Sttoinne!

S8ön 9coöitäten roerben nädjfte SSSotfje ^[xiex be Sara'8 „ÜKeffa»

line", bie im SSorjab,re it>rc kremiere in SWonte Sarlo erlebte,

aufgeführt, ferner im fommenben SKonat ^uccini'8 ,La Boheme"
in glänsenber SSefe^ung unb unter Seitung be8 ffomponiften jur

Huffüb,rung gelangen. @8 ift aud) Siuäft^t borb,anben, bafs gegen

©djlufs ber ©atfon ©olbmarf'ä „firiegägefangene" gegeben toitb,

bod) hierüber Berlautet nod) nidjt« befinitiBes.

(Sdjluß folgt.)

anftntfiett, 9. Slpril.

„SRienji" Bon 3}idjarb Sßagner. 3Kufifalifct>e ßettung: §of»

fapeflmeifter granj gifdjer.
„(äc^tcä eljrcn — ©cfiteäjtcm roetjrcn,

,,©djiDere» üben — ©d)öne§ lieben".

^ a u I § e l) f e.

®em SB ollen fämtlicber SJZitruirfenben nad) — eine SBlufiei«

Borftetlung; bem ttjatjädjltdjen ©rgebniä nad) eine foldje, roa8 §eittrid)

SSogl anbelangt, ©eineä bödiften 3lubme« toürbig mar baä Ordjefter

unter ber mirflid) unoergleidjlid) meifterbaften ßeitung unfere?

grans gif^jer. ©ie Gfjöre ben ganjen Stbenb Ijinburd) bon unfetjl-

barer ©idjer^eit unb Bon einer ©enauigfeit, mie 33eibe§ faum

berjerfreuenber fein fann. (Sine ©tnbeit unb ©inigfeit oom Stnfang

Bis jum ©nbe, bafe aud) bie greube unb ber Qubel oder Stnroefenbcit

nur ettoa8 gans ©elbftBerftänblidjeä genannt werben mu&.

Sin ber ©pige atterbingä glänäte alä leudjtenber ©tern „Sola

Ottenji" ^einrieb 3Sogl'8, beffen ©timme Bon gerabeju fabelhafter

©djönfjeit unb SluSbauer mar unb beffen Spiel Einem mitten

bineinrifs in bie fid) abroicfelnben SSorgänge. <Si mar Bon Stnfang

bis ju Snbe: 28ar)tt)eit unb Sebeit, fo bafs ein Ereignis, ein ©c»

fdjetjnt« bor unferen Slugen nnb Obren fid) entmidelte unb abfpielte,

nidjt aber bie @d)ilberung eines Soldjen unb lebiglid) barfteüerifd)

erjablt wirb — Qd) b,ätte

bie BoQfre 33ered)tigung grau Satf)arina Senger-S3ettaque an fid),

unb aud) ibre „Srene" mit »oüftänbigcm ©djroeigen ju übergeben;

allein mid) geb,t bie ffunft an unb nid)t ibre mefjr ober weniger

empfinblidjen, eS aber felbft mit ber ÜBaljrfjeit feine§weg8 genau

nebmenben SSertreter. ©ut benn : bie gegenwärtige „Sirene" unferer

§ofbübnen muf?, maS ernften gleifj unb eifernen^iHen anbelangt,

als SSorbilb aufgeteilt werben; bafs tt>r ©efang in ber ©bat

„@ingen" ift, muf3 mir erft beroiefen werben

SKerfmürbig , wa8 Sincm bod) oft unroitl-

fürlid) für S3ergletd)e fommen! ®leid)Wie e§ Seute giebt, weldjen

SGBilbpret erft febmeeft, wenn es „haut-goüt" b,at, fo fd)eint es aud)

foldje äu geben, weldjen eine ©timme erft gefällt, wenn fie ifjren

eigentlichen ©cbmelj oerloren ©ie 33ejeicbnungen

„pradjtüoK" unb „gefungen" gebühren außer bem „3tienji" §einrtd)

SSogl'8 nod) bem „©teffano Solonna" Sßictor Slöpfer'S, weldjen

Berlin unb ©reSben un8 gerne abfpenftig gemadjt tjätten. 3ft e«

nid)t fonberbar, batj bie Angehörigen unferer §ofoper, Bon weldjen

bie SJJar SBunber Bon Erfolgen ju tünben Weif3, bei ibren aus»

wattigen ©aftfpielen niemals bajternb für jene Oper ju feffeln ge»

fudjt werben, mo fie eben ifjre Stege erlebten. Unb unfere Slnberen

— Sllfreb 33auberger gab infolge Un»

wob,Ifein8 unfereS Safpar SBaufewein feinen „$aolo Orftni" an ben

jebe SBarrjtonroHe p rettenben ftets bereiten unb befähigten Sfjeobor

SSertram ab unb übernatjm ben an ©eorg ©ieglijj übergegangenen

„Cecco del Vecchio", wätjrenb ©eorg ©ieglifj burd) ebenfalls

fofortige Uebernab,me Bon Safpar S3aufemein'S „3taimonbo" aud)

bap bettrug, feine 93orfteHungänbcrung nottjig ju macben

.• — §einrid) SSnote ift bis t)eute

nodj feinem „SBaroncetli" treu geblieben — ob mir aud) biefe

jugenbfrifebe, eble ©timme roofjl einmal in nidjt atlpferoer 3eit

wieber eine neue, größere 9totle fingen fjören? 3d) Ijabe mid) Bon

gerben gefreut, beobacljten p fönnen, weldje 3urüdb,altung er bereits

Berfteb.t fid) aufperlegen, ofjne jebod) feine Aufgabe weniger ge-

wiffenb,aft p erfüllen. Sine 3u fu"ft t">H ibealfter SSerljeiSJungen

liegt Bor biefem jungen ©änger, möge fie fid) ib,m bemafjrfjeiten in

reinjter ©djöne! — §err 3ofef feilerer fang piar nur ben „§eroIb",

aber neben einer Stimme gleid) jener ^einrieb, Snote'8 b,at jebe



304

anbere als eine unbebingt etftc ©röjje ftctS fdiwere 5Küfje ju befielen.

®ajj £>erm ^ofef Rettcrer audj nod) im legten Xafte baS 9Kifsgcfd)id

tcs ©timmumtippenS juftofjen mußte, macftte bie ©adje nieftt beffer.

©8 läßt fidj nur nieftt leugnen, bafj foldje Verlegenheiten all Qenen

erfpart bleiben, melcfte eine ricftttge Sdjule genoffen unb bie Stimm»
bilbung nieftt nur bem SEorte nad) fennen. 3$ »erbe mid) ober

Ritten, jemals wieber irgcnb eine woftlmeinenbe Steuerung fallen ju

laffen, aber baS üerfage id) mir ntd£)t barauf ftinjumeifen, wie ge«

rabe ein SKitglieb unferer §ofoper äffe SSorbcbingungen ftätte, eine

waftrftafte, wirflicfte ©ängcrin ju fein, blatte fie nur ben richtigen

Unterricht gencffen. grau Satftarina ©enger«S3ettaque beliebt, midj

für iftre Sobfeinbin ju tjalter. Soffen mir iftr baS ebenfo irrige

wie traurige Vergnügen. 3d) füftle midj trogbem ntc^t gewintert

ju fagen unb ju fcftreiben: ber ftocftgewülbte SBrufiforb, bie SSJetc^^ett

unb ©cftmiegfamfeit beS §alfe8 unb nod) manage ä ufjere SInj eichen

beuten barauf ftin, baf3 bei richtiger SluSbilbung ber ©timtne unb

allem, ma§ baju geftört, grau Satftarina ©enger-SBettaque un«

beftreitbar eine firaft affererfien 9tangeS ftätte Werben fönnen. ®odj

Wenn bie notftwenbigen SSorbebingungen aud) im ftödjfren unb

reicftften SÖcafje Dorftanben finb, aber feine richtige Slusbilbuug er-

hielten, bann — ja bann mufj man freilieft %mt, welcfte baS be«

flagcn, als Sobfeinbe erachten ! .Paula (Margarete) Eeber.

*P*<*fl, 28. 2Kärj.

Eoncertbertcftt. — äöftm. KationaltfteatenEarmen.
2Bir Präger befommen im Saufe be§ SSinterS nieftt attju Diele

ßoncerte ju ftßren unb wenn bann einmal ftintereinanber mehrere

Eoncerte fiattfinben, fommen mir burd) baS Ungewohnte gang aus

unferer Stufte. 3m SSerlaufe ber legten teter SBodjen gab eS tjier

aber ein mirflid) reges Eoncertleben, faft jeber Sag brachte eine SSer-

anftaltung unb ber SSeiicftterftatrer für ein SCageSblatt ijatte genug

ju tftun, mittags, nacftmittagS unb abenbS rief tftn bie $flicftt, für«

waftr: feine Stuß,' bei SEag unb Kad)t! gum ©lüde gab es meftrere

ßoncerte unter ben Dielen, bie iftm Vergnügen raaeftten unb bie

$flicftt angenefjm geftalteten. ®a nad) aufeen bin nur wiefttigere

Eoncerte Don 3ntereffe finb unb id) fomit nur foldje gu befpreeften

liabe, erliefe id) mir ben Sefucft mancfteS weniger einlabenben Eon*

certe« unb ftätte baburd) bie greube aud) bie XourntSe Ebitft'äJJartin

nietjt ju boren, eine Bereinigung mehrerer englifcfter burd) iftre un»

befannten Kamen unb bilettantifcften Seiftungen fterDorragenber

„Äünftler" nieftt ju ftören. diejenigen, welcfte biefeS Eoncert nieftts*

aftnenb freiwillig befueftten, Waren ebenfo wenig entjüdt, wie bie«

jenigen, Welcfte bon banger Stftnung erfüllt trogbem ben Slbenb als

firitifer mitmaeften tnufjten. Sie jwei legten $ammermufif>Eoncerte

im Kubolfinum braeftten ftofte fünfilerifdje ©enüffe; beS erfteren

Programm würbe »om Quartett Kofö unb grl. Osborne (über

beren großen Erfolg id) fdjon melbete), jenes beS jweiten burd) baS

Ouartett $rifl unb bie »orjüglidje ElaDierbirtuofin grl. Qlona Eiben*

fdjüfe beftritten. ®ie SKitglieber beS KammermufifbereineS finb bem

Dbmanne beSfelben, §erm greiberr bon $ortb,eim, für fein regeä

SSirfen jeb,r ju Sanf »erpflidjtet, unb ba§ fein Käme im bjefigen

SKufifleben einen sotten Hang Ijat, ift Jelbftberftänblidj, Wenn man
bebenft, weldje lange 3teifje Don Saftren er fteft fdjon für bie Pflege

ber Sammermufif ftier einfegt.

Sag EonferoatoriumS-Drdjefter trat wie attjäftrlicft mit jmet

felbfiänbigen Soncerten bor bie Oeffentlicftfeit. ©ie aufgefüftrten

Serfe (ffiagner, ©eftumann, Sijet, ©olbmarf u. f. w.) waren burd)«

weg§ oft geftörte Sompofitionen, unb man muf3 jugeben, bajj bie

f(eif3igen, tüd)tigen jungen Seute iftre — feineäwegS leidjten — Siuf»

gaben glänjcnb lüften, ©ireftor Sennewig fonnte mit ben Seiftungen

ber ©einen woftl jufrieben fein, Wir waren eS aud) unb Wollen and)

ibm als Dirigenten baS befte Sob fbenben.

Ein bombensoHeS §auS maeftte baS III. pftilftarmonifdje Eon»

cert im neuen beutfdjen SEfteater, unb ein einjiger Käme, ber auf bem

3ettel ftanb, ftatte bie« hermodjt: *Pablo be ©arafate, ein alter

Siebling ber Präger, ber aber aud) Wirflid) bem SluSfeften nad) ftübfdj

gealtert ift, feit wir tftn nieftt gefeften. ©eine Sunft ift bie ewig*

junge geblieben, ebenfo bie Söegeifterung ber ^uftörer, über bie er

fid) nieftt bcflagen fonnte. -SSenn man ©arafate nad) längerer 3eit

ftört, finbet man eben bod) immer wieber, bajj e8 nur einen ©ara«

fate gibt, ob er nun 33rudj ober feine eigenen Qigeunerweifen fpielt,

bie er fieb, wenn man fo fagen barf, „auf bie ©eige gefeftrieben"

ftat. ®aS 5j3ublifum bewaftrte feine Äraft jum Stpplaubiren für

ben liebenswürbigen Sünftler, einen anfeftnlidien SReft an ©tärfe be«

ftielt eS aber aud) für bie übrigen Sßrogrammnummern. Unb ba

wäre junädjft ein . neue» FleinereS Ordjefterwerf „§agar in ber

SBüfre" Don 3ofef ©tranäf») ju erwäftnen, baS jwar nid)t Diel

Originalität aufweift, aber ben S3eweiS erbradjte, ba6 ber junge

Sontbonift mit ben SnfirumentationSfünften woftl bertraut ift unb

©efeftief in beren SInwenbung befigt. ®en überaus fteiflen ©oüran»

bart ber £>agar fang grau ElauS mit Jdjtfner SSirfung unb würbe

gleid) §errn ©tranäfft, ber feine Eompofition felbft birigirte, mit

Seifaü bebaeftt. 3n ber Seitung ber V. ©ftmpftonie bon Seetftoben

unb in SBeber-SBerlioj' „Stufforberung jum JEanj" bewaftrte fid) §err

Eupettmeifier SJiarfuS aufjerorbentüd).

3m Kationaltfteater ftörte idj mir biefer Sage wieber einmal

„Earmen" an. ®er ©lanj biefeä SnftituteS liegt borjüglid) in bem

fterrlidjen Orcftefter unb bem nieftt minber trefflidjen Sftore. SBaS

bie ©olofräfte anbelangt, übertrifft bie beutfdje SBüftnc tfteilmeife

iftre böftmifefte ©djwefter. ®ie Earmen Don grl. Settner ift eine

aus ber ©cftablone nieftt reeftt fterauSgeftenbe Seiftung, baS wa8 bie

Same aber in biefen ©renjen bietet, ift eeftten SobeS mertft. 3ft«

feftöne, bitnfle ©timmeift nad) grau SKatura'S fterrlitftem Organe

bie befie Stimme, bie baS Kationaltfteater bermal befigt unb um
biefe gmei Sängerinnen beneiben wir aud) ia§ ©iftwefterinftitut.

®er ®on 3ofe finbet in §errn SSefely einen guten Vertreter. SSaS

ber Stimme an ©eftönfteit feftlt, erfegt er burd) aufjerorbentlidje

gtifefte. Kur bie feftarfe §ü!je tftut mancftmal ben Öftren Weft. Sllleä

in Slllem ift er aber ein waderer ©änger unb Dor attem feftr Der«

menbbar. Sie erften Senore biefer Süftne, bie §erren glorjanSfy

unb ^3taf finb im §dben= beito. Itjrifcften gaefte bewäftrt. Sttrg fteft

t

eS bagegen mit ber SBarfttonfrage, benn einen erfien S8atl)toniften

befigt baS Sfteater nieftt. Sem Kamen nad) ift eS §err SBenoni,

ber bor paar 3aftren noeft ein fcftb'neS SRetatt fein eigen nannte,

fteute aber ftaif nacftgelaffen ftat. §err Sßiftorin, ber ben EScamiHo

fang, ftat ein ftarfcS Organ, baS Weber jegt ftjmpatftifd) ift, nod) eS

jemals war, unb bie Meinen SDiittel beS §errn ©eftir reieften für

fleinere aufgaben gut aus, boeft wenn er mal fid) jum Suna ober

©ermont berfteigt, läjjt man bie SluSnaftme auSnaftmSWeife ju. ®er

immer nod) prädjtige 58afj beS alten §errn Qxwd unb bie Sücfttig»

feit beS §errn föliment werben bon Kiemanbcm unterfdjägt unb aus

bem ®amen=Enfemble treten nod) grl. Soofaf, grau 01iDa=Slbamec

unb bie Soubretten -grau SSeig-EabaKar unb grl. gabian feftr

günftig fterbor. 211s Senorbuffo ift §err Äröf3ing unübertreff(id),

wäftrenb für'S Skjjbuffofad) fid) bie berbe Somit beS §errn Sßolaf

gut eignet. Sie Sapeümeifter Eed) unb Singer finb tücfttig unb bie

3tegie ber §erren SJröfjing unb $t)ntl ift ftets einmanbfrei. Qd)

ftabe eigentlicft feine „Earmen"«S3efpredjung gebraeftt, fonbem ein

S3tlb be§ SPerfonalftanbeS ber böftmifeften Süftne gegeben. ®a& eS

für biefes Sfteater, ba$ einjige grojje Sfteater, baS in böftmifefter

©praefte ftielt, furdjtbar feftwer ift, im gatte eines Abganges oftne

weiteres einen Srfag ju befeftaffen, ift felbftDerftänblicft, wo fott man
böftmifefte ©änger fterneftmen? Safs aber aud) ab unb ju aHcrerfte

Jfunftfräfte ftier wirften bejw. wirfen, beweifen bie Kamen görfter«

Sauterer (§amburg) unb §efcft (SBien) beitv. SRatura unb Srögtng.

Othmar Keindl.
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(Joncert in ber @t. 2lnnen<8ird)e. „S ie gerfiörung

3emfaIemS", Oratorium »on gerbinanb §UIer, aufgeführt

»on bem ©f. Innen « ©efangüerein unter Ceiturtg beS §errn

gr. äBiffenborff.

£>iKei: gehört mit ©poljr, Sadjner 2C. ju benjenigen beutfdjcn

Sompontften beS laufenben Qaljrfjunbert«, roeldje bie Don ben ©enien

ber früheren Epodjen Breit getretenen ^fabe Weiter manbelten, oljne

fid) nad) neuen Sunftmegen uniäufefjen, ja oft fie mit einer miß«

trauifdjen ©djeu oermieben. Slbnten Diele Bon itjnen aud) inftinftiB

bie ben 3"pf auf immer auSrottenbe SJfacfjt eine« ©djubert, S3eetfjoBen,

©djumann, SJtarfdjner, SBagner, bielleidjt (obwobl ict) baran fefjr

jroeifle) aud) bie Bon 93rar)tnS unb fudjten fie biefe §crocn (b. f).

bloS bie brei erften berfelben), burdj JReprobuftion beut S3crffänbni8

ber SKaffe näljer ju rüden, fo blieben fie in il)ren eigenen ©djöp*

fungen bennod) ber „guten alten geit" treu; waren fie aufteilen

„mobern", fo waren fie eS faft unbewußt, wie ber ärgfte SReafiionär,

ber bie Derattetftcn @inrid)tungen Bon Steuern in'S Seben ju rufen

fud)t, mobern gelleibet fein fann unb fid) überhaupt in seitgemäßen

Umgangsformen ergebt.

SBie talentDoß aud) bie SBerfe jener Jorbidjter ber, fagen t»ir,

fonferBatioen Ötidjtung fein mögen, ein geljler bleibt iljnen ftete

anhaften, er berfegt iljrer SebenSfäljigfeit ben SobeSfioß; eS ift bie

Stbmefenfjeit ber mufifalifdjen SluSbrudSWaijrt)cit, bie golge ber

Unterorbnung ber ganjen ©djaffenStoeife unter bie äußere gorm,

unter bie fdjofaftifdjen, Ijarmonifdjen Siegeln, Bon benen fo oiele,

roie j. 33. bie ber Berbedten ^araüelgänge, bie ber ftrengen

Sabenäfd)Iüffe :c.
, für einen Somponiften, ber mit bcm großartigen

polrjpljonen ©agbau einer 53ad)'fd)en guge ober,,$affion" (ber ffürje

wegen geftatte idj mir biefen Äagenfprung) einigermaßen Bertraut

ift, nidjt bog geringftc „raison d'etre" beftgen.

©iller ift jebcnfaüä ber talentöottftc unb ber melobienreidjfie

Bon ben S'omponiften genannter ©attung, feine mobulatorifd)en

Kombinationen finb oft feinfinnig unb bie feiner ©djaffenSmeifc

eigene ©rajie läßt aud) feine größeren SBerfe, wenigftenS bas

Oratorium „Sie 3«ftörung 3erufaIemS" (baä anbere Oratorium

„@au(" unb bie Opern finb mir unbefannt) nidjt fdjulmäßig troden

erflingen. Sleußerft faftige (s. v. v.) Harmonien weifen bie Sfjöre

auf — ein SemeiS für bie meifierljafte 93ef)anMung ber Stimmen
in iljrem gegenteiligen Skrl)ältni?. Unb bennod) fonnten alle biefe

83orjügc nid)t immer über bie inbaltltdje garblofigfeit beS SBerfeS

Ijinwegtäufdjen. Ser erfte Sftor ber 3fraeliten j. 33., ber ein angft-

erfülltes ©ebet enthalt, ift in fentimentale ßiebeernufif gebüßt, ber

ätneite Sijor mit ben Ijodjernfien SBorten „©ine Seele tief gebeuget"

l)ört fid) als ein 3bt)U an, meldjeS an eine« ber „1'ieber of)ne SBorte"

Bon SftenbelSfoljn erinnert. Ser brüte Sfjor ber Sfraeltten, ber Born

„Sittern ob be§ ©efjerS Sräu'n" rebet unb „baä £>aupt mit 2Ifcbe

ju beftreun" anrätlj, ift fogar mit einem pifanten Sanjrb^tbmuS
— trog be§ borgefdjriebenen „andante espressivo" — auägeftattct.

©efäb^rlidje £anjr^t)t§men Berrätb aud) bie blo§ bant ber umfidjtigen

Sempoauffaffung be« Sjmn ®irc(tor§ SBiffenborff inljaltlidj gerettete

Slrie ber §anna, ferner ber feurige, fogar freubige (natürlid) burfte

er e8 bem 2ejt nad) nidjt fein) Eijor ju Slnfang beä gtoeiten SljeiieS

unb fdjließlid) ba8 „Sir jieb'n gebeugt". SBenn man baju nod)

ijinjufügt, baß §iHer e§ mit ber Stjarafteriftit ber babnlonifdjen

ffrieger ebenfalls nidjt ju genau nimmt unb fie in bem ,,£>ei! 9!ebu-

fabnejar" einen urgemütb,Iid)en, an bie ftubentifdjen Srinflieber

erinnernben Ef)or fingen läßt, fo fann man fid) leicbt borfteUen,

WieBicI ©efdjid unb Begabung ein ®irigent befi^en muß, um an

jenen unb äf)nltd)en ©teHen ben Einbrud, roeldjer für ein Oratorium

unbebingt „sublime" fein muß, nidjt äum „ridicule" »erben p
laffen. ®aß foldjeg §errn SBiffenborff überall gelang, fpridjt fdjou

attein für bie SKeifterfdjaft biefcS in einem für fein Ijofjes Sonnen

Diel ju gelingen Dtafjmen mirfenbeu itünftler«. ®ort natürlid), roo

$err SBiffenborff nia)t mit ben Mängeln ber fiompofition ju fämpfen

batte, erhielte er eine übcrtoältigenbe SBirtung. 3d) tneife u. 9t.

auf ben rjerrlidjen Sljor „Sfrael bleibt feinem ©otte angetraut' bin,

auf ben fefjr braflifd) gcbaltenen 6bor ber ®iener 3ebefia'3, ben

ertjebenben S^or „SBer ift gleidj ®ir" mit bem innigen ©ebet ber

§anna unb ber SBieberIjolung be? Sboreä; biefe Siummer toirb Don

SJcenbeI8fob,n in einem ©riefe an ijjillcr als bie befte be§ jroeiten

jEbeileä anerfqnnt, er finbet fdjon „baä bloße Sempo unb ben erften

träftigen änfnng neu unb Dortrefflid)". Grgreifenb flingt aud) baä

Slagclieb be§ Seremiag mit ber 2;remoIo-S3cgleitung be§ DrdjefterS,

innig ba8 ®uo be§ Sldjicam unb ber §anna, »on buftiger ©innenluft

ift bie Strie ber Sfjamital ,,SUiit biefen ©üften", unb Don bramatifdjer

23ilbt)eit — ber StuSruf berfelben Sijamital „®u §eudjler" unb

„SSerfenft ib^n in ben tiefften feiler".

SSon ben ©olifien geic^nete fid) §err SunatfdjarfEi (3eremia8)

burd) einen wirfungSboHen unb beutlidjen SSortrag au?, oftne baß

er babei feine Bofalen Sßoräüge unbevüdfid)tigt ließ. ®ie SBiebergabe

beg ädjicam burd) 5>errn ©olti§fob,n mar ebenfalls Bott SBärme unb

3nnig!eit; aud) ber fammetmeidje Slang ber ©timme beS Sünftlerg

fam pr Borjüglidjen ©eltung. grau Sinbner trug bie Sfjamifal»

Partie mit großer bramatifdjer fraft unb einer fdjön unb Doli

tlingenben Stimme Bor; bie inet)r Irjrifdje Partie ber ifraelitifd)en

Jungfrau ift ben Slnlagen ber jungen, bei weiterer Slrbeit ju ben

fdjönften Hoffnungen beredjtigenben Äünftlerin wenig angepaßt,

grau ©penbiarom (£>anna), bie im legten SKoment für eine anbere

©ängerin einfprung, gab nad) taum eintägigem ©tubium itjre Partie

fidier unb — trog felbftoerftänblidjer ©d)üd)ternb,ett — auSbrudSfcoH

roieber. SaS Ordjefter war, feweit e§ Born ©irigenten abging,

burebweg präeife.

Saß ber Eb^or präeife unb rein erflang, ergiebt fid) au§ bem

oben ©efagten Don felber. Ipätte eS übrigens unter einem SBiffen«

borff wo^l anberS fein tonnen? (^eterSbg. 3tfl0

Emil Bormann.

Stttttjart, aKärj.

®aS 4. StbonncmentSconccrt ber fiönigl. ^offapeüe bradjte bie

ätntigone Don @opb,otleS mit ber SKenbelSfoijn'fdjen SDtufif. gür

bie 3}oHen ber Sragöbie waren bie erften Sräfte be§ ©djaufpieleS

gewonnen, nid)t minber gut befegt war ber mufifalifdje Sb^eit. ®aS
©anje natjm unter Dr. Obrift' glänjenb bewährter Leitung einen

in jeber §infid)t Bollauf befriebigenben S3erlauf. ®a8 SBerf würbe

i)'m beS öfteren febon in größeren Settabfdjnitten aufgeführt.

Sic ^auptnummer bes 5. SoncerteS war bie Sinfonie fantastique

Bon S3erIioä #

, fie würbe b,ier erftmalS aufgeführt unb würbe fef)r

warm aufgenommen. Dr. Obrift unb bie tgl. §oftapelle löftcn bie

fdjwere unb anftrengenbe Stufgabe in betDorragenber SBeife. SaS
SBerf, obgleid) über ein fjalbeä' 3at)rt)unbert alt, fann fid) in S3e»

jug auf ben ©ebrautf) moberner SluSbrudSmittcl getroft ben „yieneften"

an bie ©eite ftetten. Saß e§ 5ßrogrammmufif ift, bebeutet ber 9Jame

feines ©djöpferS. 3ln Sofalnummern würbe ein Bon S3eettjoBen

componirteS, jebod) auS ber gibelio^artitur entferntes Serjett unb

bte glorefian«3Irie beSfelben SJleiftcrS in ber erften 8e§art Dorgejüb,rt.

Saß beibe Scummern fet)r intereffirten, ift felbftrebenb. 3n ber

2. üblidjen ScSart ift bie Strie weit bebeutenber, ebenfo fteljen fätnt*

lidje ©nfemblefäge beS gibelio über ben Borerwäfjnten. StlS ©olift

wirftc ber 33iolinüirtuofe Stlejanber $etfd)nifoff mit. ©r befigt bie

ß'igenfcfjaften eines ganj b,eroorragenben ©eigerS. 9ccu war tyier aud)

baS Don itjm gejpielte SJiolinconcert Don SfdjaifotDsft). Sen Sdjluß

bilbete bie ft)mpf)onifd)e Sidjtung Le Rouet d'Omphale Don ©aint»

SaenS, ein früijer fdjon Eiier aufgeführtes ^JarabeftücE franjöfiidjer

s$rogrammmufif.

SaS 6. StbonncmentSconcert bradjte tjauptfädjlid) Ordjefternum«

mein, barunter bie sD(e!ufüien=DuDcrture Don 3)knbeISjob,n unb ali
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©cfilufe bte @Sbur-@«,mppnie »on 3Ko$art. SJeibe 23erfe würben
ßoräüglid» unb in allen Steilen ftilgeredjt burdjgefüljrt. Sen SWittel-

punft beS 3ntereffe8 bilbete 58ectfjo»en'S SiSmoa- Quartett, für

große« Orctjefter eingerichtet Bon Sari «Kutter- S3ergfjau8. ©egen

foldj' eine Bearbeitung tonnten fid) Bebenfen ergeben. Sodj bürgt

ber SRame beS Bearbeiters bafür, bafj r)ier {einerlei SDcifebrauctj ge-

trieben wirb, unb btefe Erwartung würbe aud) nid)t getäufdjt. Ser

Bearbeitung ift fein frember Son beigefügt. Sa wo ba§ SBerf über

ben jRaljmeu beS Quartettes ^inauSgetjt unb ftärfere StuSbrudS-

mittel »erlangt, finb btefe gebraust, aber mafwofl unb mit größtem

fünfilerifdjen SSerftänbniS unb ©efdjicf. Sie Bearbeitung be« oljne-

tjin fcfjwere Soft Bietenben Opus würbe gut aufgenommen, Sanf
aud) ber forgjältigften Eingabe unb Ausführung feitenS ber Kapelle

unb it)reS SeiterS Dr. Dbrift. Sie Soncertfängerin SWarcefla ^regi

au« ißariS beftritt ben »oralen Sljeil beS StbenbS. ©ie »erfügt über

eine fein auSgebilbete ©opranftimme unb »erbiente ben großen Bei«

fall »oltauf, ber iljren Seiftungen folgie.

Sag 7. Soncert begann mit Jpänbel'S Concerto grosso für

2 ©olobiolinen unb ©olo-Seflo (§erren ©inger, äSien, ©eifs). ©r-

frifdjenbe, gefunbe SKufif »oH geintjeit unb §umor unb ebenfo tiefer

(Smpftnbung tritt uns fjier entgegen. @in fiimptjonifcrjcS Sonbilb:

„3m SBalbe" »on ©ottfrieb Sinber mürbe fetjr warm aufgenommen.

Ser etnbeimifdje beliebte Komponifi würbe unter raufdjenben BeifaKs-

bejeugungen fjeroorgerufen. SaS Sonbilb fdjilbert mit poelifdjetn

(Smpfinben bie ginbrücte beS SBalblebenS. Beetfjoocn'6 8. ©t)tnpI)onie

befdilofe ben genufereidjen Slbenb. ©ie würbe fjerrlid) wiebergegeben.

Ser ©olift beS SlbcnbS, §err Biftor Biart, ein ©djüler beS tjieftgen

EonferoatoriumS (filaffe ^ruefner unb «(Sauer), erroieS fief) al« Slaöier-

fpieler mit fixerer unb Borgefdjrittener Sedjnif. ©r ift ein BielBer-

fpredjenbeS junges Salent. Sag »on ifjm gefpielte SlaDierconccrt

»on @d)l)tte bietet Kiel SdjöneS unb SanfbareS. §ofopernfänger

graufdjer, ein beliebtes SWitglieb unferer §ofoper, fang moberne Sieber-

gaben in Bezüglicher SSeife.

SaS Quartett SKeifter ©inger'S erfreute bis je£t an 2 Ibenben

mit ben ^errltctjen ©aben ber mobernen unb flaffifcften Sitteratur.

Vertreten waren bie Samen §a»bn, BeetboBeti, SWojart, Sdjumann,
SraljmS, Scoräcf.

Sie Sammermufifabenbe ber §erren «ßauer, ©inger unb ©eig

brachten SrtoS Bon §al)bn, Schubert, ©djumann unb als SRooität

bas gmotl=Srio Bon S»oräcf. SaS SBerf ift bebeutenb burd) Ori-

ginalität unb gactur, e8 unterliefe einen tiefgerjenben (äinbruef. gn
Suo8 mit Slabier glänjten bie §errcn Singer unb <Lei| (SBerfe

Bon SeetfjoBen, Sfjopin, SDiarcetto) roäfjrenb §err «ßauer in Andante

unb Eondo a Capriccio Dp. 129 »on 58eet!jo»en auf's neue bewies,

meld)' ^etüorragenbe Kraft burdj i^n bem b,iefigen Sunftleben ju-

gefüf)rt ift.

Ser SSerein für flaffifcbe ffitrcb,enmufif unter ©. be Sange'S

Seitung brachte im 2. Sonceite ein aus fürjeren SBerfen ctironologifct}

jufammengeftedteS Sßrogramm, bafe für bas SßerftänbniS ber ®nt-

Widlung lirc^licfter Sonfunft fet)r förbernb Wirfte. Sie SBerfe ent-

flammten ber £eit »on 1515 bis 1840.

21nläfjlidj beS SlblebenS äWeter äRitglieber ber SBniglicfjen gamilte

»eranftaltete ber Sßerein eine Srauerfeier burcfi eine mobjgelungene

Sluffüfjrung be§ Requiem oon SSratjmS, unterftü^t babei burd) bie

fgl. §offa»eHe.

Ser 5Jeue ©tnger-SSerein feierte biefen Sinter fein 25jäl)rigeS

SSeftefjen. 3n biefer 3^tt war ber SSerein unter »erfdjicbeneu Siri-

genten mit grofjem gleiß unb fdjonem ©rfolge bemüht, eine Sücfe

im ^ieftgen Soncertlcben auSjufüHen, inbem er Borjug8meife grofje

moberne Sfjorwerfe aufführte unb uns babureb, bie Sefanntfcfjaft

mand) bebeutenber ©djöpfung auf genanntem ©ebiete »erfdjaffte, fo

jüngft burd) äuffüljrung ber „©eligfeiten" »on S. granf.

— a —

SSeimat.

US war im 3abje 1849, als einft Dr. granj. SiSj-f bie (ä^re

Satte, fid) mit feiner bofjen ©onnerin, ber mufifalifd) bodjgebilbeten

grau ©ro6f)erjogin-©rofjfürftin 2Haria *|iauIowna »on ©adjfen-

SBeimar, bie SiSjt'S ©röfje als Sfünftler unb äJtenfcb, in SBeimar

jueeft erfannt fjatte, über SerfdjiebeneS geiftBott .ju unterfjalten.

hierbei bemerfte bie für alles ©rofje unb ©ute begeifierte f>ot)e

grau, bafe fie leiber bie Bielgepriefene „neunte ©tjmptjonie"
2. Ban S8eetl)o»en'« nod) nidjt gehört b,abe. Ser 1837 in

SBeimar Berblicfjene §offapetlmeifter Soft. 9?ep. §ummel Ijabe

auf ib,reu 3Bnnfd), bas 3tiefenwunbcr-28erf aud) in SSeimar ju

pren, geäußert-: „Saiferlidje §ot)eit, baS ift 6ier bolter rein un-

möglich; wir Ijaben (jier Wolter nid)t auSreictienbe Gräfte"! „3Saä!

rief SiSjt, in längftenS 14 Sagen ober 3 SBocben foöen ©ie baS

grofee SBerf tjier fcören!" Unb ber SKeifter fjielt rebltd) SSort.

9Jun würben Sag für Sag Drdieflerproben gehalten unb ber feurige

§offapeUmeifter, „im aufjerorbentlidien Sienft", fudjte ben alten

behäbigen äJcuftfern neues 2eben beijubringen. anfänglid) murrten

fie, unter §offapeHmeifter 21. £>. ®b,rlanb nidjt fonberlid) angeftrengt,

über bte unerhörten ordjeftralert älnftrengungen. Slber SiSjt liefe

fid) nidjt beirren unb fpornte aud) ben tüdjtigen Seiter beS S^or-

gefangeS, SDrufifbtr. tarl SKontag, ju energifd)en ©efangSprobcn an,

fo bag bie gigantifdje ©cböpfung in »etpltnismäfeig furjer 3eit, unb

ätoar in gelungenftcr SBeife jur SarflelTung fam, jum Staunen SSieler,

bie baS ©elingen biefeS SSorljabenS für unmöglid) gehalten hatten.

Safe biefe SRiefenaufgabe mit ben bamaligen !ünftlerifcben Kräften

in unferem 3Imat6,en feine SIeinigfeit War, ift leictjt ju begreifen.

greilid) ift eS jefct aud) immer nod) fdjwer, eine annä^ernb gute

Sarftetlung beS in feiner Slrt einigen SBerfeS ju ftanbe ju bringen,

aber bei ben jejjtgen infirumentalen Kräften, bie »on Sis^t'8,

SBagner'S, SBerlioä'S Schöpfungen ^erangebilbet worben finb, b,at es

bennod) »iel weniger ©djwterigfeit, als bamais Bor 50 3af)ren.

©d)retber biefeS b^at bamats (er fang felber, auf Sftontag'S 9Iuf»

forberung, al§ Senorifi im 6t)»r mit) SiSjt'S großartige Begabung

als mufifaltfdier „©teuermann" pdjlid) bewunbert. greilict), bie

bamaligen mufifa(ifd)en — ober roie SiSjt einftmal farfaftifd? be-

merfte — fefjr „untnufifalifd)en 5Ruberfned)te", fonnten niebt be-

greifen, bafe SiSjt nidjt jebeS SSiertel unb 2ld)tel pebantifd) »orfdinitt,

gleidjfam, als ob bie SKufifer 2l-S3-S-Sd)üt>en wären. Safe er aber

bie nötfjige ©idjerb^eit, ©eift unb Seben in bie inftrumentalen SJcaffen

einjuflöfeen wufete unb bann nidjt in fleinlidjer, pebantifdjer SSeife

jeben Saft in fdjulmeifterlidjer SSeife »orfdjlug ober — »orritt, baS

fonnten ifjm bie „Sleinmeifter" jener Qe\t burdjau« nidjt Bergeffen.

ffurjum, wir fjatten 1849 tjier bie erfte unb 1850 bie j weite

Stuffüfjrug ber unfterblidjen „SJeunten", bie bamais ber „geljnte"

(»ielleic^t auet) fjeute nod)?!) nidjt »erftanb.

211S mit ^rofeffor SKüderfjartung aus ©ifenad) eine neue un-

crmüblidje unb tjodjbegabte Kraft tn'S SBeimarifdje SKufiflebeu

eintrat — SiSjt Ijatte 1861 Sßeimar »erlaffeu — fo fjatten wir bie

©enugtfjuung, baS befprodjene gigantifdje SSerf mefjrfad) redjt ge-

lungen ju pren, namentlidj war ber djorifdje 3Et)etf mit gröfetem

gieifee fein einftubirt.

©päter mad^te fid) unfer »erftoffener ^offapeümeiftT SKidjarb

©traufe an baS SRiefengebilbe unb feine SBiebergabe äeu 8 te toon

einer genialen, wenn aud) t)in unb wieber gar ju inbi»ibueKen

Sluffaffung. Sud) feine unäftfjetifdjen SireftionS-SRaniren ftörten

uns nidjt feiten.

Sludj fein Stadjfolger in bem wedjfel»oUcn Stmte, Söernf). ©tauen-

b^agen, »erfud)te ftct> an ber fraglidjen Slufgabe, aber bie beSfaüfige

SSorfüb^rung ber Spr-Stjmp^onie mar woljl bie fd)roäd)fte, bie uns

geboten worben ift.

3cun würbe uns im wunberfdjönen — »ielmeljr müfete eS fjeifeen

„wunbcrregnifcfjen" — TOonat SSJiat sweimal bie „Sdjitter-Srjnipljonie"
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in einet SBeife bongelijSBeingartner geboten, bie beS größten

greife« Würbig war.

®aß babci ein fünfäigja&rige« 3ubtIauminS3etraäjt
fom, bat Bielleidjt 9fremanb gemußt außer bem Referenten, bem

Bielleid)t ber fiomponifi beS „©enefiuS" (ber in ber Ijiefigen §ofoper

eine SBieberbolung unter beS SlutorS §anb erfuhr, obne inbeß eine

nachhaltige SBirfung ju matten) nodj jürnte, wegen einer früheren,

WabrbeitSgetreuen 33efpred)ung feine» ErftlingSroerfeS „©afuntala",

bie freiließ noeb, als ftrenge 9tadjtretung Bon „3fJi^arb beS Einigen"

SBabnen, feinen böberen Kunftwertb batte, nun bem fei, wie

tfjm wolle. 3dj muß aud) biefeS äJcal mit Boller Ueberjeugung be-

tonen, baß mir §err SBeingartner bollfte SBemunberung abgenötigt

i>at. ®aß baS uHDergtetcfjlicfje SBerf „ibjn" boUftänbig in ©aft

unb S9lut cingebrungen ift, mag ber Umftanb bemeifen, baß er 8lHe8

auäwenbig birigitte unb jwar mit einer großartigen ©icberbeit unb

mit fünftlerifcbem ©djwunge, bie jur SSewunberung fcinriffen, unb

jtoar, was icb befonberS betonen mujj, ofjne jeglidjeS ©etrampele unb

fonftige förperJic^»unfcr)öne Bewegungen a la ©trauß unb Eonforten.

StUeS ging Wie aus ber giftete gesoffen, namentlid) aud) bie

fd)W(erigen Eböre, bie febr günftig burd) ben red)t tüdjtigen biefigen

Sebrerberefn Berftärft würben. 21ud) bie ©oli waren in febr guten

£>änben, nämlich bertreten burefj grau ®mür'§arloff, gräulein

§ofmann, Ferren: halten unb ©tratbmann.

2118 Einleitung Rotten Wir SBeber'S ewig junge greifdjüfc«

Duberture in einer SBeife, wie Wir biefelbe niebt gebort baben, unb

jWar obne allen inbioibueüen Slufpufc.

Saß Wir ©elegenbeit Ratten, audj bie ® bur«St)mpbonie be§

genialen Sirigenten, ben Wir ju ben erften ber ©egenwart jaulen

muffen, ju boren, war unä fet>r angenehm, um un« ein eigenes

Urtbeil p bilben. 9?un — offen unb ebrlicb geftanben: 3)ian bat

•ba8 SScrl mebrfadj unterfcbäfct, man r)at basfelbe fogar pr ©uite

IjerabbrücEen Wollen, man b,at bie SEbetnen nidtjt orrigineU genannt.

92un (ejjteS jugegeben, aber — bie £>anb auf's §erj! — ift e8

beutjutage nidjt unenblid) fdjwer, ganj nagelneue 9Jcotibe ju erfinben,

ba ja bie SBagneriSmen, bajitlengteid), in ber Suft febweben? 9frd)t8«

beftoweniger bat ba8 SSerf einen guten Einbrucf auf un8 gemalt,

benn es ift fein unb geiflooll gearbeitet unb prächtig inftrumentirt,

fo baß eS un8 böfjer erfäjeint, aI8 mandjeS auSlanbifdje Sßrobuft,

ba8 gar manche Berblenbete äftufiffü&rer auftifdjen. ätudj ift freubig

anjuerfennen, bafj SBeingartner fid) nadj unb nad) bon feinem un»

bergleidjlidjen SSorbilbe immer inebr unabhängig ju machen fudjt.

SBeteitS in ber uns Bor einiger Qtit ju ©efiebt gefommenen Partitur

ju „ffönig Sear" traten uns Bon biefer Emancipation erfreuliche

©outen entgegen. äftag er fo fortfahren, ftc^ eine immer gröfjere

©elbftänbigfett ^u erobern!

®afj TOeifter SS. mögliebft banlbarlid) gefeiert Würbe, nietjt B(o3

bon unferer intelligenten Uabeffe, ju beren ©unften ©err SB. äweimaf

fein SireftoiiaMüdjt freunbticbft ieutbten ließ, fonbern au^ Bon bem
äab,(reicb crfd)ienenen fublifum, finbet man wob,I felbfloerftänblidj.

3iod& einer anberen intereffanten SBieberb,oIung eines genialen

beutfeben SBerfeS muffen wir gebenfen, nämlicb, be§ großen bramatifd)en

SRiefenroerfeS griebri^ Hebbel'«, beffen „Nibelungen", beffen ©rft-

auffübrung beinahe au^ Bor fünfzig ^abren ftattfanb. ®er ®icbter

mit feiner ©emabjin War anfangs ber fünfjiger 3afjrc längere 3eit

in SBeimar, Wobei wir bie etwas Ijerbe, jugetnöbfte $erfön(icb(eit

beS SlutorS ju beaebten ®elegenb,eit b,atten.

SBarum man bei biefer ©arfteüung ni<bt aueb, ©inigeS aus
Dr. fi äffen' 8 SJJufi! ju biefer Sragöbie benu^te, unb es ift

S3ebeutenbe8 barin, Wiffen wir niebt.

Smmer^in muffen Wir unferer ©eneral»3ntenbanj banfbar fein,

baß bem jüngeren @efct)led)te Gelegenheit geboten Würbe, beibe

geniale ©cfjöbfungtn p genießen unb ju öergleicgen.

§eute, am 24. «Kai, gebj wieberum eine neue femtfdje Dbet

„5)er ©lucfSritter" Bon 9KüHer-3taftatt unb 5»errn b. 58oHbott§

Ü6er bie weltbebeutenben Sretter. Db'S etwas ju bebeuten bot,

werben wir fpäter berieten.

SWit bem JBunfibe, baß unfere Oper in nädjfier ©pieljeit nidjt

nur lebiglttf) DJeucS, fonbern auc^ „33efte8-2llte" berücfft^tigen möge,

febeibet für bieSmal 3br alter SReferent.

®ie 305. ortbeftrale Sluffübrung unferer üJIufiffcb,ule, unter

unferem hochbegabten SWufitbireftor Sari 3t o t i et), beffen große

®moH'©t)mpboHie in ber nädjfien ©pieljeit bon ber ©roßberjoglidjen

§oftapeIlc r)ier aufgeführt werben fod, naebbem biefelbe bor einiger

3eit in beS Äomponiften ©eburtsftabt Nürnberg bielen Entlang

gefunben ^atte, war jugleicb eine 2lrt QubiläumS-geier, benn

SJceifter 9tortct) führte am 16. 2Hai jum 50. SRale ba8 orcf)eftraIe

©cepter unb jroar in immer auSgcjeicbneter SBeife. 5£rogbem biefe

erfreuliebe SSbatfadje wenig betannt war, geftaltete fidj bennoeb baä

Keine Ereignis gewiffermaßen ju einem befonberen gefie; baS

®irigenten«^3ult war fd)ön befränjt unb bem Jubilar würbe ein

brad)tBoHer Sorbeerfranj übetreiebt. ®a3 fraglictje geft biente ju»

gleicb als SSorfeicr ju bem 66. ©eburtstage unferS b,ocbberbienten

©eb- §ofratbS aJiüHerb,artuitg, bem 19. SKai. ®aS Programm beftanb

aus golgenbem: 1) ©nmblionie in S3bur Bon Sof. §anbn, 2) »La

Folia" Zfyema unb S3ariationen für SSioline unb Ordjefter bon

SoreHi, bem SSater beS bbbeten SSiolinfpielS
, fe£»r gut ausgeführt

bon einer unferer begabteften ©tbülerinnen
,

grl. SKaria ©entfd),

3) Dpfjelia, Drajefterfa^ bon %. SKac»®oweH, 4) ©moH-eiabier-

Eoncert bon SJienbelSfofjn-SSartbolbb,, reebt angemeffen borgetragen

bon 2B. IRer)feib, 5) <ßeter ©djmoa-Ouberture oon fi. 3K. b. SSeber.

A. W. G.

Ein SBeingartner • Eoncert im 3ticbarb SSagner-
SSerein. Eine neue SRicbtung feiner mufifalifeben S9egabung trat

in einem Soncert beS Sßidjarb Sßagnev - SSereinS p Sage, in

metebem §err SBeingartner bureb, bie Ferren ^ßrofeffor ©iügmacb,er

unb ffammermufi£u8 Etfentraut freunblicbft unterftügt würbe bei

bem jum Sßeginn Borgetragenen 5£rio Dp. 11 Bon SSeetbooen für

ßlabier, SeHo unb Slarinette, welcbeS in Fünftlerifdjer SSoüenbung

bon ftatten ging. ®en jweiten SCrjeil beS SoncertS bilbeten Sein-

gartner'8 bisher b,ier nod) niebt befannt geworbene 2ieber-Eompo«

fitionen, welcbe burd) bie §ofopernfängerin gräulein ©ebober, fowie

bureb, §errn §ofopernfänger Stratbmann in Bollenbeter SBeife ge<

fungen würben. Es waren bieS folgenbe:

1. a) Primeln, Dp. 19, 92r. 1; b) gdj fütdjte niebt ©efpenfter,

Dp. 22, 9?r. 3; c) alle meine SffieiSbeit, Dp. 22, 9fr. 4; d) grüblingS»

gefpenfter, Dp. 19, Kr. 4; e) ®aS ©örtlein bidjt berfdiloffen, Dp. 22,

9fr. 11. (©efungen Bon grl. ©ebober.) 2. a) SBinternacbt, Dp. 22,

9fr. 8; b) Ser Sönig auf bem Iburme, Dp. 15, 9fr. 8; c) SRübe-

gat)f. Dp. 17, 9Jr. 1; d) ©er Xütfenfopf, Dp. 16, 9fr. 4. (©efungen

Bon $erm ©tratbmann.) 3. a) ©ommerfaben, Dp. 15, 9fr. 5;

b) Motten (ungebrueft); c) SSerfpäteteS ^odjäeitsüeb, Dp. 15, 9fr. 2;

d) Sieb ber ©^awaje (ungebrueft); e) Sitte, Dp. 16, 9fr. 6; f) ®er

SEraumgott, Dp. 17, 9Jr. 3. (©efungen Bon grl. Scbober.) ®urd)

bie Cieber „©ommerfaben" bon U&lanb unb „Primeln" bon §amer»

ling braebte grl. ©ebober eine anmutbig poetifdje Stimmung b"Bor,

bie ©turm'fdjen Sieber „Motten" unb „grüb,lingSgefpenfter" mirften

reijenb bumoriftifd) unb in ^amerling'S „Sraumgott" b.atte bie

©ängerin bie befte ©elegentieit, bie Äunft ber Eb.arafterifirung pr
©eltung ju bringen. §err ©tratbmann tonnte in £>amerlinfl'S „Stube»

äabl" unb Ücnau'ä „9Jcein Sürfenfopf" feine anmutbenbe Stimme
in ibrer ganjen güQe ertönen raffen, ©abei tritt gerabe bei tiefen

lejjtgenannten Siebern ber eigenartige Eljarafter ber genialen Som-
pofition bctBor, bie fieb bei ber meifterrjaften Segleitung beS Eom*
poniften in glänjenber SBeife jeigte. ®ie 2lnwefenben gaben bodj«

befriebigt über ben gewährten ffunftgenuß ifjren SeifaH ju erfennen.

Dr. A. Miras.
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Feuilleton.
$)erfoiiitlttitd)rid)tett.

*—* Sn $aris fiarb im Silier bim 53 Safjren bet ©omponift
unb jiueite Otcficfterdöef an ber Äomtfdien Oper, §enrrj SBaiHarb.

*—* Seipjig. Satt SReinecfe'S 75. ©eburtstag. ©8 mar eine

glücflidje Qbee ber Direftion be8 Sgl. ©onferbatortumS, bert 75. ®e«
burtstag iljreS ©tubienbireftorS JProf. Dr. Sari SReinecfe officietl

burd) eine äSorfeier am 21. Quni im ©aale be8 SonferBatoriumS
ju begeben. ©8 tarnen bei biefer ®elegenb>it auäfcftlte^Iic^ ©om>
pofitionen (als: ©laBierqutntett, Sieber, ©Ijorgefänge

,
giSmott«

©laoierconcert) bes Bereiten SeljrerS feitenS befonberS begabter

©trjüler ber Slnfialt jur SluSfüfjrung. 9Sat>ren ©ntljufiaSmuS erregte

ber jünbenbe SSortrag eine? ©treidjquartetts feitenS beä §i(f»

Ouartette8. Unter ben ©djüleroorträgen (obne SJennung ber Stauten)

ragte berjenige beSgiSmotl'SlaBierconcertS feiten« eines jugenblicben

©üblänberS au8 ber Slaffe Xeidjmütler, mie man un8 jagte, be*

beutenb fterbor burd) erftaunlidjeS ted)nifd)e3 Sonnen unb tempe-

ramentvollen Vortrag. Der anroefenbe, ungemöljntidj rüfiige unb
frifdje 3ubilar rourbe Bon ben ju biefer finnigen unb mofjlgelungenen

geier ©rfdjienenen außerorbentlidj ^erj(id) gefeiert unb geehrt. Sßidjt

weniger jafjlreid) unb bebeutungSBoU waren bie 3eid)en ber 35er»

eljrung, bie fterrn $rof. Dr. SfteinecJe am 23. Quni, bem ©eburtätage

felbft, Bon nab. unb fern ju £ljeil mürben.

*—* SBreSlau. Der Domfapeftmeifter 2Jcaj gilfe in Breslau

ift jum „fönigl. SDtufifbireftor ernannt morben.

*—* (£in beutfebe» §od) • Denfmal. 21m 20. 2Jtai ifi auf ber

©djneefoppe im SRtefengebtrge ein Denfmal für ©uftab 3ieidjarbt,

ben ©omponifien Bon ©. 5W. arnbt'S „SSaS ift be§ ©eutfcfjen SSater«

lanb", erridjtet roorben.

*—* SSten. ©inen §odjgenuß bereitete ber Sdjubertbunb felbft

ben in Borgerücfter ©aifon einigermaßen blafirten SKufifliebljabem in

feinem legten ©bo unb Drc&efier'©oncerte unter ber Seitung feines

funftbegeifterten unb fad)funbigen Dirigenten 2tbotf ftircbl foroobt

burd) bie SSabJ, als SBiebergabe ber jum SSortrag gelangten ©tücfe.

— Jju befonbeter Slnerfennung fiimmte fdjon bie ©rftauffübrung (!)

ber Dorn SßamenSpatron ber djorifdjen ®enoffenfdjaft um 1815 com«

ponirten OuBerture ju ©oetfje'S ©ingfpiet „©laubine Don SBitla

SMa", ein in ber ®rajie be8 Unterblieben getränfteS, feinft gearbeitetes

SBerf, wobei namentlidj bie SSirtuofttät ber unübertrefflichen Seiger

beS |jofopetn«Drd)efterS in einem unabläffigen ©trom reiäöoKfter

gigurationen ju prächtiger Geltung fam. — Der im ©oncertfaate

fetner bramattfeben Sebeutung beraubte ©fjor ber befangenen aus

23eetIjoöen'S „gibelio" (bem SEejtlaute nad) fämtlid) gar fromme
Sträflinge) mar einigermaßen überflüffig. — Dagegen genügte Slnton

SBrucfner'S gleichfalls erftmalig aufgeführter (!), mit titanifd)« Sraft

unb bejaubeniber 2Mobif roirfenber, großartig inftrumentirter ©t)or:

„§eIgolanb" allein, ben SInfprud) biefeS genialen Somponiften auf

baS feinen SKanen jugebad)te Senfmal ju rechtfertigen. — Unb
roer Bermag ftd) ©djubert'8 „8UImad)t" nad) bem roafjrfjaft erfdjüttern»

ben Sinbrucf ber SiSjt'fdjen Bearbeitung für Senor^SoIo (oon

§errn jerb. ©öfer, S3erein§mitglieb, in ausgezeichneter SBeife ges

fungen), iDiännerdjor, Ordjefter unb Orgel als baS einfadje Sieb beS

Driginalg ju benfen? — Sie ©antäte „ÜJceine ®öttin" für ©oli,

3Kannerd)or unb Drcbefter Bon Qofef Leiter (geb. 1862 in Skaunau,

Oberßfterreid)) ergab fid) als eine geift« unb abroed)§Iung8reid)e,

d)ara!teriftifd)e , mit reijenben (Spifoben au«gefd)mü(Ite, burdjauS

rooblflingenbe Vertonung ©oetfte'S ^errlicfjer Sid)tung. — ©in Bon

genanntem Dirigenten 81bclf ffird)! fe[)t gefdjicft für 3Rännerd)or ge-

fegtes SSolfSlieb aus bem 16. ^atirfyunbert, fjcräinntg mit Sert unb

aftufif: „©8 fte^t ein' Sinb' in jenem Sbal* mußte auf ftürmifdjeä

SSerlangen roieberbolt roerben. — Daß ber berühmte ©Ijor forool)!

in flangHcfjer als brjnamifdjer §infid)t §eröorragenbeS bot, ift felbft«

Berftänblicb,. SSefonbere ©rroäbnung gebührt ferner bem ftt)l»otlen

SJortrag mit ft)mpatb,tfd)em SOcejäo-Soptan beS rübmltcb, befannten

grdulein ^ofefine Bon ©ta&er in einer großen Strie aus ber Oper

„äKitrane" Bon granceSco 3toffi (17. Qa^rtjunbert) unb in itjrer

leiber ^u befcrjräntten 83et^eiltgung in SRetter'S ©antäte, roobei baS

äuge für baS bem Ot)r SSerfagte entfdiäbigen mußte. §ocb,intereffant

mar be«gleid)en baS bem „SBtener Slfabemifdjen ä3agner<S5erein"

ju ®unfiett beS Sßrucfner^DenfmalS Beranftaltete ©oncert. DaSfelbe

braute beS ÜJieifteiS 150. 'J5falm für ©opran»SoIo, ©^or unb Di«

djefter, nebft ber fünften ©Qmp^onie in 33. Daß bie ©rfinbungS» I

traft ber fidj in bereit« ausgetretenen ©eleifen ergeljenben, erftge«

nannten SBerfeS jum großangelegten Slpparat außer richtigem
33erb8Itni8 fte^t, muß unparteiifc&er SKaßen juacßnnben merben.
hingegen gebärt bie fid) &> unb ba ju SBeetboBen'fd)er ®röße er«

Ijebenbe ©nmp^onie toof)I ju bem mädjtigften, pftantaftereidjften,

ordjeftral glänjenbften, babei eigenartigften, toa8 bie fnmpbonifdje
ßunft überhaupt aufjuroeifen B,at. Da8 faft überreidje, roa^r^aft
Berfdjroenberifd) gefpenbete 3Katerial beS erften ©a^e8 genügte jur
tljematifdien ®runblage einer ganjen ©ömpbonie. Der Bon einem
foloffalen Slecbordiefter gleidjfara als Slpot^eofe beS ®anjen gebraute
djoralartige 8Ibfd)1uß ift nidjt mit Unrecht mit SJcidjel Sngelo'S ^tiefen»

fuppel über bem Dom Bon @r. $eter in 3tom in eine parallele

geftellt worben. — Die Borjüglid)e Sluffü^rung unter bem Säton
beS f. t. §ofoperntapeHmeifter8 gerb. Söroe mar bie jmeite in SBien.

Die erfte fanb unter berfclben Seitung mit bem Sölündjener ffaim«
Ordjefter am 1. SKarj 1898 ftatt. Der ©fjor in ber SBiebergabe
beS 1. SßfalmS befianb au« bem beS Berftärften 9Sagner«S5ereine8

unb beS @d)ubertbunb«2KännergefangBereine8. Die ©opraniftin mar
grl. ©opljie 3eurftein. — Daß ber Berblidiene ©omponift Bon feinen

orcbeftralen ©djöpfungen faft gar niebts gehört Ijatte, ift eine tjödjft

betlagen8roertb,e äfjatfadie. SSeld)' treffenbe ©elegen^eit märe t)ier

bem SleruS jur Sßerfterdicbung eines ber irrigen : beS quaft-flerifalen

f«mpbonifd)en SJiefenS Slnton SBrucfner geboten geroefen, anftatt ber

gerabeju in'S ®roteSfe getriebenen Sßerftimmlung be8 tonfebopferiferjen

groergleins Stbbö $erofi! J. B. K.
*—* ©in 33aum als Sänger. 9Zac& einem S8erid)t beS Slfrita«

reifenben ©cbmeinfurt^ gtebt e8 in geroiffen ©cbieten SlfritaS einen

S3aum, ben bie ©ingeborenen 5£fofar nennen, ber bafür betannt ift,

baß er ljäufig ein fingenbeS ©eräufcb ertönen läßt. DaSfelbe Ijat

eine eigentb.ümlicb,e ©ntfte^ung. Der Saum birgt nämlidj ein §arj,
ba8 fomo^l bon arabifdjen §änblern als Bon einem Qnfeft gefdjäfet

mirb, oon bem einen megen feines §anbeISmert§e8, Bon ben anberen
als mofjlfdjmecfenbe ©peife. Um biefeS §arj ju geroinnen, merben
Bon ben 3nfetten bie 3 toe'8 c beS SBaunteS in Bieten fleinen Sofern
angebohrt. Sßenn nun' ber S3inb in bie SBaumfrone b,ineinmeb.t, fo

fängt et fidj in ben {(einen Södjern ber Steige unb baburdj entfielt

jenes eigentöilmlic^e
,

fingenbe ®eräufdj, ä^nlid) ben SBnen leifer

§arfenfaiten.
*—* Seipjig. SKarimilian ©djroebler, ber auSgejeicbnete erfie

glötenbläfer beS D§eater= unb ©emanbb,auS'OrcbefterS, b.at in ®e»
meinfebaft mit ber t)iefigen §oIjb(a8inftrumentenfabrit Bon Sari
SruSpe, §artortftraße 21, ein neues glötenmöbeU IjergefteHt, baS
unter bem 3camen Oteform-glöte betannt merben foH. Das Snftru»

ment fü^rt ben SUamen „Steform-glöte" mit SRecftt, ba eS älteren

glötenmobellen gegenüber ganj bebeutenbe SSerbefferungen aufmeift,

befonberS aber bureb eine finnreidje giS«2Ked)anit baS Spiel in ben
Streujtonarten auffallenb erleiditert. — Die SEonreinfjeit ber SReform»

gißte ermöglicht felbft bem roenig geübten glötenbläfer rein ju fpielen;

bie Slnfpradje beS ^nftrumenteS ift in alten Dttaoen tabelloS. Die
§erren ffapettmeifter 3?itifd) unb Sßanjner, fomie Berfdjiebene glötiften

Bon tarnen, unter Stnbercn §err ÄammerBirtuoS S3auer in DreSben,
äußern fid) nad) uns »orliegenben febriftlicben ®utacb,ten fetje aner»

tennenb über bie Meformflöte ©d)roebter«ffiruSpe; es ifi ba^er roo^t

ju ermarten, baß baS Qnftrument gute Slufnatjme finbet
*—* Der geblbetrag jum ©ängermettftreit in Saffel belauft

fid) auf 140000 2Jtarf. Die ©angemalte attein bat 80000 SKart

gefoftet. gür bie Declung beS geblbetrageS r)at bie ©tabtgemeinbe

jtaffel einjutreten. SOJan ertennt je^t, baß, abgefeljen bon ben Sin«

gehörigen ber ©änger, ber grembenBerteb.r fein bebeutenber gewefen

ift, Bielmef)r jumeift nur aus ^affanten beftanben Ijat.

*—* DreSben. DaS fiönigl. ©onferBatorium für 9Kuftf unb
Stjeater Beröffentlicbte ben «eridjt über fein 43. ©tubienjaljr 1898/99,

melcbeS für bie Slnftalt ein 3°^ tieffter 2rauer mar. Der uner«

bittlidje tob raffte einen ber SJeften baljin, ber im rüftigen 3JcanneS»

alter auf ber §ö!je feines ©djaffenS ftanb, beffen Seben Bon früfjer

Qugenb an bis jum legten Sltbemfjaudje auf's innigfte mit biefer

Stnftatt Berbunben mar, ber als lerneifriger ©d)üler berfelben einfi»

malS bort ein« unb ausging — fd)Iid)t unb einfadj als unbemittelter

„greifteüer", ber bann, jum Qüngting b«ongeroad)fen, fiel) empor»
arbeitete bon Stufe ju ©tufe jum bielbefdjäftigten, tjoebangefe^enen

Sebrer beS JjnftitutS, unb ber julejjt als berufener Direftor unb
©tgentfjüraer beS Äönigltcben ©onferbatoriumS beffen ©efamtleitung

in bie §a.nb nab,m, feine ganje SOlanneSfraft einfejjenb jur SluSge»

ftaltung unb gebeibjidjen Säeiterentmicfelung, jum 35ut)me fetner

SKufift)od)fd)ule, ber feinerlei S3equemlid)feiten , feine ©igenfdjonung

fannte, ber — Sitten ein leucfttenb SSorbilb — feinen 5(5flid)ten

oblag getreu bis jum legten ©tünblein: Slm 26. SDIat 1898 Berfdjieb

unermartet in ©obrifd) bei Sönigftein ber Direftor beS Söniglidjen

SonferBatoriumS für SJcufif unb Sweater ju DreSben, §ofratfj
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Sßrofeffor (Eugen Strang, im aller bon 53 QaSten 8 aßonaten

18 Sogen. ©ie grofjen, bleibenben SSerbienfie, roclcbe fid) ber ©er«

einigte um baS Söniglicbe Sonferbatorium erroorben, baben an erfier

©teile biefeS 3aljregberict|te8 cingebenbe SSürbigung gefunben aus ber

geber beS §errn (Stuft $aul. $ie grequenj im Sgl. ßonferBatorium

mar in bem oerfloffenen 3abr roieberum eine feqr flattlidjc. Unierricbtet

mürben 459 männlicbe unb 751 roeiblidje ©cqüler, im ©anjen alfo 1210.

©ie Aufführungen aller Art, einfcbltejjlici) ber jweimaligen 9Jcitiuir*

fung ber oberften SEjorflaffe im Äöniql. §oftfjeater (ißalmfonntagS*

SKufifauffübruna) erreichten in biefem ©djuljapre bie gabl 68. Unter

ifjnen maren bie ©ebäd)tni8feier am 12. Quni für ben oeremigten

©irettor §ofratfj fßrofeffor ©ugen Sran&, 3 feftlidje SRufifauffübrungen

(bie geter Bon ßönigS 70. ©eburtstag am 23. April, bie 9Jcufifauf»

fufjrung jur geier ber 40 jährigen ©auer ber ljotjen ©Ijrenoorftaitb«

fdjaft ©r. ffönigl. §obeit beS fSrinjen ©eorg, öerjogS ju ©acbfen,

am 15. ©ejember unb bie Aufführung am 11. Dftober jur gcier

ber 40 jäqrigen Sebrtfjätigfeit beS §erm $ofratt) 5ßrof. ©. §. ©örtng),

für SSofjItgätigFeitSämecfe 5 Aufführungen (2 Soncerte jum SSeften

ber ©djüIer-UnterftüfmngSfaffe am 11. unb 29. 9cobember, 1 ©on«
cert am 16. 3anuar für bie 3tnecfe beS SßatronatbereinS unb
2 SBei()nacbt8abenbe , am 18. unb 19. ©ejember, jum SBeften ber

©cqüler «UnterfiüfcungSfäffe für ©cqaufpieler) , 12 $rüfung§ - auf»

fübrungen (barunter 2 in ber ©runbfcqule unb bie auf ben 6. April

berfdjobene X. 'ßrüfungs » Aufführung (Obern «ABenb) beS borigen

©ctmljafjreS) ; bor ©ingelabenen : 5 9Jfufif> unb 5 ©djaufpieb-Auf*

füfjrungen, foroie 2 Opern «Abenbe; bor Sefjrern unb ©cqülern:

27 SJcufif-SSortragSübungen unb 7 SBüqnenübungen (2 für Oper,

5 für ©djaufpiel). ©8 ergeben fieb im ©anjen 53 Aufführungen
in ©oncertform (barunter 8 bon ber ©runbfctjule beranftaltete) unb
15 in SBüqnenbarftellung (5 für Oper, 10 für ©djaufpiel).

*—* Qm Anfdjlufj an ben erften j£b>il bon „33reitfopf & £>är«

tel'B aSerjcicfjni« antiquarifcqer äTCufitalien" (Snftrumentalmufif) er=

fdjien foeben ber smeite Sljeil, ber bie ©efangmufit enthalt. Autf)

biefe Abteilung mirb, wie bie erfte, bon ber S3erlag§ganblung fofien»

Io8 abgegeben. SnSbefonbere äJfufifbibliotqefen unb ©ammlern wirb

gier ©elegenfjeit geboten, für wenig ©elb tjerborragenbe ©cqiipfungen

eines früheren geitalterS ju erwerben.
*—* ©ie neulid) bon un8 angefünbigte ©ubfeription auf

SRob. ©itner'S CtograpgifcfcSBibliograprjifdieS OueHen-Sertfon über

bie SNufifer unb äKufifgelefjrten ber djriftlicrjen 3eitted)nung ift, wie

un8 mitgeteilt roirb, pefuniär gefiebert unb ber erfte Sanb bon
30 Sogen bereits im ©ruef- ©er ©ubfcriptionSprtiS bon 10 W.
pro 33anb bleibt Bis jum ©rfdjeinen be8 1. SSanbeS, bon ba ah

mirb ber SßreiS ertjöf^t. Anmelbung nimmt obiger SBerfdffer in

Sempün U. 9K., ober bie SBreitfopf & §ärtel'fcb,e S5erlag8bucb6anb.

Iung in Seipjig, Kürnbergerftr. 36, entgegen. 3ebe 32. SBocfte er«

fcb,eint ein S3anb.

ftrittf^er Änjetger.

S3cKetmantt
, ^etnttc^. 3lugufi ©buarb ©reH. Serltrt,

2öeibmanrt'f(^e »uc|^anblung. (222 ©. @e^). 4 3«.)

Scacfibem ber 58erfaffer biefeg mit ebenfo großem gtetfje roie rütimeng»

mertber Pietät berfafjten SBucgeä fcb,on 1886 eine anja^I bcrmufifalifcfjcn

Sluffäjje unb ©utaebten be8 ehemaligen SeiterS ber SSerliner ©ing»
afabemie unb Sof"®om-Organiften Sl. 6. ©reü (1800—1886) burd)

ben ®rucl beröffentlictjt b,at, lägt er jegt eine »oflftänbige 8eben8-

Befcb,reibHng beSfelben folgen unb fe£t bem a[8 SWenfcrj wie als

Äünftler gleicbgrofjeu äßanne, bem er im Seben bureb, greunbftbaft

eng berbunben war, ein mürbigcS ©cnfmal. S3efanntlicfi gehörte

©reH p ben Sünftlern, benen e8 jiemlicb fpät im Seben gelang,

eine tijrem 6,erborragenben Sonnen entfprectjenbe Sürbigung äu

finben. @rft jtoei 3a|r bor feinem £obe, alfo im 84. SebenSjafjre,

rourbe er 3)ant ber fo oft bewährten Snitiatioe beS ifrof. Auguft
SRiebel, toelcrjer mit feinem berühmten ffierein ©rell'8 rounberbare

16ftimmige a capella-SKeffe in Seipjig unb ®re8ben aufgeführt

blatte, als einer ber größten Sirdjencomponiften neuefter geit

ßefd)8fet. Slm 6. SRooember 1800 »urbe Auguft (Sbuarb ©rett in

Serlin geboren. (£8 bauert alfo nietjt meljr lange, bafj mir ben

Ijunbertften ©eburtstag biefeS feitenen unb grofjen äKanneS ju feiern

baben. 3Kit berounberungSmürbigem gleifee b.at er -bon früljefter

jjugenb an gearbeitet unb über feine $unft naebgebaebt. ©r ift ber

©cbüpfer beS fiöniglidjen S)omeb,ore8 geroefen, beffen grofjartige, fonft

nirgenbS erteilte Seiftungen im a capella-©efange balb naa^ bem
3teflierungS=Stntritte beS SönigS griebtief) SBilb,eIin IV. bie SBelt

in ©rftaunen festen unb erfreuten. SJacb, 3tungenbagen'8 £obe
rourbe er mit einer SJcajorität Bon 140 Stimmen gegen eine

SWinorität bon nur 30 Stimmen jum elften 3)ireftot ber ^Berliner

©ing.Slfabemie erroäb,(t unb ftanb biefem »idjtigen Amte mit Auf-

opferung oder feiner Kräfte botle breiunbjttianjig 3a5re bor. gür

biefe« Snftttut b,at er neben jablreicben Heineren unb größeren

©efängen feine großartige fecbjebnftimmige SReffe gefebaffen, bie ifcjtn

einen ©ig in ber gefc&jcqtlictjen 3tubme§bone bev unfterblicben Son=

fünftler aller SBölter fiebert. ®ie berliner ©ing*Afabemie ift bie

Stätte, wo er am längften unb fegenSreitbften gewirrt bat. ©8
fann biefeS Snftitut feinen grofjen 3)Jeifter niemals bergeffen unb

wirb ©rett'8 tmnbertfien ©eburtstag oijne Sfoeifel mit befonberer

geierlidjfeit begeben.

Ser SSerfaffer ber borliegenben Seben8befcb,reibung b«t burcq

toiele 3ab,re in nab,en perfBnlieben SBejiequngen ju Auguft ©rell

geftanben , unb au« bem ©a^af feiner reiben ©rinnerung unb auf

©runb urfunblicben SDJaterialS bat er mit liebeBoQer Eingabe ba8

SebenSbilb beS beerten greunbeS geseiebnet. @o roirb er in

feinem SSerfe SSielen eine wiüfommene ©abe bieten, unb bor allem

Wirb bie berliner Söiufilroelt, in ber bie bteljäprige, fo überaus

erfolgreicbe SSirtfamfeit ©reH'S noeb, unbergeffen ift, bieS bem Ijeim»

gegangenen 5Dleifter errichtete ©enfmal freubig begrüfjen.

«piafc^fc, DIga. 3lmalte ^oac^im. Slätter ber @rtnnerung.

$rei3 Wl 1.—. Berlin, SßerlagSgefeEfc&oft „Harmonie".

®cm ©cbüler- unb greunbeSfreife ber am 13. gebruar b. Q.

berftorbenen grofjen gieberfängerin Amalie 3oacqim werben biefe

©rinnerungsblätter eine wiKfommcne ©abe fein. Sie SSerfafferin,

eine @d)ülerin ber SSerewigten, giebt in biefem intereffanten SÖücfjletn

bas SBermäcfjtniS ber borjüglicben ffünftlerin, welcfteS Seqrern wie

©cqülern Biel Anregung unb SBeleqrung bietet. Sie braebte biefe

ober jene Aeufeerung Bon grau Soacqim ju Rapier, bie fiefj entweber

bireft auf ben Unterricqt bejog ober boeb jebenfatls bamit in 58er«

binbung ftanb. ®iefe mit flüdjtigem SBIeiftift Eingeworfenen SSorte

finb nun ein überaus foftbarer ©cb^ag geworben, feit ber SJtunb ber

Sebrerin berftummt ift, bie fo gern unb neibloS ib,r 33efteS auf iftre

©cqülerinnen übertragen roolltc. — ©in beigegebenes fdjöncS Äunft*

blatt, Portrait unb Ünterfcqnft Amalie Soactjim'« tragenb, berleiqt

ber ©ctjrift noeq befonberen Säertb. K.

Slacrjett, 2. gebruar. günfteg ©täbtifcqes ABonnement«©oncert

unter Seitung bes päbtifebeti 2Jcufitbiteftor8 §errn (äberqarb ©ebroiefe*

ratb- Söeetboben: Acqte ©bmpbonie, gbur, Op. 93. 3Jcenbel8[obn:

©ie erfte 2Batpurgt8nacqt, SSaltabe bon ©oet^e, für ©oli, Sbor unb
Ovcbefter, Op. 60; ©oliften: grl. ©tfe Sloubert bon bi«, §err ©mit

SßintS'Seipjig ,
§err §ofopernfanger SBaptift §offmann aus SBerltn

unb §etr 3. £. Sisjt: ©er 13. *Pfam, für £enor«@olo, Sbor unb
Drcqefter; £enor-@olo: §err i(5tntä. SBagner: SBorfptet ;u ,,?oben»

grin"; ©iegmunb'8 Siebeslieb aus „®ie Söalfüre", für Senor mit

Ordjefter; §err «ßintä unb SBotan'8 Abfcbieb bon S5rünnbitbe unb
geuerjauber au8 ,,©ie SSBalfüre"; §err §ofopernfänger §offmann.

Send/ 30. 3anuar. günfteS Acabem. Soncert. SJcenbelgfobn

:

Ouberture ,,©ie .^ebriben", Op. 26. Seetboben: ©oncert für SBioline

mit Drcbefter, Op. 61, ©bur. SUcosart: ©bmpbonie, 9er. 5, ©bur.
Söacp: Siaconna für Violine allein, aus ber 4. ©onate, ©moll.

feänbel: 3wei ©ärje au8 bem Soncert 9er. 7 für ©tradjorepefier,

Sbur. ©pobr: 21bagio au« bem XI. ©oncert, Op. 70, für SSioIine

mit Orcb,efter. ©ebubert: Ungarifdjer 9Jiarfd), ©motl, au8 Op. 54,

für Drdjefter übertragen bon gr. SiSjt. ©olift: §err ^Srofeffor

Dr. Sofepb 3"ftcbim au8 SSerlin.

Sctyjtö, 24. 3uni. Motette in ber £B,oma8ttrc6,e. Rapier:

„Sobanniäfefttieb". 8teinecte: „S3irg mtcb, unter beinen glügeln".

glügel: ,,^fatm 126". — 25. 3uni. Sircbenmurtt in ber 9cifolaifircqe.

9Jcenbel8(obn : „§err, ber bu bift ber ©Ott", aus Sßaulus, für Soor

unb Orcqefter.

&\>c\)n, 31. Sanuar. ©acilienberein unb Siebertafel. SSierte8

Soncert unter Seitung beg §errn ÜJcufitbtreftors 9licb. @cb,efter. §attbn:

,,©e8 ©taubes eitle ©orgen", SWotette für ©b« unb Drcbefter.

aicojart: Arte ber SSiteüia aus ber Oper „Situs". SBeetboben: Soncert

in ©bur, Dp. 58, für ©labier mit Drcbefter. 9J?ojart: Qmti 9Känner=

cb^gre a. b. Oper ,,©ie 3"uberfliJte". Steber am ©labier: SBeetboben:

„3cb liebe ©icb"; §a?bn: „®ie ©eejungfer"; SKojart: „Sffitegenlieb"

unb SBeetboben: „9ieue Siebe, neue8 Seben"; 9J?eere8fiiIle unb gtüdücfje

gabrt, Op. 112, für Sbor unb Dräjefter. ©oliften: grl. Stara

Sübemann'JRabit aus ^forsbeim (©efang), §err 9Jcufifbire!tor ©c^efter

(Slabier). Drcbefter : ©ie Kapelle beS I. b. 17. 3nf.=9ieg. in ©ermers=

|etm unb bie Snfirumentalmirglieber beS SäcilienoereinS.
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Das beim 50jährigen Jubiläum des Akademischen Gesangvereins „AJtlOK" am 26. Mai
im Gewandhause zu Leipzig mit grossem Beifall aufgeführte

Crinklied
,Wir sind nicht mehr am ersten Glas"

für Männerchor und Orchester

Alfred Richter
Op.

ist soeben erschienen.

Orchester -Partitur und Stimmen Copie. Ciavierauszug M. 5.—. Chorstimmen ä M.

Urtheile der Presse:

Sängerhalle:

Der derzeitige Dirigent des „Ariern", Herr Alfred Richter,

hatte ein gut charakteristisch gehaltenes und nicht unin-

teressant instrumentiertes „Trinklied" gespendet.

Leipziger Neueste Nachrichten:

Alfred Richter, der

Arionen , der sämmfliche Chor
Concerts mit erfahrener Hand
„Trinklied" als geistreicher Illustrator und intimer Kenner
des Chor- und Orchesterapparates.

Leipziger Zeitung:

Alfred Riehter's „Trinklied" für Männerchor und Orchester

(Uhland's „Wir sind nicht mehr beim ersten Glas") ist ein

frischer, dankbarer Chor, dem Sänger wie Hörer willig folgen.

verdienstvolle Dirigent der

und Orchesternummern des

leitete, erwies sich in dem

Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

jeuner
Dichtung von N. Lenau.

Paraphrase ^=
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

<$ranz £iszt.
Marls S.-

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

• Pianoforte. M. 2.—

.

Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen!

Leipziger Tageblatt:

Neu war anscheinend das „Trinklied" („Wir sind nicht

mehr am ersten Glas") von Alfred Richter, das einen vollen

und wohlverdienten Erfolg erzielte. Der Componist hat

den Text nicht als Strophenlied behandelt, sondern ihn, wie der

terminus technicus lautet, durchcomponirt. Dadurch hat er

sich von vornherein den Vortheil der Situationsmalerei ge-

sichert und eine Anzahl warm und lebensvoll durchgeführter

Bilder geschaffen, deren frische Contouren durch das Colorit

einer ebenso geschickten wie effectvollen Orehestrirung inten-

sive Leuchtkraft erlangen. Besonders hervorzuheben ist in

dieser Composition die ganz vortreffliche „Setzkunst", wie-

wohl eigentlich dieses Lob bei einem so tüchtigen Musiker

wie Alfred Richter als selbstverständlich erscheint.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

A-H-iKn A-pJnd-i» (17
-

Jahrhundert
) »Sei

ÜLlllJLlO iillUMl. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

an-
nd

A^itmaii^H» »Allegretto Roma
. SlIUUIlülll. tico" für Viola u

Pianoforte. M. 3.

A ^itviatiaHi» „«au»*»" för Viola
Am ^llllUIlivlll. und Pianoforte. M. 3.

SDrucf üon ©. tretjjina in Setöjig.
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Neue

Zeitschrift für Hisik
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SSÖdjentlid) 1 Kummer.— Sßreiä &albjä£)rti*

5 ä»f., Bei Sreusbanbfenbung 6 3Rf. ($eutfd).

Ianb unb Oefterrei*), refe. 6 2Hf. 25 5ßf.

(»MuSlanb). gür 3KitgIieber be8 8111g. SJeutfä.

3Jiufif»erein8 gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüIjren bie ^etitseile 25 <ßf.

—

Cetpsig, fort 5. 3uli $99.

S
)l c n e

Abonnement nebmen alle <Poft&mter, Sud)«,

SKupfalten- unb ffunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben Sßoftämtern tnufj aber bie Seftettung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Robert Sdmmann.)

SSerantroortli^er 9tebacteur: Dr. J)aul <$tlltfltt. Serlag oon <L £. laljnt ltttd)foltjer in üetJJJtg.

.Äugen« & <£o. in Honbon.

%8. £uttf?off's S8ucf)bblg. in Woäfau.

Qtßettynet & 3?offf in Sßarfdjau.

®eßr. ßUQ in 3™%, Vßajtl unb Strasburg.

Wimbcrgerftrafje 3lt. 27, (£rfe ber ffiönigftrafse.

Xs 27.

5«d)sun&|ed)jifj|frr Dafjrgcuig.

(Sani 95.)

Jid^rcftttflCtr'fcfte aHufiffj. (Of.Sienau) in »erlin.

®. f. §Ud)txl in SKew.?)ort.

ACßerf J. gttfmann in SSien.

3». & 35T. SSCtjeA in Sßrag.

Snrjalli Stiejanber ©tflmann. Ein Iofe8 SBlatt aus betn Seben eines SSerbenben. SSon $aula 3?eber in snündjen. — gü ©linfa'g „®a8

Sebcn für ben gar". S3on §eimid) Zöllner. — (Sorrejf onbengen: ämfterbam, Sonbon (Sdjlufj), SWündjen. — geuille»

ton: 5J3erfonalnad)ridjten, SKeue unb neueinftubirte Dpern, SSermifdjteg, Sluffüljrungen. — 2tnj eigen.

2lmvibtt Dillntann.

©in lofeS SBIatt aus bem fiebert eineä SBerbenben.

SSon

Paula Reiber in München.

„*8or Sebem flebt ein SBitb, beff wag er werben fotf,

@o lang er ba« nidjt ift, ift nidjt fein triebe Doli."

griebrid) «Rudert.

SDie $eit öon beute mufe fid) fo oft ben SBorrourf

machen laffen: taä Wufy ber troftlofeften 3er f
lP^tterung

heraufbefdjrooren 51t fyaben. 2Jlöglicb, oafe man ü)r nia)t

ganjlicfj Unrecht tbut; inbeffen ift gerabe ber junge 3JJanrt,

uon roeldjem ify Qb,nen ein roentg er§ät)Ien rotH, boa) ein

feljr lebenbiger SeroeiS für bie 3$atfacbe: man !ann toiel«

fettig fein, o^ne barum oberfIäd)licb fein ju muffen. 63
giebt ja aud) eine SJlertge Seute, meldte fid) ber unrxrroüft*

lic^ftett ©infeitigfeit rühmen förtnen, in Sejug auf ©rünb=
licbieit jeboeb ben ifmen nä^er Sretenben burdjauS keinerlei

©djroterigfeiten bereiten.

911 epa über Sillmann, cand. jur., umrbe am
26. 3luguft 1878 ju 2Mnd)en geboren aU ©ofyn be3

®öntglid) Sat;erifd}en 3tegierung3ratfieg unb (Sl;ef3 öer 3Wün=

ebener ©tdjerfyeitspolisei 9Ilfreb S)illmann. ©eine

SJJutter, (Slifabetfy, eine liebengtoürbig fettere, feinfinnige

SDame üon meb.r als nur berfömmltcber Silbung, ift bie

Sd}tnefter ber ehemaligen ©cb,aufpielerin unb gang befonberS

aU „einzige ©riHe" fo fel;r gefeierten grieberife ©of3-
mann, je^igen ©räfin ^rofefd) »on Dften.

S)er 6tubiengang Stleyanber ®iümann'§ tier=

lief infofern regelmäßig, a\$ unfer junger greunb juerft

bie einfache SBotflfcbule unb hierauf ba§ ©ömnafium be--

fud}te. S)a§ tb.ut allerbittgä bie grofje SKe^rja^l aui), attein

mä ben Unterfdjieb ausmalt ift: bafs eben bie grofee

9JJe^räab,l nid&ts S3efonbere§ aufäufneifen b.at, tnät)renb im
borliegenben gaße fämtlid}e Seb^rfräfte es »on Slnfang an

nicb.t nur mit einem gut gearteten, mobleräogenen , aufser=

gemöbnlid) begabten unb aufjergeroöfynltcb. fleifsigen Äinbe

%ü tb,un, fonbern anbererfeitö aueb, mit einem feb^r leben§=

frol)en unb lebhaften, auf beffen geiftige roie feelifcbe @nt«

roidlung baä traute §etm, in tnelc^em ber Änabe auftratet^,

ber golbene 6onnenf(J)ein toerftänbiger unb uerftänbnigtooHer

glternliebe (beren Söetbätigung Weber Sörannei nod) SSer^

äärtelung fennt), nur ben benfbar günftigften ©influfe üben

lonnten. S)te a3oltefd}ule tyatte Slleyanber ®illmann
eigenttieb. fptelenb bureb.gemalt , unb ba§ ©ömnafium ab=

foltoirte er im Safyxt 1897 mit 2lu<3seidmung. ©egenroärtig

föibmet er fid) ber ^ecbtjoitriffenfdjaft unb gehört feit toter

©emeftern ber 9Küncb,ener liniöerfität an. ^ertoorragenb

58efäb.tgte fönnen nacb. brei ©emeftern bem erften juriftifeben

©ramen fid; unterjieb,en, rooüon ber junge ©tubent natür=

lieb ©ebraueb. mad)te, um am 13. ÜRärj laufenben 3abreS

aueb btefeS erfte jurifiifcb.e ©jamen glänjenb ju befielen.

5Die ©rofsmutter — t)äterlid)erfeit§ — liefe ibm bie

erfte mufifalifd;e SluSbilbung auf bem gtaüier ju 5£b.eil

roerben: fie I;atte mit jtoölf ^ab.ren febon »or Sigjt unb
Sb.alberg gefpiett unb S3eiber b,öd)fte Slnerfennung er»

rungen. $or ibrer S3erbeiratb,ung tünftkrin »on 93eruf,

erjielte fie ibre ^auptfäd;licb.ften ©rfolge in 3tegen§burg,
lüo fie am ^ofe ber gürften toon 2b. um unb Sayig
gans befonbers au^eidjttenbe §ocb,ad)tung unb 3Bertbfcb,ä^ung

erfuhr. SDiefer, in ibrer ßtit ju ben erften Sünftlerinnen

jäblenbe ®ame, banrt beute ber @n!el ben guten ©runb,

ben — fojufagen — fixeren Unterbau, auf roeldjem feine

weitere mufifalifd)e 3tu§biibung attmäb^lid; ber ©ebiegenb^eit

unb immer noeb, meb. r beftimmten ©idjerlKit entgegenwud}^

unb nedt) lrjäcb,ft. ©rofemutter tooüte inbeffen gar nid)t3

roiffen non aU' ben febiimmen Neuerern jüngften 3eitraume§,
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unb fo erjog fie iE>rett pübfcpen Siebling eirtgig unb allein

in ber guten alten ©dmle „ftrengfter Dbferbans": äflosart,
Seetpoben, ©lue!, £apbn. SBaS bie SLed^ttiE anbe^

langt, fo bitbeten in biefer ben f[einen Slleranber aus
(felbfiberftänblicp niept perfönltd^, fonbern burcp ipre SBerfe,

Welcpe er unter ber lunftfimtigen Seitung unb UeberWacpung
beS ©roßmütterleinS ftubiren mußte) SBerlioj^palbcrg;
auä) noep, aber fepon Weniger: Gpopin, SiSjt, gramer
unb Ejcrnt;.

211er anb er 5D il Im ann fpielt feit feinem bierten

SebenSjapre — baä peißt, er begann mit bier 3apren —
alfo bemnäcpfi bolle fiebjepn Sapre. 9IuS eigener Seiben-

fepaft |ebod) t>atte er fiep niept fepon in folcp finbücbem älter

jur SJcufif Eingesogen gefüllt. @anj im ©egentpeile. SDamalS
paßte er baS 6tabter jiemEicf; fertig, mau mußte ipn'fogar
unter t;eftigftem SBiberftrebcn feinerfeitS baptn tragen, unb
in feiner brolligen, aftfingen SBeife erflärte er boH fomifepen

SrnfteS: „@S giebt ganj anftänbige unb eprenwertpe 2Jcänner,

Welcpe n i cp t (Slabier fpielen fönnen". — £eute ift er ganj
gewiß überzeugt: hafc ßlaüier fpielen, ober niept, Weber mit
Slnftanb nod) mit gprenpaftigfeit in befonberer geinbfepaft
ober greunbfepaft berbunben firtb. SDie ftreube jutn ©bietet
fam ipm erft mit „Siepatb Sßagneff pielen", welcpe»

er trog feiner großen ftugenb nurmtepr fepon feit elf Qapren
betreibt. —

SJlacpbem bie gute, trepepe ©roßmutter im Sapre 1888
geftorben war, fam SUeranber SDillmann ju ©ugen
SopanneS „in bie Sepre", welcher ir;tt fortan für moberne
3Kuft? — ein bem |)eranwacpfenben böHig unbefannteS gelb— ausbübeie. (Sä ftimmt bollfommen ju feiner eigenartigen

SlItFlugpeit , welcpe ipn fepon als Äinb fo merlmürbig , ja— icp fage triebt ju biel — fo bemerfenSWertp machte" baß
er borbem natürlich furd)tbar über 9ticparb SBagner
unb beffen Scpöpfungen Verfiel, opne attep nur irgenb mepr
bon ipm §u fennen als feinen tarnen, ©roßmtttter patte

boa) niä)t§ bon btefem fürcpterlicpen teuerer Wiffen wollen,

unb ©roßmutter war boa) unbeftreitbar eine aUererfte Äünft*
lerini —

£>a porte er — baS Äinb jäplte bamals neun Qapre
— §errn Sit gen QopanneS auf bem ©tabier bie

„£)Ollänber"sDuberture »ertragen, gar niept lange bar«

naep pörte er fie bom Drcpefier, unb er pätte gar nid)t

biefer SU er anb er SDillmann fein muffen, Welcher er

nun boep fepon einmal bon jeper ift, Wenn feine neunjährige

äSkiäpeit, fowie bie öegeifterung feiner neun Qapre fiep

niept in ben großartigen Porten Suft gemacht pätten: „®aS
ift erft TOufii!" 3ta wibmete er fiep mit unglaublicher

^artnädigteit ber allereinfeitigften SutSbilbung für moberne
unb mobernfte üDcuftf. Sftatürlicp wirb i^m baä bon bietet

Seiten jutn Vorwurf gemacht; — fo lange feine Sebljaftigfeit,

feine lebmfprubelnbe 9iatur ba§ irgenb ertragen, fcpweigt

er in aßen lebenben unb toten ©bradben baju; Wenn cä

aber gar ju arg wirb, unb bie Mahnungen unb SorfteMungen
immer toller um ipn fcpwirren, bann berfebafft er fiep wopl
Stupe mit einem plö^ticp perauSgebonnerten , braftifepen:

„3cp pfeif b'rauf!" $n folepen SlugenOlidert erinnert er

miep an 3u«9ä»©iegfrieb"; feine bon jeber Unfeinpeit freie

tlrfprünglicpfeit pat eben fo biel SabenbeS.

S)a feit 1897 ipm bie $eit p regelmäßigen ©tunben
feplt, würbe benn älleranber Sillmann Slutobibalt.

©ein großes, allerbingS laum ju erreicpenbeS ^>beal ift

unfer §offa»eHmeifter, ber peute erfte aller äBagnjerbirigenten

Sranj gifeper, mit beffen Silb unb einem furjen SebenS=

Slbriß biefen laufenben 3a^r9a"9 unferer altbewäprten

SReuen 3eitfdbrift für Mufif ju eröffnen idb ben
eprenbotten SSorjug patte. 3Ileranber Sillmann betont
jeboep, fo oft man mit ipm barüber fbriept: „21 uf bem
Slabier bin unb bleibe icp SDiiettant". @r fagt
baä ftetS mit folepem 5RacpDrud, ba^ man meinen möcpte:
er lönne @inem ba§ gar uiept feparf unb beutlicp genug
einprägen

! ms „SDiiettant" benn concertirte 31 1 e r a n b e r

Stilmann fepon meprfad) ju wopltpätigen 3wecren unb
jtoar: am 17. Sluguft 1897: grfteS 6oncert inSraun-
ftein für „SaS 9totpe Arcus"; am 3. ®ej. 1897:
groeiteS goncert in 2Künd;en, im Äatpolifcpengafino=
©aale für bie SSerunglüdten unb bie Hinterbliebenen ber
bei ber ©ntbenfataftroppe in 3

w

eibrüden ©etöteten.— 31 m 12. 3) c j. 1898: drittes Soncert in Münepen,
im großen Qaale beS öat;ertfcpen §ofeS: für
^ol^Serforgung ber SIrmcn; Viertes ßoncert in

3}?ünd;en, im großen ©aale „Saprifcper £of:
3um heften ber beim SranbunglücE inßoljting
©efepäbigten. Qu biefens 5?aHe fann icp mir niä)t ber»

fagen, bie Se?pred)ung jum Slbbrucf s« geben, welcpe bie

,M üncp euer 3£euefte 31 aep richten" aus ber geber
eines mir als fepr berftänbniSboil befannten, aber gleicpfaßs

lobfargen SeurtpeaerS braepten:
b-g: „SSoflner«St6cnb ® UftnaH n»Sßea. 2Bo&It&äti<?-

feil ift ein Beliebic« SKänttlc^en für bie gitelfeit muftfalifdier
Stieitamett. ©ilettantifdje Sciftunqen ftnb bo^er in äBol)ltE)atigfeiiä«

concerten in fiefonberä reie&em Maße ju genicfjen. SBenii bem
aber ittctjt fo ift, wenn unä öon einem Dilettanten mk SiH-
mann watjrljaft lünftlerifc^e Stiftungen geboten werben, fo

ift ber ütefereni ^erjlidö \tof), bnft es an bie 33eurt&et(ung beä
Dargebotenen niebt jencä SBo^Itootten alä iKafjftab anlegen borf,
baS jebe ebrticrjfeii a limine augfc&Hef;t, — 3unärf)ff fei con bem
Sänger, §errn ebuarb S. 5Rea bie jRebe. S5er junge ffiitnftler,

über beffen ijersorragenbe gäfijgfeiten mir fdjon toiebetb,o!t beridjiel

Ijaben, fang, Don .§errn SUejonbei Silimnnn mit mufter«
bafter gein^eit unb ©iäeretion begleitet, SBolf ram'8: ,,53Iict'

icfj nmbev in btefem eblen flreife" unb „Sieb an ben Slbenbftern"
mit bem Boüen Slufgebot feine« frönen fiimmit^en Sffiotenal«

unb mit einer eblen SBärme be§ StuSbtüccS, bie fi^ oft su einer

Smtißfeii Bon rja^rt)afi ergreifenber SEBtrfung fietgerte- SICe Soräöge
feitie§ reidjen Talent« entfaltete $err SRca bann noä) in bem
präefifig gelungenen: „SSotan'S Sibja^ieb", in bem uns
namentlich bie aufjerorbentücftc güHc unb traft beg Organeg
überrollte. UebrigenS fonnte nur bie tabellofe SBiebergabe non
„SBotan'S äbfcbteb" unb „geuer janber" mid) mit ber
Söatjl biefeä ©tücteS üerfüb,nen, baä nun einmal ebenfomenig in

ben Soncertfaal gebort, rote bie grojje SiebeSfcene ä»ifc^en Sri ftan
unb 3foibe. §crr Sillmonn, über beffen feitene SBegabung
mir fetjon an biefer Stette berieten for.nrer, fpielte oonSRiebarb
SBagner: Ouoeiture jum „giiegcnben 4>o!länber"

f „^ar-
fifai"=SßorfpieI, „SBotan'8 Säbfdjieb" unb „geuerjauber",
„ X-a n n b, ä u j e t " . Duöerture unb ©eblufj unb ©euütterjauber
aus bem „ fRf) e t n fl o 1 b "; alfo t^eiimeife foldje ©tücte, bie

gifefter mit SJorliebe fpielt. Sin Sergleid) ätt)ifcb.en Selben
toare burebanä bepiacirt. gifdjer bätte jebenfate ^erjticbe g-reube

an bem ©piei Silimann'S gehabt 3113 3Bngner«3nterpret
bietet ®illm..iann toirtlid) fnnftlerifd) ausgeprägte unb reife

Seiftungen ; bestjatb ift bie Sejeidjnung „Silettant" auf üjn nidjt

anjuroenben. ©eine SEedmil ift gerabeju ftaunenSroertt) unb bie

Sieinfjeit unb «präjtfton bcS Spieles oerbient rucf^altlofe 8ln-

erfennung. Stoß einer fdjmeräbaften SBcrttmnbung ber rechten

§anb maebte fid) faft nie eine Srmübung bemertbar. aufjer
feinen fedjnifdjen Qualitäten ift e§ aber bi'e Skrinnerlidmng beg
©ortragS, bie SSorneb.m^eit be§ SluSbrucfS unb bie ga&igfeit, auf
ben §örer unmittelbar gu mirten burd) bie fortreijjenbe ober tief«

ergreifenbe Sraft beä Spieles, roaS un8 an SHIfmann'«
Seiftung befonberS erfreulid) erfdjien. Stürmifdjen S3eifaH rief

aueb ber Vortrag beS „SB ä r e n t) ä u t e r"«SSorfpieI8 &en>or unb
biefer SeifaH mar roo^töerbient. Qetx Sillmann ^atte bas
intereffante SBetf in allen ©ingelrjeiten ber SDJotioe unb be8

mufitalifdjen SlufbauS mit einer geinbeit un"i Slarljeit heraus»
gearbeitet, bie bie äafjlreidjen @d)önb,eiten beS fdjmierigen Son«
ftücfeS }u pradjtooHer ©eltung braebte. Seiber »erbietet ung bie

9Jüdfid)t au| ben Waurn, weiter auf ®f tailg einäugtfjen. Söefonberg
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gefiel unä ber burc&geiftigte SSortrag be8 „fteuer jauberS",
bie Ouöertute jum „gliegenben §ollänber" unb be8
,,©e wittet ja übet 8", eine belannte ©lanjleijiung be8 jungen
SJStaniften. ©illmann fanb wofijöerbienten, reichen Seifall unb
erhielt jroei Sorbeerfranje. 9118 23 ag net»3nterpret ift §err
Silltnann ein Äünftler; öielicictyt giebt et uns einmal ®e«
legenljeit, ifjm bieg ißräbifat aud) o(8 einen 3ntetpteten bet

SKufif SBeetnoBen'8, Säubert'« unb SrabmS' ju geben.— ®en beiben SSeranftaltetn bes feljt gut befugten Soncert«

gebührt fdjlie&Iid) inniger ©anf bafiit, bajj fie ifjt Sonnen, iiai

fiunft ift, in ben ®ienft ber 25?oljlt()äligfeit gefteQt Ijaben, inbem
ba« (StttägniS ben burcf)

©ranbungliicE in Äöjj«
ting ©efdjäbigteu jitge»

ioenbet merben fo.II."

SDaS Ejübfd^e 5ftein=

erträgnis »ort rurtb fünf»

bunbert 5Jcarf formte

ben 5termften in Äö|--

t i n g jur §ilfe in ibrer

grojjen üftotb überfenbet

»erben. — äöenn man
bie grofee Sugenb 211 e f.

SDülmann'S bebenft,

fo ftaunt man billig,

Wie wenig er an 9Joten

flebt, welcb ein Stiefen»

©ebäcbtnis er §at unb
meiere ganj aufeerge*

Wöbnlicbe gäbigfeit, bem
SEonbicbter alles was er

wollte, flar unb beutlidb

nacbjuembfinben, unb
au§ ber sJcacbem»finbung

fyerauS wieber fetb=

ftänbig freifeböpferifa)

ju gehalten. 2luf3er =

bem ift SUeranber
SDillmann ber erfte,

Welcber „58ären =

bäuter" auf bem
Slabier brachte,
unb er föielte baS
ganje SBerf r>on

bomenadbrücfwärts,
ton rücf luärts nacb
borne toollfommen
auswenbig, ja —
er b a 1 1 e fiel) aueb
gefänglich baS SlleS
jureebt gelegt. SDiefe

legte Semerfung bringt

mieb auf meine eingangs

gemaebte, bejüglicb ber

Sßielfeittgfeit , unb icb

macbe 3bnen unb mir
baS Vergnügen, <perrn

SUeranber SDillmann in biefer £>inftcbt noeb ein wenig
ju üerratben. bleiben wir juerft bei bem ©efangtieben. ^m
©ömnafium Würbe er fälfcpcb. als SCenor bebartbelt, Weil
er bas bo^e as „fnöbeln" fonnte. $e§t fann er baS jwar
frei nebmen, ift aber fo vernünftig, jujugeben, ba& feine

©timme ein Farbton ift. Nebenbei bemerk ein febr febörter,

febr umfangreieber. SDafe er ertblicb $u ber (Sinficbt fam,
fein Senor ju fein, bafür fcbulbet er £ ein rieb Änote
feinen SDanf. $m ©bmnafium febon würbe bie »eitere

Oeffentlicbfeit auf SUeyanber SDülmann aufmerffam.

L^Lß2JCa^Jk*y^fi^£<^^

93ei feierlichen ©elegenbetten , tüte SJcaifeften unb anberen
mebr, beftamirte unb fang er, lefetereS tbat er fogar einmal

trofe ^alSentjünbung. SDtefeS ßoncert fanb nod? ba&u im
großen Saint* ©aale ftatt. SDaS Ergebnis war, bafe audb

bie fonft febr jurücfbaltenbe ßritif auf SUeranber SDilt*
mann als eine merfwürbige unb bemerfenSWertbe @r=
febeinung im gegenwärtigen Äunftleben binföieS. ©eit jtoei

^abren fingt er bei § einrieb An ote, was bon biefem

jeboa) nur freunblicb.e (SefäHigfeit ift, benn er ertbctlt feinen

Unterriebt. Um fo größer

felbftr»erftänblicb ift beS

jungen ©trebenben

Warme ®anfbarfeit unb
innige Serebrung für

unferen »räcbtigen, jüng=

ften^enor. SBennller.
5Dillmann auf bem
ßlaüier Dilettant bleibt

— (tafa- er nttfits an«

beres unb rtiebt mebr
fei, barauf bebarrt er

nämlicb trog aller gegen-

tbeitigenSluSftorücbe lob*

farger ©aebtierftänbiger)

— fo ift boa) niebt aus»

gefcbloffen, bafj er fieb

als ©änger berßunft,

bem Sübnengefange

mibmet. ©ein böcbfteS

^beal unb feiner „SBeiS»

I?eit böcbfter ©cbluf3"

wäre eS: Sßagner'fdbe

Sübnengeftalten ju üer»

förüern. ©ein gbeal

als Äünftler, als ©änger
ift § e i n r i cb SS o g l.

S)aS ift übrigens fo

felbftrebenb, ba§ man
eS eigentlich gar niebt

erft ju fagen brauebt. —
2tucb als Sournaltft bat

fieb ber junge Süeran*
ber jDitlmann febon

tierfuebt. ©r febrieb

geuiEetonä, einige SRale

fogar aueb ^ritifen, fer-

ner ©fijjen, braute in

bumoriftifcfjen blättern

gar feine üblen 2Bi|e,

unb aua) baS Weltbe«

fannte, alte Statt 2Jcün=

cbenS „$liegenbe
Blätter" bat ben

jungen 2Jcann febort ber=

fcbiebentlic^ als SJcitarbeiter anerfannt, unb man fann
wirflieb niebt fagen, bafj feine fleinen, barin erfebienenen

Seiträge gerabe p ber minberwertl;igen 3Bare geborten.

S)a jeboa) Slleranber ®illmann'S Altern ju jenen— ieiber febr feiten ju finbenben — 3JJenfcben ge=

boren, toelcbc bor 3tdem ein förperlicb gcfunbeS Äinb
f;aben Wollen, um befto fieberer aua) oon beffen feeli«

feber unb geiftiger ©cfunbbeit überjeugt fein ju fönnen,

fo burfte febou baS ßinb es nia)t an SeibeSübungen

feblen laffen. Unb fo barf man fieb niebt tounbern,
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wenn er als SRabfa^rer , ©Släufer unb 33ergfteiger fernen

2Hann ließt.

2öem es trielleicbt febeinen möchte, als feiert meine !gm
Weife auf 211 er an ber Sillmann'S au&ermufifalifdbe

33etbätigungen bler burcbauS nidbt am Pa£e, ober boa;

pm üföinbeften unnötig, bem p antworten bin idb. gar

wobl bereit. Sie Reiften nagen immer: bafj fie feine Qtit

Ratten; mid) I)a&en jebod; bie Beobachtung unb (Srfabrung

gelehrt, bafj gerabe biefe Älagenben gar nichts leiften,

wäbrenb man nad? ibrem ©etfyu p fcbliefjen, glauben möd&te,

fie würben minbeftens Serge üerfe^en. Unfer junger greunb
ift nun nichts weniger als ein ©treber, aber ein ©treben*

ber ift er in beS 2BorteS befter Bebeutmtg. Unb weil er

baS ift, bat er — grb&tent&eils freilief), Sanf ber trefflichen

©rjiebung unb ©emütbauSbilbung, welche ifjm geworben

unb noeb wirb — fdbon in febr jungen Qabren erfannt,

bafj man bielfeitig fein fann, ebne barum p serfplittern.

%lad) einem ©d;toerpunfte wirb bie £auptneigung immer
fallen. Sei ifym baS nun einmal bie tfcufif, unb bie ®er=

manen baben, gleidb ben ©riechen unb Römern, bie ÜUcufif

geliebt, wie tierfebieben fie aueb bei biefen brei Woltern ge=

artet fein moebte ; uhb gerabe bei i^nen trennte fie ftd) nidr)t

oon £eibeS=uebungen, erftarfte irielmebr gleidbfam burdj fie.

©o balf baS, was beute „©port" genannt wirb, ber $unft

p fräftigem ©rblü^en, wäbrenb richtige (SrfenntniS Der»

binberte, bie $unft pm ©port berabpwürbigen. ©id)

Weber öerjärteln unb t>erweicblid)en noeb auef) übernebmen,

aber fid) fiäblen unb mit eiferner SSiEenSfraft beberrfeben

tonen, baS giebt bie ^einrieb süogl, wie es bie SE^erefe

SSogl gegeben bat, 2Ueranber Stilmann!
©ine grofje greube ift es mir, bafj gerabe idb bie

Sermittlerin einer emporfeimenben greunbfdpaft ätoifcben

©iegfrieb 2Bagner unb Slleranber Sillmann
bin. äftöge fie Seiben pm §eile gebeten! ttnb faES mir
mein junger greunb Wieber mit ber Sefyauptung fommen
mödbte : ba& er jwar toiel fönne aber nichts orbentlicb, bann
Werbe icb it)n fragen : ob er tnelleidbt glaube, bafä auswärtige,

empfinblidb muftfalifebe Qnflitute, Bereinigungen u. f. w.

$emanben aufforbern p fommen, wenn er „niebts fann".

Unb an Slleranber Stilmann finb me^r als eine ber

ebrenooEften ©inlabungen gefommen!

Ju (ölitiha'B „%&$ €tbm für fon 3at".

@ef;r geehrter §err iftebafteur!

3n ber legten Kummer ber 31. $. f. W. ». 21. Quni
Wirb unter ber Äopfmarfe „$?aifer SBilbelm als ÜDtuftE*

freunb" u. 31. barin erjagt, wie fidj ber $aifer mit ber

ruffifdben ©ängerin grau ©orlenfo Solina über ©linfa'S

Oper „SaS Seben für ben ftaxm" unterhalten fyabt. Ser
Äaifer Wunbert fid), ba& bie Oper noeb nid)t in Serlin

gegeben worben — m'elleic&t fei bie tteberfefcung p fd;led;t.

„Sie beutfdje ueberfegung ift feb> gut, tflajeftät", ant*

wortete grau Solina.

Dran — p legerer 3IntWort mödjte icb ba§ SBort

nebmen. Offenbar fpridbt biefe Same nidbt beutfd;, benn

fonft würbe fie ntebt toon einer „guten" lleberfe^ung ber

@linfa'fd;en Oper reben. @S giebt überbaupt feine fcblecbtere

Ueberfe^ung. ©ie fann faum toon einem Sentfdben gemaebt

Worben fein, ©olebe unglaubliche Betonungen Wie in ber

beutfeben Ueberfe^ung com „Seben für ben 3ar"- fommen
in ber mufifalifdjen Sitteratur nid;t wieber nor. Qd; ^atte,

als id) cor längeren Sauren Uniperfitätlmufifbireftor in

Sorpat war, oft ©elegen^eit, öon ruffifdben ©opraniftinnen
biefe 5trie ju boren — aber bafe fie biefe 2Irie beutfa)
fangen, babe iä> nie jugelaffen, weil eben bie Ueberfefcung
unmöglieb War. 3llfo ber Äaifer bat baS 9ticbtige geabnt:
bie Ueberfe^ung ift niebj attein »ielleicbt, fie ift fidler
ju fcblecbt.

2SaS nun eine 3Iuffüt)rung biefer Oper in Söerlitt

anbelangt, fo möd}te id; baran erinnern, bafj ^>auS üon
Sülow, ber für bie ®linfa'fd;e äJtufif mit SR e et) t ein=

genommen war, eine SSorfabrang in Hamburg (ober War
es ^annoüer?) ju 3öege braute, bafs aber bie Oper öom
5publifum nur böcbft lau aufgenommen Worben ift. unb
baS ift febr leidjt ju »erfte^eti. Sie üKufif ift, wenn aueb
in gewiffem ©inn originett, boeb entfdjteben antiguirt —
namentlicb ift bie Qnftrumentation con einer beinahe finb=

lieb ßu nennenben ©infacbb'eit. atufjerbem ftnb bie ©olo»
Partien gar niebt leidjt ju fingen, in einem a capella-

(Snfembleftücf ber ©oliften (welcbeS genau bie Sirt beS

ruffifeben SSolfStiebeS imitirt) bireft fc&Wer. 3luv baS
©üjet erflärt, warum bie Oper in Stufjlanb gefallen

mufj, in Seutfcblanb aber faum gefallen fann. @S ift

nämlicf; fo fpecififd; für ruffifd;e§ pblen unb @m=
pfinben jugefebnitten , bafj fid) in einem beutfdjen Äopfe
für biefe finblidbe Inbanglidjfeit an „Säterdjen", an ben

Saren, an bie ^arifebe gamilie fein Serftänbnis finbet.

Sod) biefer raffifcb>patriotifd;e Sert ift nia)t aEein
urfadje für ben gerabep fabelhaften ©rfolg ber ©linfa'fcben

Oper in gtufjlanb. Si4 §aupturfad;e ift nad; meiner
äJceinung ein 93

a

I let — eine 3Jca&urfa, weld^e in

©t. Petersburg j. 23. eine SluSftattung erfahren bat, wie
fie fürftlidjer gar nidbt gebadet werben fann. SBenn man
nun bie gerabep fanatifebe 33egeifterung binprea)net, in

Welcbe jeber moberne ©tabtruffe »erfe^t wirb, wenn er

nur ben 3%^niuS ber polnifdben 3)taprfa l;ört, fo finb

bie fjunberte öon SorfieEungen einigermaßen erflärlicb.

©old;e SSorauSfe^ungen ftnb aber in Seutfcblanb nid;t ba
— Wir feben unS eine 3Jiaprfa ebenfo an, wie jebeS

anbere beliebige SaHet, ja, giepert bie %än^i ber romanifcf;en

Nationen wobl noeb for.

Slußerbem bürften unfre corps de ballet aud; meift

niebj bie gehörige Slnp^t guter männlicher Gräfte auf*

Weifen, Welche für bieS hattet unbebingt nötl;ig finb.

$urpm: SBenn aua) bie beutfebe Ueberfe^ung grünb=

lieb aufgebeffert Würbe, fo Wäre eine SorfteEung am
berliner ^oftbeater (wie fie ber Saifer nadb ber aEerbingS

unbeglaubigten ©rääblung ^^reS 93eric^terftatterS p wünfeben

febeint) Wabrfcbeinlicb bon ebenfo Wenig bauernbem (Srfolg

begleitet, Wie bie »on §anS üon Sülow einft tieranftaltete

Sluffübrung.

§inpfügen mbebte id) nod;, baß 9tnton 3tubinftein

für ©linfa'S ÜDhtfif im böcbften ©rabe eingenommen War
— ja er erlaubte fid; fogar, ibn neben TOojart p
fteHctt , eine Uebertreibung , bie felbft nid)t bamit p ent=

fa)ulbigen ift, bafj Stubinftein geborener fftuffe war.

Seipjtg. Heinrich Zöllner,

UninerfitätSmufifötreftor.

®te Saison morte itmrbe bureft ein intereffanteä Siebertofet»

Soncert angenehm unterbrodjen. Qntereffaut, weil bie ©e[ang3«

<Solotyaxtim in ben £>cmben üon grau ©öttinger, SJetlin, lagen,
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beffer unter ifjrem iföäbcl)ei!«9camen Souife §eüman Befannt, bie,

feit iljrer SBerBeiratBung bor brei galten mit einem S3erl. SBanfier,

Bier nitfit meljr gelungen fjat. 2J!an muß miffen, wa8 bet Käme

Souife öeüman bebeutet, um ben ©ntBufiaSmus gu BerfieBen, ber

on bem ä&enfc f)ertfd)te, als grau ©ßttinger fang. Sie HngieBungS»

traft mar fo groß, ba& ber weite ©aal, ber 3000 3Kenfdjen faßt,

bis auf ben legten $lag gefüllt mar. Sie Äünftlerin Bat aber aud)

Bier unb überall, reo fie fang, ftcfj einen großen greis SBere^ret ju

gewinnen gewußt — fein SSunber alfo, baß fie §ier mit enblofem

StppIauS unb manigfadjen SBIumenfpenben in 3tiefenbimenfionen

empfangen würbe.

36re Stimme f/at an Umfang unb Slangfraft gewonnen unb

eS mar fd)wer gu entfdjeiben, ob ber Siebreig, mit bem fie feffelte,

»on itjrer fnmpatrjifcBen, anmutigen *perfönlid)feit ober ber perlenben

SedjniE iireS r)errlict)en ©efangeS ausging, ber bie §örer entgücfte.

3t)re Soloratur ift gerabegu pBänomenal, tl>re ©timme Bon über»

rafdjenbem SBotjtlaut unb Bon feltner SluSgieBiafeit — ©igenfdjaften,

bie bie Bortrefflidje Scfmle it)ret großen Sefjrerin SDiardjeft nerrietB.

3um Vortrag braute fjrau ©öttinger: Air de la Perle du Bresil,

ferner ©erenabe, bann „Ser SSogel im SBalbe" Don Saubert unb

Variationen Bon Sßrod) — leitete gerabegu Bon unerreichter SJccifter»

fdjaft. Set SBortrag ift pifant unb glängenb, Bon treffenbem SluSbrucf

unb Bon Berggewinnenber AnmutB. — Souife §erjman hinterließ

einen tiefen ©inbruc£, Bereitete iBren in fo großer Stnjat^l Ber&ei»

gefirömten SSereBrern efnen feltnen ©enuß unb bewies Bon Steuern,

baß iljr -Kante auf bem Programm genügt, um baS ißublifum in'S

ffioncertljauS gu jier)en. — §err grieb. 3. SRoeSfe birigirte mit ber

an biefem ßünftler gewohnten Slccurateffe unb ©icBerßeit.

F. Oelsner.

Sonbott (Schluß).

$crr Stöbert SJfeWman Bat unter bem gietnlidj anfprudjSBotlen

Site! The London Musical Festival eine Serie Bon fünfgeßn Eon»

ccrten gegeben, in weldjen fein Drdjeftet unter Seitung Bon £>enr»

Q. SSoob unb baä $arifer Drdjefter unter S^arleS Samoureuj fpielten.

Sie legten Bier ©oncerte Bereinigten bcibe Ordjefter in ber großen

Öueen'S §aü* (jufammen 205 2J?ann ftarf), bie abwedjfelnb Ben beiben

genannten Sirigenten geleitet würben. Stefcn Slnlaß benugte §err

Siewman aud), um bie erften brei Oratorien Son Sorengo $erofi'S

jur überbaust erften äuffüfjrung gelangen gu Iaffen, unter ber

Sireftion Bon ©eorge SRiSleö. Slbgefeßen baoon, baß ben Auf-

führungen ju wenig tüdtjtfge groben BorauSgegangen ftnb unb fomit

bie Satbietungcn als fet)t febmad) unb unooHfommen begeidjnet werben

muffen, bleibt es nad) meinem Safürfjalten eine unbeftrittene SEIjat»

faetje, baß Son Sßerofi oiel gu rafd) betüßmt „gemadjt" würbe. 9Jad)

ben Beftigfien Stößen ber Stellamctvompete feitenS feiner SanbSleute

batte man ba wirflieb, etwas SkbeutenbeS unb Eigenartiges erwartet.

Unb ftatt beffen was finben wir? ©in paar lofe gufammenfyängenbe

gute (Einfälle, einige gefd)icft tnftrutnentirte ©tücfe Bon beft^eibenet

Simenfion, l)ier unb ba einen ©eifteSfunfen; baS ©ange jeboef) ofine

logifeßen gufammenfjang unb in feiner bürftigen ©oneeptton lang«

weilig bis jum ©jeeß. ©S ift Bietleidjt nod) niemal« »orljer ber er»

^abene SBegriff Oratorium in foldj' feftnöber Seife mißbraucht werben

als f)ier. 3Kan fiatte biefe SKufif aKeS et)er als Oratorien nennen

bürfen!

2>ie Ijiefige Sritif war ber ÜWe^rfjeit nactj ftarf gegen *Perofi

in bie ©ctjranfen getreten; ©iner berfelben ermahnte !)Jerofi, boef)

nodjmalS in bie ©djule ju geb^en, um bort fleißig bem ©tubium

beS EontrapUnft nacbjugeben unb aud) enblia) ju erl»rnen, wie

man überhaupt ridjtig „für bie Stimme" febreibt. ©inige SBlätter

trieben bie ©aetje Woljl nidjt fo fe^r auf bie Spige unb fanben

Solange« fcfjön, ja fogar ergaben in ben SBerfen beS jungen StalienerS.

@S gab fonaef) ein gar gewaltiges Pro unb Contra in ber ©aerje,

unb als neulictj §err 9!ewman anfünbigen ließ, baß 2>on *Perofi

perfünlicf) nad6 ßonbon fommt, um feine SSSerfe gu birigiren, ia

folgte alsbalb hierauf eine fräftige Slbfage Bon feiten beS jungen

Somponiften. ©r Blatte injwifdjen buret) bie SageSbldtter Bon ber

„geseilten" Stimmung erfahren unb rnodjte ftcb, niebt ben 9luf-

regungen einer @nttäufcb,ung ausfegen. ®aä Sonboner ^ublifum be»

flogt biefen StuSfaü nic^t fonberlicf). SKöge ®on $erofi warfen unb —
gebeifjen! .

—
5Joc£j in berfelben Sßoäje, n Welcfjer Slltmeifter Qoadjim fein

epocbaleS auftreten ju Berjeidjnen fjotte, erWienen am $obium:

©arafate unb S)fane. SBeibe ftnb fjter fefjr populär unb beibe

finb fie große Sünftler; für midj ift ber Severe ber ©rößere. Slud)

feine Programme finb intereffanter unb auf f)öf)erem Siloeau ftefjenb.

SBäb^renb ©arafate in fpanifcfjen Sßarabefiücfdjen feine Sunft ju ner»

mittein liebt, ergebt f<^ Sfaöe'S Spiel auf bie gewaltigfte göbe

tedjnifdjer unb ebenfo tjodiftaffiftfjer ©tufe. 2>a ift nidjtS gefünftelt,

ba ift aKeS Sunft, wa&re, edjte, mächtige Sunft. @S giebt nac^

meinem Safürljalten Bleute feinen sweiten ©eiger, ber 58ad)'8 Son»

certo 9Jr. 2 in (äbur mit folaV elementarer SBucfjt ju interpretiren

im ©ta'nbe ift. 3n SKojart'S Soncerto 9er. 6 in ©Sbur bagegen ift

gfaue wieber ein ganj Slnberer. Sie lieblicb,»eblen ÜJJelobien biefe«

fo feiten ju börenben ©oncerte« giebt ber Sünftler in jenem StQl,

ben man am ridjtigften mit „eebt SUJojartifctj" Bejeidtjnen fann.

g)faüe fptelte aud) nod) bie „Variationen" (mit Drctjefter) Bon Soadjim;

aueb in biefem effeftoollen ©tücf leudjtete feine große Sunft in ben

rjedften gatben. —
S3on anbern t}erBorragenben ©eigern fjörte idj legtljin Bfter ben

ungarifcBen SSirtuofen Sioabar SJactjej, ber Bleute in einem Sltljem

mit ben ©roßen genannt Wirb, ©r Bat immer etwas SntereffanteS

jn fagen unb wirb nie trinial. ©ein SRuf ift woblbegrünbet.

9}eu auf bem $lane erfajien §err3o6anneS Somf dja, ein tüdjtiger

©eiger, ber aus SeutfcBlanb fierüberfam. Sie überaus rütjrige (Jon«

cert=®ireftton ©rnft ©nbour, bie iBre SSureaur in 136 Slbelaibe

SRoab N. W. aufgefdjlagen Bat, brachte ba wieber einen feBr talentirten

fiünftler BetnuS. §errn SomfcBa'S So?t ift Boll unb füß, feine San»

tilene feijr anfprecBenb unb feine Seajnif [eljr auSgebilbet. §err

Somfdja gab jwei eigene 3fSecitalS unb fpielte in einem anbern

©oncerte bie Hauptrolle. SSon feinem äußerft gewäBtten Programm
Beben Wir gang BefonberS baS ©oncert in ©moE Op. 26 Bon War.

SBrud), bie ffleoerie Bon SSieujtemp?, bie 3igeunermeifen ©arafate'S

unb enblicB bie Variations de bravour s. Moi'se, sur la 4me corde

»on *ßaganuü Beroor, bie ber fiünftler mit Bollfter tecbnifcBer üKeifter«

feftaft bewältigte. 8lui!B in bem ® mott-Soncert Bon SSientawSfi

geigte er feine Wuffaffung, WäBrenb er nocB in Heineren SraBour»

©tücfen , wie „§cjre ffati" Bon §ubarj unb Serenade Andalouse

Weitere groben feiner gebiegenen S^ünftlt'rfdjaft ablegte. §err SomfcBa

beabfid)tiget, im fommenben SaBre einige Soncerte in SentfcBtanb

gu abfolBiren, bereit Arrangements gleichfalls in ben ©änben ber ®iref»

tion ©rnft SaBour liegen. —
3n einer Matinee-Musicale braefete §ctr SSictor§ollänber

eine gange Sluälefe feiner eigenen ©ompofitionen, bie baS Oratorium,

fiteber unb ©efänge, ferner 3nftrumental«(£ompofitionen umfaßten.

3weiunbeinB.alB ©tunben auS(cbließlid) „Jiodänber" war, mir muffen

eS aufridjtig geftcBen, benn bocB etwas gu Biel beS — §oUänber.

Sffienigcr wäre entfcfjieben befebeibener unb beffer gewefen. — SfidjtS«

beftoweniger erfennen wir mit SSergnügen an, baß in §errn Sßictor

§oKänber eine ftarfe Sofia tücBtigen SompofitionS^SalenteS fteeft

unb baS insbefonbere als SSofal=®omponift. ©ein „©djlaflieb" ift

reigenb in ber ©rfinbung unb feBr banfbar für bie Stimme gefegt,

wäbreub „©retdjen'S §oc6,geit§abenb" (erfcBienen bei ©. g ÄaBnr
ScacB folget) ebenfo originell wie geiftreid) in ber ©oneeption ift.

— ©djabe, baß bie auSfüBrenben Äräfte, bie bem Sbmponiften gur

SSerfüguug waren, nid)t auf bft §öbe iBrer refpettinen Aufgaben

ftanben. Sie Sängerinnen waren fcfjön, bod) nidjt baS ©leiebe fann
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bon ibren Stimmen behauptet werben. ®ie ©änger prononcirten

mit einet falten ©eroiffenlofigfeit , bie @üb*SIfrifanern jut ©fjre ge*

reiebt Ijättc. ®ie fronen £cjte waren rettungslos »erloren. —
SBicIleidjt bringt uns §err Sßictcr §oüanber nädjffenS weniger, jebod)

mit guten Äräften befejjt. Kordy.

»lüttcrjcm

9Küncbcner SKufifwodje, 9Rontag, ben 22. bis mit grei*

tag, ben 26. TOai. Sob,engrin. — ®aS SRIjeingolb. — 3)ie

SBalfüre.

Sßenn 9Mfa SEernina eS nidjt unter itjrer SSürbe finber, fonbern

— wie eS aüerbings audj einjig ridjtig — bei bem Sofjergrin»

ginale beS erften Slftes mitfingt, bann bätte eS eigentlidj §errn

Dr. Otaoul SSalter bodj auch, felbflberftänblid) erfdjeinen fönnen, fo

etwas ju tljun. ©benfo felbflberftänblid) Wäre eS gewefen, wenn

genannter §err bie Klugheit bätte baben mögen: ntdtjt fo unmittelbar

auf feinen erften „$ropbet" bie 9toHe beS „Sobeugrin" p fingen,

©r ift nun einmal fein £einridj SSogI unb audj gar fein §einrid)

Änote; biefe Sr)atfact)e fann §err Dr. 8taouI SBalter niebt au« ber

SBclt fdjaffen, unb Wenn er nädjftenS fämtlidje $artteen an fidj

bringt, Welche il)n nod) weniger als burdjauS gar nidjtS angeben.

§offentlidj bermag er feine Streichungen auf bie Sauer einjufübren;

Siiräungen waren bis je|t an unferer §ofbübne niebt nötbig, unb

weSijalb bei einer „£ot)engrin"»2luffü(jrung gerabc bie fdjöne ©teile

ausfallen mufe: ba „Sobengrin" bem ßönig weisfagt, febe id) nidtjt

ein unb mit mir nod) biete Stnbere ntcfjt. Ser Äöniglidj Söatyerifcbe

fiammerfänger §err Dr. 3ftaoul SSalter ift fo redjt ber SBeweiS

für bie SBabrljeit be§ alten SöorteS: „©unft mad)t niebt fünft,

fonbern fiunft macfit ©unft". — ®er „Ronig §einrtdj ber SSogler",

Wie ©eorg ©ieglifc it)n fang unb fpielte, liefe midj tebbaft bebauern,

bafe icb, biefen §erren nidjt in Sfeftrori'S ©efangSpoffe: „STCagcrl

unb §anbfd)ub ober: Sie gamilie äRajenpfutfdj" fennen fernen fann

— ba wäre er entfebieben am y\a%e. Sie „Slfa" SDcilfa Sernina'S

aud) ^ier gleid) äu nennen, ift eigentlid) eine Entheiligung — ba«

fagt beutlid) genug, was biefe Same mit ifjrer „Slfa" bot. Sen

„£clramunb" babe id) Bon gri§ geinfjalS fdion beffer gehört unb

gefeijen. SBe§t)aIb ber ©Ute fid) nur gar fo fefjr abmarajt; will

er benn möglicbji talb nid)t mebr fingen fönnen? Ser „§eerrufer"

bc? §emt $. SB. §ofopernoberregiffcur Stuton gutfjS ging aud)

borüber wie alles im Scben. greubig erftaunt war id) mandjeSmal

über bie „Ortrub" beS graulein ©manucla granf. Sdj ijdtte

tierfdjiebene WaU ben ©inbruef, als Ijabe fid) Semanb gefunben,

welcher tt)r beffer begreiflid) madjen tonnte a!S id): bafe man fie

waEjr^aftig nur aus lebhafter, ja, eS ift nidjt ju biel gefagt —
freunbfdiafilidjer Sbeifnabme tabelt, wenn man baS überhaupt tbut.

©erabe iljre fonftigen traftftellen bradjtc fie beute mit einer

SFiäfjigung, Weldjc ifi,r großartiges Drgan erft redjt jur ©eltung

fommen liefj. Selber liefe fie fid) beim glud) Bor (Slfa'S Salfon

roieber tjinreifeen ju Biel ju tb^un. ©apon abgefeb^en, war tt)re „Drtrub"

in ftimmlicfjer §infidjt eine waljre $rad)t; — fd)aufpie(erifd) Ber-

mö'cf)te gerabe fie ba§ bod) audj nodj ju werben, benn ©manuela

granf ift eine »on jenen wenigen fiunftbegeifterten, roeldje 9tlle8

rings um fid) Ijer »odfornmen bergeffen, feine ®d)m bor bem

$ublilum unb feine ©efaKjüdjtelei mit ben übrigen SWitwirfenben

fennen. — SBäb^renb ber grofeen ^ßaufe nad) bem jweiten S(ft fam

in bem einen SBuffetfaale eine feine ®ame auf mid) ä«, faßte mir:

fie fei bergangeneS 3a§r öfter neben mir gefeffen, unb wenn wir

unS miteinanber unterhielten , babt fie fid) immer über mein ju-

treffenbeS, unabhängiges Urteil gefreut. 9cun btttete fie mid):

iljr bod) ä" feigen, wer in SKündjen bie erfte mufifalifdje Snftanj

fei, bnS Ejeifee in biefem gälte: Wer „3a" unb „kirnen" äu jagen

unb feinen ©egen ju geben b,abe, wenn baS §oftljeater einen neuen

Sapellmeifter ju ben übrigen befomme. ®a bie Same jicmlid)

erregt fprad), merfte id) natürlid) fofort wo fie IjinauS wollte unb

antwortete ber SSatjrtjeit gemäfe: „©eine ©jcellens §err ©cneral»

muftfintenbont Äarl greib^err Bon Sßerfatl". „®ann mufe biefer

junge Wann unbebingt fein ©(fjüfcling fein, fonft fönnte er ib,n

nid)t mit einem Soften betrauen, für metdjen nur eine ttjatfäctjlid)

erprobte, allererfte firaft fieb, eignet. Qdj werbe ©einer ejcettenj

febreiben, bafe id), Bon SRom fommenb, auf ber ®urd)reife mir

„2ob,engrin" anhören wollte, unb je^t nur bebauere, meine SIbficbt

burd)gefiit)rt ju Ijaben. 3n SRom madjte id; eine 2luffüt)rung ber

„Salfüre" mit unb war begeiftert, wie man bort SSagner Berfiebt.

S8iS in bie gufefpi&en! ober biefer junge SDcann rjier b.at ja leine

Slbnung Bon bem, roaS Sapetlmeifter fein bebeutet. ®er fdiroelflt ben

ganjen ?lbenb orbentlicr) im ©timmenmorben. Slber id) tuetbe

fdjreiben 1"

3dj bagegen juefte nur bie Sldjfeln, benn — id) berftefje ja

natürlid) gar nidjtS Bon ber ©adje. SJuS biefem ©runbe begriff id)

ja aud) nidit, baS bei jüngft gegebener ©elegenbeit §ugo iRöbr

übergangen würbe, tro^bem er jwei Sabre länger bier ift unb fid)

bod) aDe SMübe gtebt, ben naturgemäfe an tt>n geftellten änforberungen

geredjt ju werben. Offenbar Berftetjt aber bie frembe ffiame aud)

nidjtS bou ber ©adje, fonft tjätte fie bod) einfefyen muffen, bafe e8

bringenbe Scotfjwenbigfeit war: erfiens ben „jungen SJcann", KamenS

SBernbarb Stabenbagen, bierfjerjuberufen unb bann aber ganj be«

fonberS: tt)n möglidjft balb, nodi efje er nur irgenb einen SBeweiS

ber S8erecf)tiflung erbrachte, jum Söniglid) SSauerifcben §oftapellmeifter

ju ernennen! Paula (Margarete) Reber.

(gortfe&ung folgt.)

Feuilleton.
|)rrfoiialnß(l)ri4)ten.

*—* Söln. 3n einem (Joncerte, weldje« gelegentlid) ber

50jäbrigen Jubelfeier beS 3fraelitifd)-3fteligiöfen SEäo^ltfjätigfeitS-

bereinS im grofeen ©aale ber Sefegefetlfcbaft ftattfanb, fiel eine

junge ©efangSnoBije in bortbeilbaftefter SBeife auf. ©ine ©cbülerin

ber bortrefflidjen ©efangämeijterin grau »on SSeber-Spobr, grl.

©opbie Sion, fang bie grofee ülrie ber aSofe griquet aus bem

„©löcfcrjen beS ©remiten", fowie einige Sieber in fo oielberfpredjenber

SBeife unb mit )'o »iel begreiflidjem ©rfolge, bafe man, wenn in ber

3ufunft nict)t alles täufd)t, ber anmutijtgen, jugenblicben ©ängerin

eine fd)öne ßaufbabn beim Sweater, ober bielleicbt meb^r nod) im

Soncertfaale prognofticiren fann. ©in umfangreidjer weidjer ©opran
Bon febr biel flangreij berbinbet fid) bier mit ausgeprägter mufi-

falifdjer ^ntettigenj unb fpecieQ Borjüglidjem Snftinft für iaS rein

©efanglicbe. grl. Sion lernt, wie man mir fagte, nidjt länger als

fürfoiertel Jabre unb ba finb ibre prädjtigen, gefangStecbnifcben

©rrungenfdjaften unb ber ©barme, ber über itjrem ganzen Vortrage

liegt, biaig ju bewunbern. Surj gefagt: 2lufeergewöf)nlidje Begabung

unb eine auSgejeicbnete Unterweifung geben in biefem gaüe, maS

riidjt aDju bäufig in unferer Seit ju beobadjten ift, fo red)t $anb

in §anb unb babon mufe man ja ©utcS erwarten. P. H.

tleuc unb neuein(iubirte ©|>era.

*—* ^einrieb 3ötlner'S neues SWufifbrama „®ie berfunfene

©locfe" wirb in ber erften §ä(fte beS Sfult im „Sweater beS SSefienS"

jur erften Sluffüljrung gelangen.
*—* SBeim Krater @tord)i in TOobena ift eine neue Oper

„grnerio", ÜJiufif bon ©boarbo iöiobefto Sßoggi, einem jungen genuefifdjen

©omboniften, in Vorbereitung.
*—* Sie ©rftauffübrung ber nad) einer ScobeHe SBret §art'S

bearbeiteten Oper „®ie freie Solonie" Bon $ietro gioribia fanb im

Teatro Costanzi ju SRom ftatt.

*—* 3n 58enebig fanb fürslid) eine ©rftauffübrung Bon Soito'S

„TOefiftofcle" ftatt.

*—* 3n SÄcBigo in Italien überfdjritt fürjlid) eine einaftige,

„®er SBlinbe" benannte Oper beS jungen äJiaeftro Sanbiolo jum erflen

TOale bie Sretter.
*—* Qn ber Somifcbcn Oper ju SßariS t>at jüngft ÜJiaffenet'S

„?lfd)enb:öbcl" feine ©rftauffübrung erlebt.
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*—* 3m gricbricfj»2J3ilIjeImftcibtifcfien Sljeotet in S3er!in mürbe
bie SSolfSoper „Ses großen König« SReJrut" Bon SWoy ElaruS jur
Erftauffübrung gebradjt.

*—* 3m SBrüffeler 9Jconnai=S(jeater wirb bie Oper „Ulenfpiegel"

»on San SBlocfj, Sejt Bon Sucien ©oltnan, als erfte Scooität in ber

fommenben ©aifon jur Aufführung gelangen.
*—* SSon ber föniglid)en Oper in SBerlin rourbe 3. ©ummel'S

Ober „S3eid)te", Sejt Don Sjel Selmar, *ur 2luffübrung angenommen.
*—* (Sine neue engIM'd)e Oper „The Maid of Gleiidalough. 11

Bon S. 21. SBaüiDortb, mürbe türjlid) im Prince of Wales's X^eater
in Sonbon jur Srftauffüfjrung gebraut.

Derntif^tes.
*—* ißrag. Sie SMreftion beS böfjmifcrjen 9?ationaltI)eater8

»eranftaltet, rote |d)on früher einmal, anfangs ber neuen ©aifon
einen BoHftiinbigen ErjfluS ber SSerte bon griebricb, ©metana, bei

bem alle ehemaligen berborragenben SJtitglieber beS SEtjeaterS, bie

nun an Berjctjicbenen erften beulten Sühnen roirfen, als Säfte auf-
treten roerben, fo u. 31. grau goerfter-Sauterer (©amburg), grau
Surrian (SBerlin), ©err SBurtian (SBevlin), ©err ©efd) (SSien) unb
©err firoupa (Stuttgart), ©emifs ein nid}t nur fünftlerifcb^großes,

fonbern audj intereffanteS Unternehmen!
*—* herein ber 9Jcufi!*Set)rer unb Scljrennnen ju 23erlin.

2lm 13. b. 2Jc. f)ielt Bor außerorbentlid) ial)lxeiä)et SSerfammlung
grl. Slnna SWorfcb, einen SSortrag über „gelir SDrenbelSfoljn'S 8dU
genoffen unb Slnftänger", melier SSortrag mit einer großen S aU
fltngenber SBetfpiele burd) bie Samen: Sßianiftin grl. @oejj-2ef)mann,

Eoncertfängerin grl. ßfann, ©eigerin grl. 33arforo8ta unb EeHiftin

grau ÜJiefeborff iHuftrirt rourbe. Sie SBeifpiele beftanben in ElaBier«

ftücfen, Siebern unb Snofägen Bon SKofcrjeleS, ©ternbale Senner,
Hauptmann, SBuerft, ©iBer unb ©abe. ©orooljl ber beleljrenbe unb
burd) bie etngefjenbe unb lebenSBoHe Sefjanblung ber Mebnerin feb,r

anäieb^enbe Sn^alt be§ SSortragS, als aud) bie Bortrepdjen mufifalifcben

©aben ber genannten Sünftlerinnen macbten ben älbenb ju einem
genußreichen. — grau ^rofeffor ©ieber, SWitglieb be8 SkreinS, i>at

ben S3o|ltr)cttigfett3faffen beS SBereinS ben anfef>nlid)en Ertrag iljreS

legten (&d)ülerconcertä überroiefen. — Ser Skrein tritt jejjt in feine

gerien unb beginnt feine SBerfammlungen tnieber am 12. ©eptember.
*—* granffurt a. 3Jc. SaS „9taff = Eonferbatnrium" (gegrün-

bet 1883) öeröffentttctjte ben S3erid)t über fein (17.) ©crjuljafjr 1898/99.
Ser Unterridjt rourbe Bon 17 Sefjrem unb 7 Se&rerinnen eitfteilt

an 159 gießen, beren größter Xbeil (109) aus unfrer ©tabt felbft

flammen. Sie Borgefcrjritteneren Elcoen Ratten rcabrenb beä 3afjre8

an 16 Uebung8«2lbenben im ©aale ber Slnftalt ®elegen§cit ftcb ju
probujiren. 3m Qnni fanben bie ßffentlidjen Prüfungen ftatt, beren
4. eine Soncertauffüljrung ber Oper „Drp^eu«" Bon ©lud brachte.

Qn bem 2eljrer»®oHegium fanben folgenbe SSeränberungen ftatt:

$err ©ermann SSinlelmann ftarb plöglicb anfangs SDJarj mä)
13 Sa^re langem pflidjttreuen SBtrlen als Se^rer ber S^eorie unb
beS SborgefangeS; mir mibmen ibm bas befte 2lnben!en. gür irjrt

trat §err g. SJcacE, Drganift an ber $aulSfirct)e ^ier, ein. $»err

S3aUetmeifter 3ofeplj ©gurian Reibet mit Schluß beS ©djuljatjreä

wegen Ueberbürbung in feinem SBeruf aus, naa^bem er 9 3abre lang
ben bramatifa^en Unterricbt mit größter Eingebung unb Erfolg er«

t&eilt bat; für ifjn tritt Born September 1899 ab §err Oberregiffeur
S^r. Sra^mer bom bjefigen ©tabttbeater ein. am SobeStage
3oacfjim 5Raff'S (24. 3uni) mürben Bon ber änftalt aus Sranäe am
©rabe beS Beremigten SKeifterS niebergelegt. Sie 33ibliotljef unferer
ainftalt erbjelt in biefem 3abre mteber roert^ootte Beiträge feitenS

ausmärtiger unb Ijiefiger SDJufifBerleger unb Somponiften. ®aS neue
©cbuljafir beginnt am 1. September b. 3. — 5ßeuanmelbungen
nimmt man bis ju biefem Termin fdjriftlicb, entgegen: am 1. ©ept.
ftnben bie Slufnabmeprüfungen unb bie Uebermeifuna ber Eleoen an
bie betreffenben 2e^rer ftatt. iprofpefte ber Slnftalt" finb burtb ben
§au8meifter, §errn 3eati ®oä), Efdienbeimeranlage 5, ju bejieben.*—* granlfurt a. 2K. „Dr. ©ocb'S Sonferoatorium für ade
gmetge ber Xonfunft" befc^Iofi mit 3uni fein 21. ©djulja^r. ®ie
gab;i ber göglinge beS EonferBatoriumS betrug im abgelaufenen
Stubienja^re: 151 3)amen unb 87 §erren, jufammen 238. Sie
SSorfc^ule be§ ©onferoatoriumS befugten 115 unb bie ©emtnarfdjute
28 Zöglinge, ©efamtfrequenj: 381. 3nt legten 3ab,re Jjatte bie

Slnftalt 22 greifdjüler unb außerbem mar für eine 8lnjaljl 3öglinge
baS »tubienb^onorar er^ebtia^ ermäßigt. Ser ©efamtbetrag ber im
©tubienfabre 1898/99 nadjgelaffenen ©onorare beläuft ftdtj auf
2){. 10,820. Sie Sireftion führte ©err ^rofeffor Dr. S3ernb.arb

@cb,oIä. 9Jcit ber 3Ba^rneb,mung ber abminiftratioen Angelegenheiten
beS (JonferBatoriumS mar §err Slbolf Sippel betraut. SaS Se^rer»

foKegium erlitt einen fcfimerjli^en SBerluft burcfj ben Sob beS §errn
SDfar. Sre^fajmar, melier in ben 3abren 1888 bis 1898 in trefflieber

SBeife ben glöten=Unterricbt ertbeilt tmtte. Slußerbem fa^ieb grl.

Slbele Äolb aus bem 33er6anb beS Dr. £od)'fcf>en SonferBatoriumS.
9?eu eingetreten ift £>err Ebuarb SSearoibt als ©efanglebrer unb
Seiter beS ©efangS-enfemblc unb ber Eljorflaffe. gerner ©err
Sluguft ftöni^ als Seb,rer für bie glöte, unb ©err gerbinanb Hüdjler

für Sßioline. Sn mufifalifeben Aufführungen baten im eerfloffenen
Stubienjabr ftattgefunben 30 SSortragSabenbe ber Zöglinge beS
(JonferBatoriumS, 10 Deffentli^e SKiififauffübrungen, 1 58olf8con«rr,
1 Sramatifcbe Sluffübrung unb 1 SßortragSaben'b ber Zöglinge ber

Sorfcbule. Slufnabme neuer göglingc finbet ftatt: SonnerStag, ben
31. 9lug. unb greitag, ben 1. ©ept., SSormittag« 9 Ub.r.

^frtttfftttt, 3. gebruar. KeunteS greitagg-EDncert. Sirigcnt:
©err ffiapeümeifter ©ufta» Äogel. Urfprud}: Duuertüre m ber Oper:
,,Ser ©tunn". S3eetf)0Ben: Scene unb Slrie: „Ah perfido", Op. 65;
grl. (gbitb SBalfer. äUenbeläfofm : ©djerjo, Snteime^o unb Stottumo
au« ber SJfufif ju „@in ©onimernac^tstraitm", Op. 61. ©Hubert:
Sieber: Ser Äreusuig unb Sie Slttmacbt, Op. 79, 9er. 2; grl. Ebitl;

SBalfer. Serlioj: Symphonie fantastique, Op. 14.

Seidig, 1. 3ult. «Ocotette in bei- Sbontagtirdbe. SBatb, : „güicbtc
bid^ nidjt". Siebter: „Scmmt berju". — 2. 3uli. SiriJennmfiE in

ber Sbomal!ird)e. 5Dcenbel«fobn : ,,©err, ber bu bift ber ©ott", aus
bem Oratorium „Paulus", für Sbor, Drd)ejter unb Orgel.

Südatt i. @rt., 7. gebruar. Soncorbia. SiSjt: Sie Segenbc
öon ber ^eiligen ©lifabetb, Oratorium, (älifabetb, ungar. fib'nig§tod/ter:

grau Sngenieur Sdjraeber-Jb'bau , Sanbgräfin Soptue: grl. Sllberti»

Sresben, ßanbgraf ©ermann, Sanbgraf Subroig, beffeit ©obn, Saifer

griebrid) II. Bon ©o^enftaufen , ein ungarifd;er ältagnat unb ber

Senefd)all: ©err Sammerfänger @lomme«Sre«ben. Ord;efter: ©tabt»
fapede aus ®örli§. Orgel: ©err Oberlehrer dolens. Sirellion:

©err Oberlehrer 3^6tfelb.

Son&ott, 1. gebruar. ffioncert Bon SJcabame ©anfa ©djjelberup

(panoforte unb ©efang) unb S3ela Siral» (SBioline). Sbopin:

„
s
}il)antafie", $iano«©olo. ©efange: SSra^mS: „Eroige Siebe" unb

„Wadjtroanbler"; ©djubert: „Erlfönig". a5iolin=©oto: 2t8jt: Hun-
garian Rhapsody unb Engel: greifdjü§<$&antafie. Hilf. „Saint
Franciscns" , *13tano>@oIo. Seübeä: ©efänge: Folk Song-s (Nor-
wegian) unb „Les Filles de Cadix". $iano»'@olo6 : SiSjt: ViebeSlieb

unb ©djumann: ©cberjo. SBagner: ©efang: „Elifabetb'S ©ruß"
(Sanntjäufer). tiralü : SSioltn = ©olo« : SSiegenlisb unb 33allabe.

©rieg: „Monte Pincio"; sBijet: „*Paftorale" 'unb Ebopin^SSiarbot:
„Aime-moi". ©aint=@aen8: *piano«®ö!o: Valse Etüde.

@JUJtgrttt, 26. 3anuar. 3ur geier beä 25jäl;rigen S8eftet>eit«

beS Sceuen ©ingBereinS 3ubiläumS=geft-Soucert unter Leitung feines

Sirigenten ©errn ^rofeffor Ernp ©. ©cbffarbt. ©aijDn: „Sie 3abre8=
jeiten", für ©cloftimmen, gemifebten S^or unb Ord^fter. ©oliften:

Simon, ein 5Jä'd)ter (Saß), ©err ©ermann ©aufdje, SoncertfätigeT

au« Seipjig; ©anne, beffen Sodjter (Sopran), grl. Emma ©iUer,
Sönigl. miirtt. Sammerfängerin aus «Stuttgart unb CufaS, ein junger
Sauer (Seuor), ©err Emil $in!S, Eoncertfanger aus Seipjig. cäl?or

:

Ser Sceue ©ingberein, unter gütiger aRitroirtung beä ©djub'ertbereinä

(Sirigent: ©err aKuflfbireltor ättar 9h$) in Sannftatt. Orcbefter:

Sie bollftänbige Kapelle be« 3nf.=3teg. „Saifer griebria)" (7. roürtt.)

9er. 125 (Sirigent: ©err 2Jcufifbireftor 3t. $rem). — 30. 3anuar.
II. $ammermufn%2lbenb ber ©erren 5ßauer, Singer unb @ei£.
@d;umann: Srio, gbur, 9^. 2, Op. 80. SJcarcello: ©onate für
Violoncello, bearbeitet Bon 21. 5ßiatti. S3eetf)oben: 3mei Slabterftücte

:

Slnbante, gbur unb Rondo a Capriccio, ©bur. Sbofäf: Suio,
gmott, 9er. 2, Op. 65.

SStimav, 11. gebruar. günfteä 2lbonnementS=Eoncert (Sammer-
mufifauffübrung) ber ©roßberjoglidjen 9Jcufiffd)ule. S3eetboben: Streicb^

quartett in gbur, Op. 18, 9er. 1; bie ©erren ä. 9Jcad)otb, E. Slie^e,

(S. Slltenborf, 21. ©aal. ©ölten: Srei Elabierftücfe; grl. Sisbetb

©emper. ©ummel: Xrio für Elabier, SBioIine unb Eelto; bie ©erren
23. SRebfelb, ©. görfte, 211fr. Saal.

28Ö*$&tttfl, 27. 3anuar. IV. Eoncert ber fib'nigl. SKufiffdjule.

Sireftion: Dr. filiebert. 9Jcei;er«01ber81eben : S3orfpiel jur tomifd)en
Oper „Ser ©aubenfrieg ju SäiirjBura", unter Seitung beS Äompotriften.
Söeber; Soncertino für ©ont unb Ordjefter, Op. 45; 3ofef ßtnbner.
ilur: „Surd; 9eaii,t jum Sid)t", Sboralfßmpbonie für Orgel, Streicb«

ordjefter, Srompeten unb Rauten, Op. 80; Orgel: Seo ©loe^uer.
53eet^oben: Sinfonia eroica, in Sä bur, $1:. 3, Dp. 55.
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Königliches Conscratorinm der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch, Donnerstag u. Freitag den L, 5. u. ö. Octolber

in der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag, den 3. October a. c.

im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compo-
sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott,
Waldhorn , Trompete, Cornet ä Piston, Posaune -— auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel
— Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im
öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen
Unterricht — und wird ertheilt von

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Reinecke, Studiendirector,

sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai,

Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. S. Jadassolm, L. Grill, F. ßeöling, J. Weidenbach, C. Pintti, Orga-
nist zur Kirche St. Thomä, H. Klesse, A. Reckendorf, Prof. J. Klengel, R. Rolland, 0. Schwabe, W. Bärge,
F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung,
T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, Professor G. Schreck,
Cantor an der Thomasschule, C. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadt-
theater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson, F. von Böse, Dr. J. Merkel,
Dr. H. Kretzschmar, Universitäts-Professor.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1899.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Paul Röntsch.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

.Ü.IjI;111U i*LllU»U. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

A^Jiwi/vrnvH-i» »Allegrett© Roman-
. k31IIlUIlt?Ltl. tico" für Viola und
Pianoforte. M. 3.

i SlTriAYlA+tf • „Ballata" für Viola
ü. k311IIUllCljtl. und Pianoforte. M. 3.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

f Pianoforte. M. 2,—

.

Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen

!

titedMIwtafe

C. F. Kahnt Nachfolger-, Leipzig.

Quatuor
pour

deux Violons, Alto et Violoncelle
par

Joseph Wieniawski.
op. 32. Prix: M. 7,

Nouvelle Edition. ~~? :"—

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Dieses Werk wurde neulich mit grossem Erfolge in London
gespielt; Zeitungen wie The Daily Chronicle, Standard, Mor-
ning Advertiser, Stage

, Topical Times, Lloyds Weekly News-
paper, St. James's Budget, Athenaeum, Musical Standard,
Musical Times, Musical News, The Lady etc. sprechen sich
höchst anerkennend über dasselbe aus; ein Auszug aus dem
„Daily Telegraph" vom 12. Mai 1899 lautet wie folgt: „Herr
Joseph Wieniawski gab gestern Nachmittag in St. James's Hall
ein Kammermusik- und Ciavier-Concert Mehrere seiner Compo-
sitionen fanden Platz im Programm; die erste derselben, sein
Amoll-Streichquartett, wurde bewundernswürdig gespielt von
den Herren Theodore Werner, Haydn Inwards, Alfred Hobday
und W. E. Whitehouse. Dies anziehende Werk besteht aus
einem I. Teil meist tüchtigen Characters und kraftvollen Aus-
druckes. Diesem folgt ein Andante eaniabiie, ein durchaus
reizvoller Teil, eine Menge acht melodischer und graziöser
Momente enthaltend. Auf ein sinnreiches Scherzo folgt ein
sich in lebendiger Weise entwickelndes, wohlklingendes und
gefälliges Finale, welches das Werk zu eindrucksvollem Ab
schiuss bringt.

Herr Wieniawski, warm begrüsst, trug dann eigene sowie
anderer Meister Claviercompositiouen vor, welche durch seinen
elastischen Anschlag etc. etc."

ÄÄÄi&Ä^i;'^
JrucI üon ©. $ret)ftng in Set^jig.
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5 mt, bei Sreujbanbfenbung 6 SDcf. (5)eutfdj-

lanb unb Defterreid)), refp. 6 3»f. 25 $f.

(SluSlanb). pr äflitglieber be« OTg. ®eutfd).

9Kufiföeretn3 gelten ermäfjigte greife. —
gnfertionägebürjren bie ^etitjeile 25 <ßf.

—
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Abonnement nehmen ade *JJofiamter, Sud)«,

SKufifalien« unb Sunfttjanbiungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufj aber bie Seftetlung

erneuert werben.

(Begriinbet 1834 oon Hobert Schumann.)

SSerantroortti^er SRebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag von C. 1. M)\Ü lt«d)fola,er in £ttpjig.

Kürnbergerftra&e Kr. 27, gefe ber Sßnigftrafje.

Sedjsun&fedjäifpr 3af}rg<ing.

.Augcner & §o. in Sonbon.

S5. giutiljoff's Sucbbbig. in SDloäfau.

^e6etßner & %$otff in SBarfdjau.

$e0r. <£ug in 3üric^, Safel unb ©tra&burg (Sanb 95.)

£d)ie|tna«'f<fie 9Jcufiffj. (SR. ßienau) in Scrlin.

$. f. £ied)er( in Kew*$orf.

<at6erf 3. (^ttfraatttt in SEBien.

§&. & 35T. 3?I^C(ft in $rag.

JnDaU: 2Seimari[cb,e Somponiftinnen. «Sin SSeitrag ju bem Sapitet über meiblicfje Xonfefcerinnen. S5on % 335. ©ottfdjatg. — Stttcratur:

a. SSioIonceCto, b. SSioline. Sefpr. uon «Prof- 21. Sottmann. — eorrefpenbenjen: SreBlau, ©otf)a, äftündjen. — geuille»

ton: Sßerfonalnadjridjten, Keue unb neueinflubirte Dpern, S3ermifd)te3, Sritifdjer Snjeiger, Sluffü&nmgen. — «njetgen.

5Dettnctifd)e JUmtiumtfthraat.

©in SBeitrag §u bem Kapitel über tt>eiblid)e

£onfefcerinnen.

Sann fid) je bie ©djöpfung fdjliefjen?

gort wirft eroig bie Katur,

Keuen ©afeinä Seime fpriefsen

S)utd) bie ©aat ber ffißeltenflur!

ßebenSfjaud) erwärmt unb wefjet

3inmer fdjönre grucfjt unb ßidjt,

®er bie grofje @aat gefäet

SRuljt Bon feiner Strbeit ntdjt.

2ft a % 1 m a n n.

2113 ber Verfaffer biefeS 2lrtifel3 bor einiger 3eit in

Drgelret>ifton§4!Ingelegenbetten ba3 berühmte Sergftabtdjen

Ilmenau am gufje beS Springer 23albe3 berührte, bjelt

er e<§ für eine ij5fftd)t ber SDanfbarfeit, ba$ befdjeibene ©rab*

benlmal feinet erften 3Jiufi?let)rer^ Sitnalbo 2ßirt, eines

ber üerbienteften SolfSfdmUebrer be§ ©roj^ersogtl^umä

Sßeimar, be3 bureb. feine opferfreubige Äinberfreunbltcbfeit

unter bem Flamen „ber ÜIBeimarifcbe Veftalosji" befannten

©fyrenmannel , auf bem bortigen griebbofe ju befugen.

5Ha<bbem er biefer Vflidjt ber Pietät genügt fyatte, fanb er

u. 21. aueb ba3 leiber ettoaS öernacbläfftgte ©rabbenfmal
einer ber bebeutenbften Äünftlerinnen, bie je in ,,^lm=5lt^en"

gelebt baben. 3Me ©cbjcffale biefer eblen ^üngerin ber

mufifalifc^en ßunft gaben 3lnla§, ber einft mit öoHem SRed^t,

felbft öon bem ©rofjmeifter S3. ö. ©oet^e b.oc^gefeterten

Äünftlerin „Dpe gurebt unb— £abel", ein Keines SDenfmat

p fe|en unb einiget ©ad^gemä^e unb SSertüanbte anp»
Inüpfen. ©d)reibt bod; ber größte beutfd^e ®ic^tergeniu^

über biefe feltene Äünftterin golgenbeS:

„3t)t greunbe, ^lag! 3Beid)t einen Heinen ©djrttr,

®e^t, toer ba fommt unb feftlidj nä^er tritt.

(Sie ift e§ felbft; bie ©üte fetjlt ung nie;

SSir finb errjört, bie ^ufen fenben fie.

S&r fennt fie »bo^I, fie ift bie flet« gefällt,

«118 eine SSiume jeigt fie fid) ber SBelt.

3um TOufter roud)§ baä fd)8ne Söilb empor,

iöottenbet nun, fie ift unb ftettt e8 »or.

(S§ gönnten i^r bie üHufen jebe ©unft,

Unb bie Katur fdjuf in ib,r bie Sanft,

©o ()äuft fie Willig jeben fReij auf fid),

Unb felbft bein Käme jiert, Sorona, ®id).

@ie tritt tjerbet: ©eb.t fie gefäaig ftcb,n!

Kur abfidjtälos, bod) wie mit abHcbt fd)ßn.

Unb bod) erftaunt fet)t itjr in it)r »ereint

Sin Qbeal, ba« Sünftlern nur erfdjeint".

„ein Sbeal, ba§ ßünfttern nur erfdjeint"! — fo

nannte ber unübertroffene Weimarer Dtümpter bie bamalä

einunbbreiBigjdbrige Äünftlerin, aber niebt i^m allein er=

fd;ien bie auSge^eicbnete Vertreterin beS
r
,@tt)ig=2Beiblieben"

in feltener 3SolIenbung. @S lebte bamals Äeiner unb Seine

in SBeimar, ber ober bie jene öeäeidntung übertrieben ge=

funben ptte, obfd;on gar 3Jiancb,er unb SUiancbe bie fo boeb

©efeierte beneibet baben, um biefen „unoermellEti^en @bren=

txani" — »ie i^n ber geniale ©ro^ergog Sari 2luguft,

einer ber nerbienftooUften dürften, bie je einen Sbron ge=

jiert baben, in einem Sriefe an feinen greunb £arl Sub=

tnig finebel (geb. am 30. Stoü. 1744 in SöaHerftein

granfen, 1744 (grjieber be§ grinsen gonftantin, be§ Sruberä

i?on J?arl Stugufi, fpäter in ^tmenau lebenb unb bafelbft

1834 am 23. gebruar geftorben,*) bezeichnete.

@oetK§ eTfle $efanntfd)aft mit (Corona Schröter

gefdt>a^ in feiner Seidiger ©tubentertjeit, föo er bie anmutbige,

reid; talentirte ©eftalt im beginne tb,rer Öaufbab.n p

*) ©eine SSerte, worunter aud) ber SBriefroedjfel mit ©oett)e

befinblid) ift, erfdjienen fpäter unb oerbienen bleute nod) ßelcjcn ju

werben.
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öfteren in Goncerten gehört unb gefefyen §atte. ©ie toar

brittbalb 3!abre jünger als ber fid) bamals noa) „im
©turnt unb SDrang" befinbltd)e junge granffurter. 2lm
19. Januar 1751 rourbe fic in ©üben, reo ibr SSater

©tabtmufifttS getoefen ju fein fa)eint, als bie dltefte tton

4 @efa)toiftern : 2 ©rübern unb einer ©cbtoefter, geboren.

®ie fünfilerifcbe , oornämlicb bie mufifaltfa)e ©egabung
fcbeint in ber gamilie erblta) getoefen ju fein, benn äße

©efcbtoifter teilten biefelbe unb übten fie fpäter als ibren

SebenSberuf. ®er ältefte ©ruber, als ©änger unb ^tanift

niebt unbebeutenb (er l)at gar mancherlei für fein 3nftru=

ment gefcbrteben, unb ftarb leiber fa)on 1788 in (Snglanb

als 3)?itgtieb ber Sapelle beS bamaligen grinsen oon 2BaleS).

S)er jüngere ©ruber fcbeint noeb mebr begabt getoefen zu

fein, benn er concertirte als fiebenjäbriger Änabe auf ber

©ioline bereits in Seidig. 3ur Stoßen Betrübnis beS

©aterS, beffen Siebling er toar, ift er in Snglanb fpurloS

untergegangen. @ine ©cfjtoefter Sorona'S tourbe Kammer*
fängerin beS Erbprinzen »on SDarmftabt.

2US Korona 3 Qa^re alt toar, fiebelte ber ©ater nad)

2Barfa)au über, 9iaa) bem SEobe feiner ©atttn toanbte er

fid) inbef3, nad; einem Slufenttyalte Don 10—12 ^abren,

nad) Seipztg, toabrfcbeinlia) einem Sftufe beS bamals Ijocbbe*

rübmten ©ater Sofy. SIbam filier (geb. am 25. S)ej. 1728,

geft. 1804 am 16. 3uni in Seipjig) folgenb. ©orona fanb

in bem trielfeitig gebilbeten unb ungemein rübrigen SKeifter

einen ausgezeichneten ©efangSlebrer, ber befanntlid) aud)

bie fpäter fo berühmt getoorbene ©ertrub ©lifabetb ©d)melmg,
fpäter leiber an ben ztoeibeutigen ©toloncettiften Eßara
oerbeirat&et

,
ju einer „©röfje" ^erangebtlbet batte, bie ein

griebrieb ber ©rofje befanntlid) mit einem bamals fefyr be=

beutenben Honorar an bie ,,©treufanbbüd)fe" beS betligen

römifa>beutfcben 5fteid)eS zu feffeln fuebte. SRad) ber filier'*

feben Untertoeifung rourbe Sorona gar balb ein Siebling

beS bortigen ©ublifumS. Slber niebt nur i^r phänomenaler,

fa)lacfenfreier ©efang, fonbern aud) ber Slbel it)rer f;errltd)en

äußeren @rfd)einung feffelten ben jungen ®oetb>, ber bie

junge SDame toabrfa)einlta) bei „©ater £iHer" näfyer fennen

gelernt fyatte.

SSierje^n Sabre toeilte Sorona in $letf3-2ltben, eine

3ett, bie toa^rfcbeinlicb bie glücflid)fte ibjeS fiebenS toar.

Sfp feltene Äünftlerfcbaft, ibre ©a)ön!)eit unb ©ittenreüt*

fyett erroarben tyx allgemeine ©erebjung. 9teid)tfyum, oor=

neljme ©eburt, Seibenfcbaft unb ©innlicbfeit mad)ten Per*

gebenS aüerbanb angriffe auf ifyr erhabenes ßünftlergemütrj,

fo baf? fie öiele fogenannte „gute Partien" o^ne ©ebenfen

auSfd)lug. Dbtoobl fie aud) fa)aufpielerifd) fe^r begabt toar,

fo trat fie bennod) nia) t öffentlid) auf ber JBübne auf. Qbr
malerifcbeS unb 3"d;ner=2;alent bilbete ber felbft »on ©oet^e

^od)gefd;ä|te Defer ju ungetoö^nlid)er gertigjeit aus, fo=

toie fie reblid)ft befliffen toar, i^re aEgemetne Silbung fort»

toäfyrenb ju fteigern ; aud) in mancherlei fremben @prad)en
toar fie too^t betoanbert.

©oet^e toar instoifeben 1775 greunb unb ©eamter J?arl

Sluguft'S getoorben. ©r fab. bie eble Jfünftlergeftalt ©orona'S
naa) circa aebt Qabren in Seipjtg toieber unb tourbe noc|

mebr als früher ttid)t nur burä) ib^re ^errtic^e Äunft,

fonbern oielleic^t not^ me^r burc^ i^ren feelifa)en Slbel

ebelfter 2ßeiblicb!eit unb f/ober fittlicber ©c|)önbeit, förmlich

bejaubert, fo bafj er feiner Sffieimarer greunbin, "fixan ü. Stein,

bie in legerer ©ejie^ung an ßorona nia)t im ©ntfernteften

heranreifte, febrieb: „®te Schröter ift ein @ngel! SBenn
mir ©ott boeb ein folcrjeS SBeib bef($eeren tooüte, ba| ia)

®üty lönnte in ^rieben laffen; bod) — fie fte^t bir

(gr. ü. ©tein) — nid)t är)nlicr) genug! 3lo$ fomme icb.

oon ber Schrötern ni($t toeg!"*)

©oet|ie §at fidb.er ber genialen 9J?utter Äarl Sluguft'S,

ber £erjogin Slmalia, bie bereits ben UebenStoürbigen
S)ia)ter 6br. 9K. ffiielanb — beutjutage leiber ungebübrlid)

unterfebä^t — toabrfcbeinlicb aua) feinen „^o^en greunb"
auf ben Setpäiger „Stern erfter ©röfje '* naa)brücElid;ft auf=

merlfam gemaa)t, unb fo feiert toir ßorona 1777 als §of»
fängerin mit lebenslänglichem ©ebalte in SBeimar. ©ie
bezauberte nia)t nur burc^ i^ren boüenbeten ©efang, fonbern
öielleicbt aud) burd) ib.re prächtige junonifd)e ©eftalt, burd)

ben 3lbel ibrer Haltung unb bie angeborene ©rajie in jeber

©etoegung, bie jur Statur gebilbete tunft ber 2lnmut^) ibjeS

ganzen Auftretens, ibren |oben SBucbS, mit bem fid) baS
febönfte @benmaf3 perbanb, bie fiinftlerifd) einfacbe unb boc^

gef^madooHe ^leibung.

3bre Sffiirffamfeit als tbeatralifa)e Sünftlerin befebränfte

fid) auf baS bamalige Siebbabert^eater , baS freilia) rtaa)

5 ^ren feine @nbfa)aft erreichte, fotoie auf bie §ofconcerte.

3|ire ©lanjtetftungen toaren nia)t nur im ©ingfpiel, fonbern
aueb. im ©d^aufpiel. ©o fott fie j. S3. in ©oet^e'S 3p^i=
genie, in ber ber Siebter felbft ben DrefteS gab, entjücfenb

getoefen fein, toie aber aud) biefeS feiten fd)öne 2ftenfd)en*

paar, baS toie für einanber gefd)affen fa)ten, jur Setounberung
binrifj! 2Bela)e llrfac^en ©oet^ie abbielten, mit ibr einen

angemeffenen unb beglüdenben ©unb für'S fiebert ju fd&Hefjen,

ift bis je^t niebt begannt getoorben. ©o Piel ift aber an*
junebmen, baß ber Olympier mit ber ibealen ßünftlerin
tro^bem in fteter freunblid)er ©ejiebung geftanben §at.

©ie fomponirte j. ©. bie äKufif ju ©oet^e'S
gifd)erin, bie ibre erfte 2luffübrung im Sie*
furter $arf erlebte, toobei @. bie ^auptpartie auS=

führte, gerner: 25 Sieber, in 3Jiufif qefefct, SBeimar, ge=

brueft 1786, toorauS toir 3lt. 17, beri ©oetbyfcrjen „@tU
föntg " **), entlegnen

mfr p ffr p fr
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*) SSon i^c galt fteßer ©c^illtt'S S3ef(firei&ung beä SKäbd)en§
in ber grembe: „Scfeligenb toar i^re SJä^e, unb alle §erjen rourben
weit; bod) eine SSürbe, eine §ö6e entfernte bie SSertrauüdjfeit".

**) 2öic SBtll). Sappert in einer türälid) erfdjienener. S8rofd)üre

bemerfte, finb ntctjt roeniger beim 54 Sertonungtn biefeS ®ebitt)te«

in feinem SBefig.
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Unter biefen Siebern roaren aucb mandje b. 3. @. b. §erber.

3n ben legten 10 ^abrcn ib>S äBeimarer Stufend
EjalteS (1788 bis 1798) waren, neben tbrer 2bätigfeiten
ber SluSbitbung junger Talente für bie 33übne, p melcber
fie bon ben prftlicbEeifen oerania&t rourbe, mufifaliftfie

ßompofitionen unb Delmalereien it;re £aupttbätigfcit. 5Da
i&re ^enfion nacb. ben bamaligcn SBeimater JBerbältmffeu
nur eine fpärltcbe mar, fab fte ftdb genötigt, bie ermähnten
latente jur SSermebrung ü)reS (SinfommenS p benu^cn,
bie, tote es febeint, au* burd; bie Unterftüfcutw ibreS in

fäffet in bürftigen äkr&ättniffen le&enben SaterS in Sin»

fprueb genommen tourben. SDerfelbe überlebte feine reic£;=

begabte eble Sodbter um natjep 10 Satire, beim er ftarb
tn Äaffel, 87 ^atjre alt. Korona goc? fieb mebr unb meb\
öon ber SBeimarer ©efeüfd&aft prücf unb »eilte in ibren
le|ten SebenSja&ren in Ilmenau. 3n SBeimar tierfebjte

fte nur bann unb toann nod? im ©oetbe'fcben unb ©d)i!IerV
fc&en £aufe, toofelbft fte bureb ben Vortrag eigener unb
frember Sompofüionen bie Slntoefenben erfreute.

©djiliet'S ©attin fd)rtcb am 7. äMrj 1801: „$ie
©d&röter §at uns ben „Sauger" gefungen, ben fie glücfticb.

componirt bat, unb fo gut vorgetragen, ba§ es einen redeten
©enu& gab. ©ie 1}at fo einen ©d)toung in biefer (Sompo*
fttion, tote fie feiten in anberen Siebern bat; baS ©anje
ift fe&r etnfad). Slud) „$ie SBürbe ber grauen" bat fie

febr glüdlid) componirt, unb bie berfcbjebenen ©tropfen in
einem fe&r bübfc&/en STon gegeben". £>ie feltene %xau ftarb,

balbcergeffen, in ben armen i&rer treuen Wienerin gräuletn
«ßrob|t, im 54. SebenSjafjr. deiner ibrer pbjreicben greunbe
unb Serebrer in äöetmar toar anmefenb ober batte aucb
nur einen Sranj gefpenbet, als man bie fterblid)en fRefte
ber gefetertften grfebeinung aus 2£eimarS grofjer Seit in
tbr EübieS ©rab fenfte. SDenn bier liebte man es aucb
bamals ntebt, ftd) um bie luben Soten p Eümmern. 3lux
bte ftebsebnjäbrige einjige bielfeitig, gebilbete 2od)ter Äarl
augujt'g, Sßringeffm Caroline Souife, ebenfalls eine früöe
Seute beS StobeS (fie ftarb 1817 als ©emablin beS ©rofc
berjogS bon Kedlenburg » ©ebtoerin) , lief; ber Serflärten
^etmttcb ein üon ibr gezeichnetes @rabben!mal fefeen , baS
auf bem Qlmenauer fjrieb^of nod} ju feben ift. ^s geigte
mt ben üier (Scfen eine $arfe, einen Sorbeerjmeig , einen
©d&metterlmg nebft St^ränenErug, mit ber 3nfd}rift : „§ier
rubt Corona ©ebröter, geftorben ben 23. Sluguft 1802."
2Bol;m i&r mufifalifdber SRad)laf3 geratben ift, foeifj id)

leiber ntdjt.

(gd)Iu& folgt.)

ßitttxatuv.
A. »Biolonctao»

«Sauret, (Smtle. Dp. 28. Feuilles d'Album. Six Mor-
ceaux de Salon. Transcription pour Violoncelle
et Piano par Norbert ©alter. %lt. 1, ßeverie
du Soir, ü«f. 1.50; 9Jr. 2, 3J}ebitation , ÜRI. 1.50;
3!r. 3, ©aüotte, SRI. 2.50; 3tr. 4, ©onboliera SRr. 2,

ÜJtf. 1.50; 9Jr. 5, Chant de Printemps, Ml 2;
5Rr. 6, Le doux Reve, «Ulf. 2. «Berlin, Ibolpbe

gürftner (©. g. ÜJlefer).

SBelcbem befferen 5ÖJufifer teäre nid}t ber 9iame
©auret unb beffen Eünftlerifd;e 3Jicb,tung befannt! 5Die=

felbe läßt fieb; mit Wenig SBorten: als bie eines bureb*
geiftigten SirtuofentbumS d)arafterifiren. Tld)i ober

toeniger finb bie oben genannten ^iecen aud} fd)on ben

befferen 3Jlufifem, ebenfo bem 5ßublitum unferer größeren

Soncerte tb/eils burd; ben Vortrag beS Äomponiften felbft,

tbeilS burdj ben anberer bertiorragenber ©eiger als gut

mufifalifd}e, toirEfame unb banfba^e SSortragSftücfe befannt.

@S erübrigt fonadj nur noty bter ju crioäbnen, bafs bie»

felben in ber Uebertragung für SJiolonceHo nichts eirtgebüfat

r)aben, fonbern gut gefdiulten, portragS^getoanbten SeHiftcn

fe&^r ju empfehlen finb.

Ototn&erg, Sern^axt». Dp. 21. 3ionboletio. Dleue, genau
bejeid;nete SluSgabe pon ©ermann QaccboroSfi).
Seipjig, Dtto 3unne. Wt 2.50. öuintettbegleitung

mt. 2.

2lu4> biefeS ^Ronbolctto ift als ein ttnrhtngStoofleS

SortragSftüc! bon guter, foliber ©eftaltung aßen befferen

SSiolonceHiften ebenfo jum ©tubium »ie jum ©oncertbortrag

p empfehlen.

B. astoline.

2ä§älö, am. Dp. 2. Mobie. SKf. 1.30. «Berlin,

Slbolpb prftner (2Refer).

SDiefe Heine Pece ift ebenfo für Violine, tote für
Violoncello berechnet unb trog ibreS SRo!I»©runbtoncS
(S)molI), bmi ein !t)übfd;er SOtaggiore=TOittelfa| eingefügt

ift, toon freunblidj geroinnenbem ©^arafter, babei febr leicpt

unb fdjon Siolinfpielern pgänglicb, toela)e bie britte

Slpplüatur inne baben unb benen es um bie 2lnbilbutig

eines fcfeönen meinen ©efangStoneS p tbun ift.

lud; bie „brei leisten ©tücte" öon SDB tl^ettn
SBrud) (bei ©ebrüber §ug in Seipjig erfebienen , ^reis
ä Tit. 1) gehören einem niebrigen ©ctjtoierigfeitSgrabe,

unb jtnar bem erften an, inbem fie bie erfie Slpplifatur

nirgenb überfdjreiten. SDie einzelnen Hummern finb be=

nannt : 1) Sarcarole, 2) Sapriccio, 3) Tarantella— unb ba^u
angetban, bem ©d}üier, toeteber bie erfte Slnfängerftufe

überfebritten fyat, in mufitalifd) anregenber Söeife eine

geroiffe ©pidgett)anbtb,eit p geben.

Kocb für ben UnterriebtSgebraud) beregnet finb bie

„3toei ©tüde für Streichquartett in 3#affenbefe|ung",

Dp. 34 oon 2Bilb.elm ®ugge, Seipjig, bei @art Sogel.

SDiefelben finb benannt: 9lt. 1) ^ntermejjo, 9tr. 2) ©affate
(©traf3en=©erenabe) — 5preiS ä M. 1.60, SDuplierftimme
40 5ßfg.

-~ unb mit ?IuSnat;me ber erften Siolinftimme

faft burebroeg in ber erften Sage fpielbar, jebodj bietet aueb,

bie ^rimftimme infolge mannigfacher ©triebarten, 5piääifatoS

unb SriHer bem erften Slnfänger fd)on fteine Aufgaben
bepglicb, ber gefcbiclten §anbbabung im ©ebraueb. beS bei

bem 33iotinfpiel t;auptfccf/licb. in Setractjt fommenben §anb=
roerESjeugeS, bor SlDem bei SogenS.

(Sine teetmifd) bösere ©tufe befebreiten toir toteber mit
3bän ©reijinger'S Dp. 78: Six Morceaux de Salon
(Subapeft — Seipjig, Äiöfner @be). Srtr. 1) Äic (3RE. 1),

Sflr. 2) »ttegro (SWf. 1.50), 3lr. 3) Menuette (üRf. 1.50),

9tr. 4) Andante religioso (3DM. 2), Jtr. 5) ßonaroife
(SRI. 2), 9er. 6) ^ßolonaife (3Ht. 2).

SBenn rotr oben fagten, bafc toir mit btefen ©tüden
(gegenüber ben üorbergenannten) toteber eine tecjjnifcb böt>ere
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©djroierigfeitSfiufe betreten, fo muffen ioir nod) erganjenb

binjufügen, bafj aucb bie foeben genannten ©lüde in

legerer £inficfyt bon Plummer ju Kummer eine geroiffe

Steigerung geigen, °^ne gerabep in'S 23irtuofenbafte ju

ge^en roie bie äKorceaur bon ©auret. SefonberS fyataU

teriftifcfr unb toarmblütig ift 2>cr. 5: £>ongroife, tbäbrenb

in 9tr. 4 baS ©efüfrl ber 3teligiofität tbabjften, innerlichen

2lu3brud finbet.

Ungefähr auf ber te(bnifd)en ©cbroierigfeitsftufe ber

boranftefrenben SUJorceaur falten ficb aucb bie „Stoman^e",

Dp. 10 bon ^ermann SBinfelmann (granffurt a. 3J?.,

©tebt unb Stomas, 2JJE. 1.50) unb bie „(Sanjonetta",

Dp. 160 bon @rif 2Jceber £>elmunb (Seidig, 3ul.

£>einricfr ginvmermann, 3Jif. 1.50). Söeibe Mafien jroeieS

mit einanber gemein, erftenS: bafs fie in ber Segleitung

Äeimc bon ©egenmelobien entfalten, jtoeiten§: bafj fie fl<$

in ibjer ganzen melobifcben unb fonftigen ©eartung niebt

eigentlich an fünftlerifcb, b,ob,er gebitbete 3«^rer, fonbem

mefrr an Greife roenben, roelcfe in ber SConfunft angenehm

unterfyaltenben ©enufj fuefren.

gftnf retb, t leidpte, ebenfo metobifcb anfpreebenbe, roie in»

ftruftioe ©tüde bietet ba$ bei Karl ^Jaej in ©erlitt erfefrienene

„Feuilles volantes" benannte §eft bon 2lrno ©ellin (Dp. 2),

$reiS Wt. 3 netto, ©ein ^nbalt ift: 1) Chanson popoulaire

(im äSolfäton), 2) Valse lente (Sänbler), 3) SötjUe,

4) ©cber^o, 5) Serccufe (Sßiegenliebcben). ©o einfaefr, nur

Jcr. 5 berührt bie britte Sage, unb anfprucplos biefe

©tüde finb, fo nobel unb anmutbenb finb biefelben ju=

gleicb unb bemnacb. ganj befonberS geeignet ben melobifcben

Sinn, fotoie ben ©efäjmacf beS ©djülerS ju bilben. $u
biefem groede bafrer febr p empfehlen.

@inen unmittelbaren SInfcblufj frieran (infofern es ficb.

um bie Slnroenbung ber bierten Sage franbelt) bilbet bie

ebenfalls leiste unb anfpreefenbe „Serceufe" benannte

Heine Sßiece »on (JbarleS ©rigorohntfet; (Seipjig unb

3ürid), ©ebr. §ug, «ßrei« ÜRf. 1.50); jeboeb bat biefelbe

lebiglid) nur einen Unterfaltungäjroecf , t>a ber ©eiger,

roeldjer febon bie böferen 3lpplifaturen rennt unb leiblicfr

beberrfebi, bereits früheren Aufgaben getoaebfen ift unb lieber

folefe fucfyen roirb.

betreten mir nun baS ©ebiet, auf roelcfem ficb, ber

©eiger jur Sbfung Böserer teebnifeber Aufgaben getieft

maebt, b. fr.
baS ©ebiet ber Fingerübungen unb ©cfrulen,

ba begegnen roir junäcfrft bem gleicfrfallS bei ©ebr. §mg
in Seipjig unb ßüricfr erfefrienenen Sßerie bon D. Seto6il

„£riHer=33orftubien unb SluSbilbung be§ gingeranfcblagcs",

Dp. 7; <Qeft I: Hebungen in ber erften Sage (9Jif. 3.50),

§eft II: Üebungen in ber 2., 3., 4., 5. unb 6. Sage

(9Jlf. 3.50). SDiefe rein meebanifeben ^toeefen bienenben

äiorftubien finb mit einem gerabeju bemunbernSroertb.en

gteifee unb einer belcunbernstoertben ©enauigfeit feiten^

be§ SSerfafferä jufatnntengefteHt, inbem jebinebe nur benfbare

interbaHifcbe Kombination ber bier ginger grapfifefe

Sarftellung gefunben bat. ©eroijj mbrt ein folcbeS SSer=

fahren fidjer jum 3' c t e / fotoeit es ficb nm reine gingerbreffur

banbelt; roaS aber fonft ber mufifalifebe ©inn unb ber

©eift babei geioinnt, baS ift freilieb eine anbere $rage !
—

2luf jeben gatt gebort ein febarffinniger
,

geifiboüer Sebrer

baju, um bei biefer SDreffur nad? geiftiger ©eite bin felfenb

unb ergänjenb einjugreifen.

S3on ber bei 33reitlopf & §ärtel in Seipjig in fieben

§eften erfebienenen „33iolinfcbule" oon Slobert Älend
liegt un§ nur ba3 fünfte §eft cor. ©3 ^»ie^e bafer „roie

ber Slinbe oon ber garbe reben", toollten roir oon bem

uns borliegenben Srucbftüde einen ©eblufs auf ba3 ©anje

bilben unb über baffelbe ein Urtfeil abgeben, galten roir

uns baber nur an ba§ borliegenbe §eft ! 233ie üerfebiebene

SBege nad? $Rom fübren, fo füfrt aueb biefeS §eft in rein

meetjanifeber 3Beife bureb bie üerfebiebenen 3nterbaU=©ruppen,

roie fief folebe Iängft cor bem in £)amb'i3 unb allen

anberen befferen Sioiinfcbulen »orfinben unb jeber ©eiger

bei feinen täglichen Hebungen leidjt felbft bilben fann.

©leicblcobl (roaä bag Sluge fiebt, glaubt i>a§ £ers'.) roirb

ber ©eiger auf ©runb ber fter gegebenen Uebungäfolge

fidjer gefen unb nidjtä SBefentltcfeS aufjer Slcft taffen.

S)ie legte uns beute borliegenbe ÜRobität: ,,^bantafie=

fiüd" bon Victor ^ufela (Seipjig, (Smit gulenburg,

fflt. 2) bagegen roenbet fid? borjuggroeife an benfenbe
§örer. ®ie 5JJelobie ber SSiolinftimme roanbelt bier roie

eine finnenbe äftufe über bie ätferifdj fein getoebten ©änge

ber Elabterftimme bin, bis bei bem Poco piü animato

(Sltnott) SBlut in bie ©eftaltung fommt unb ber ©türm
ber Seibenfcbaft losbricht, um roieber in bie Slnfanggftimmung

jurücfsufebren unb jart berfaudpenb auSsullingen.

@nblicb fei noa) — als Duaft=3(cooität — bie bei

föugo Riemer in Hamburg erfebienene bon ©milio
$ente beforgte unb mit ßabenjen berfebene SluSgabe beS

5DmoE^oncerteS bon @. Sartim (1692—1770) frier ge*

nannt unb allen greunben ber älteren ülaffifdjen 9lidjtung

ifrer Srefflicbfeit toegen angelegentlicbft empfoblen. Sie

©oloftimme foftet 9Jtf. 1.50, ber SlabierauSjug mit

©oloftimme ü)M. 4,— ber Dra)efterpart 3Kf. 3.50.

Prof. A. Tottmann.

<£ovte]ponben$en.
©tCglrtU, 4. SSJiätä.

VIII. SammertnuftfaBenb be? S3re8lauer Drd^efter-

öeretnS. @o!ift: §ert 3KufttbireftDr grnft giuegel.

3Jtt ber ©pifce be8 ^rogrammä ftanb baä £(a»ierqutntett @moH
bc« norlöcgi)cf)en Somjjoniften ©f)r. ©inbtng. ©inbtng ift fein tmn=

ponift für tiefet angelegte Naturen, für ©efü^lä- unb @mpfinbung«=

menfdjen, bei i^m ift bie äBufif nur eitle gormenfoc^e. SBerlioj

fdjeint i^m jum SSorbilbe gebient ju ^aben. %üt bie ©treic^inftru»

tnentc ift ba§ Quintett pt^ft unbanfbar gefctjrieben
, fie finb jum

größten S^eil in tlanglofer Sicfe befcfjäftigt unb fo oft fi«^ ipen

bie ©elegen^eit bietet, bie güljrcrfdjaft ju übernehmen, ^aben fie mit

tedtjnifdtien ©ebraierigteiten ju fämpfen, benen felbft bie legten

SSeetpoen'fc^en Eoncertc nod) naebfte^en. ©er Slaoierpart ftettt

jroar auä) nicE)t ju unterf<p$enbe Inforberungen an bie tec^nifebe

SKeifterfcfcaft beä Spieler?, bod) ift er fo gehalten, bafi er burd) bie

Unterftügung be8 ©treid)torperä ä" einem entfebiebenen Erfolge ge-

langen mufj. äRufitaiifd) am SBeften ift bem lutor ber 2tnbante»@a^

geraden; er toeift ftimmungäüolle ÜJcomente auf. 2)ie febttärmerifet)

angelegte Santilene beä Slaüierä unb EcIIo«, loclcber burd) bie $ijji*

cati ber ©treidjer ein treffenbeS Slccompagnement jugefldjert tiiirb,

üerleibt biefem ©a^c eine befonbere 38ei(jv\ SIeußetft fragmentarifd)

unb fabe ift baä Snterraejjo gehalten, ©eiftreid) unb formboKenbet

ift bagegen ba$ gtnale, ba0 mit feinen eigenartigen §armo»:ifirung8=

Berfudien ber djromatifdjen Tonleiter ftarf an SBogner erinnert.

§err gluegel'8 pianiftifd)e8 IRüftjeug jeigte ficb in befter SSerfaffung.

@r offenbarte in feinem ©piele b«Dorragenbe ßigenfd)aften fünft-

terifdjen Smfsfinbeng unb gereifter Sedjnif, bie tf)n ben beften SfaBier»

fBielern unferer Qüt sujä^Ien (offen. Slufjer ber fetner Born ©oliften

Borgetragenen Slaßierfonate 5Rr. 3 (gmofl) Bon SBrabm« fam nod)

ba« ©djubert'jdje Dctett für ©treidjinftrumente, §orn, Slarinette

unb gagott jum Vortrage. Unfer Quartett brad)te unter 3Jcittt>ir(ung
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ber §erren Soll) (Slarinette), ®odj (£orn) unb «Sraeunlidj (gagoit)

biefes feiten rjefiörte SBerf in muffergiltiger SSeife ju ©epr. SaS
«Publicum naljm bie «KoBitäten beifällig auf.

13. SRarj. greie mufifalifdje «Bereinigung. Slrigent:

Scapeflmeifter <£. SeBt).

SaS «Programm beS äbeubS befdjäftigte fidj faft auSfdjliefjlidj

mit SeBB/fdjen Sompofitionen. 9cur unfer Operntenorifl SSaflnoefer

flanb nod) mit einer Heineren Sompofition, „©renjen ber SWenfdjbeit",

Derjeicbnet. §err SeB«, mar an ber SluSfüfjrung beS «Programms

aI8 Äomponift, Sirigent unb f3ianift beteiligt, audj fyaüe er für

feinen Suflus „SBatb* unb SKeerlieber" bie bidjterifdje Unterlage ge»

liefert. S3on ben ß^ortompofitionen war bie SSallnoefer'fdje Slrbeit

cntfcbieben bie befte. ©egenüber ber ©djubert'fdjen gleiten «Bear-

beitung für eine Singftimme mit Slaoierbegleitung t)ie(t fie aber

feinen S3erglcid) auS. 23on ben Seoij'fdjen ©oben maren bie Sieber«

fompofitionen ungleich einbrudSooHer als bie Sljorteerfe. Unb Ijier

batte er mit ber Vertonung beS ©oettje'fdfjen „9tad)tgefangeS" unb

be8 „Sonnenfdjeindjen" einen bcfonberS glüdlicben Sreffer. «Reij-

BoEer «Urelobienflufj, grfinbungSfrifdje unb ©efübJStiefe matten fid)

in feltener SSerbinbung geltenb. Sdjabe nur, bafs bei grl. §enifdjel

bie etwas Reifere Stimme bie Sieber nietjt jur »ollen ©eltung fommen

liefe. Sie SBalb» unb SReerlieber, SrjfluS Bon 8 gemifdjten a capella-

Sfjören, boten nichts 9?eueS. Sie SluSfübruug mar rüdfidjtlid) be8

UmftanbeS, bafj ein erbeblidjer Stjeil ber Sljormitglieber an ber

3nflueuäa erfranft mar, jufriebenfteKenb. Sie Intonation unb gin-

fäge maren aber tljeilmeifc rcdjt unfidjer, fo bafj ber Dirigent felbft

mit feiner Stimme bie gübrung übernehmen mufite, ein Uebelftanb,

ber erflärlidj mirb, Wenn man bie fdjwierige Stimmführung in bem
©efangSWerfe in Erwägung jieljt. SaS 9ilt»©o!o in bem 3Batt-

noefer'fdjen SfSerfe r)atte grau gmma Sibetfelb übernommen. 3!jr

©timtnmaterial unb it>re mufifalifdje Befähigung reichten felbft für

biefe befebeibene Seiftung nidjt einmal au8. Unter ben Born Diri-

genten famportirteu unb Borgetragenen SlaBierfadjen befanben fid)

einige redjt intereffaute äKiniaturfiüddjen, fo ba8 Appassionato unb
Allegretto. 2J2it btefen erntete $err SeBi) reidjen SBeifaK. Äünfi*

lerifdjeS gmpfinben, ©efialtungSBermögen
,
fomie eine in aßen 9cü»

ancen abgeftufte Songebung war feinem Spiele eigen. (Sine ffurjung

be8 Programms fi,ätte nidjt gefdjabet.

21. Wdii. SreSIauer ©tabttljeater. SRojart: Sie
§od)äeit beS gigaro.

Sie geftrige Sluffüfjrung batte jwar bie fjtüume bc8 ©tabttfjeaterS

niajt ju füllen Bermodjt, aber bod) eine ftattlidje funftfinnige ©emeinbe

Berfammelt, bie ber trefflidjen, »on tiefem gmpfinben getragenen

Sarftellung mit ftditbarem Qntereffe folgte. Sen Saftftocf füfjrte

§err SBeintraub , ber bie Oper auf ba8 ©orgfältigfte neu einftubirt

blatte. Drdjefter unb Sänger fegten ifjre befien Stufte ein, fo bafj

bie ©efamtbarftellung uneingefdjränfte8 Sob »erbient. Sri. oon So-
nomt war a!8 Sufanne Boräiiglid) bei Stimme. SBofjKaut unb
Sauberfeit in ber gefänglichen 2lu8füB,rung üereinten fidj mit 2lnmut&,

unb «Rotüriidjfeit eine8 gewanbten Spieles bei i§r p einem roirtungS-

boffen ®anjen. ®te ©artenarie war eine »orjüglicrje Seiftung unb
berrietb, äd)t 2Koäart'fd)e8 Stilgefühl, grl. SordjerS war als ©räfin

Wofjl eine anmutige S8übneneifd)einung, aber it)re Stimme Befi^t

für iKoäart'fdje Opern nidjt jene Seidjtflüffigfeit unb ©efdjmcibigfeit,

bie ju einem »öüigen ©einigen nun einmal unumgänglid) nötbig ftnb.

Sen ©lanäpuntt ibrer ©arbtetungen erreicht fie in bem Sriefbuett,

ba8 fie mit grl. SBouomi in fein abgerunbeter äierlidjer gaffung ju

©eb^r bradjte. §err ©eifjlcr bot mit bem ©vafen unb grl. 9toeb(

mit bem ißagen eine einmanbsfreie Seiftung. ®en gigaro fang

£err SdiWarj. SKit gefunber fomifdier Kraft unb ©ewattbbeit ent«

lebigte er fidj feiner Aufgabe. §err ©djwarj, roeldjer fid) jum erften

SJcale einem feinem Organ unb SßaturcCt entfernt liegenben ©ebiete

jugewanbt §atte, bewie8, bafj er aud) für SBufforotten bie entfpred)en=

ben Qualitäten befijjt. ©djaiifpielcrifd) unb gefanglidj ftanb er feinem

ber bisherigen Vertreter biefer Partie nad). ©erabeju pfjänomenal

waren feine g-rfolge im SiccitatiB unb in ber Slric beä legten 2lfte8.

gür bie ©ärtnerroHe jeigte fid) §crr £t)albeim rcdjt gefcfjicft. ®a8
mufifalifdje Snfemblc unter ber 3)ireftion Söeintraub'8 »erbient un=

getljeilte anerfeiuumg. Sein Drdjefter mar oon ebelftem aBoljIflange

erfüllt, feine mufifalifdje SJurtfjarbcitung ber «Partitur bcwunbernS«
wert!). Sie 3'ifceuirung war ben tljätfädjiidjen ©crtjaltniffen geredjt

unb entfpred)enb. Rieh. Süss.

©0t«)rt, 23. üRärj.

S(m 22. SKärj oeranftaltete §err §ugo Sdjlemülter, ber

tiorjüglidie Seaoleljrer am fiiefißen «Xicjj'fdjen Sonferoatorium, in

©emcinfdjaft mit §errn 'fianift §ermanu TOorgenrotb auS

Sücagbeburg, fomie mit ber §erjogf. Sädif. §ofopernfängertn grl.

Souife SKuIber unb §errn «Pianift Kar 21 n ton ton bjer ein

in atten Steilen gelungenes Soncert. §err SdjlemüHcr jeigte

wieberum feine aKcifieifdjaft auf bem getto in (Sompofittonen »on

Saint»Saen8, Sbopin, 'Popper unb jmei eigenen Eompofitionen.

§err SDcorgenrotl; auS «Magbeburg erwies fid) mit feiner unfeblbaren

Sedjnif als ein »oraüglicfjer SiSjtfpieler. grl. Souife Sßulber gefiel

namentlid) burdj ifjre oornebme, feelifdje unb innige «2luffaffungS=

weife beim Vortrage ber Sieber eines §ugo, SBolf unb S3ral)mS.

§err War Slnton b,attc ju fömtlicfjen $i6cen bie Slaoierbeglcitung

übernommen unb entlebigte fid) biefer fdjwierigen Slufgabe in fetjr

banfenSwert£;er SSeife.

28. SKärj. «paßig'S SDiifctbatorium. Sie geftrige (64.) Sluf«

fül)tung ber Slitftalt brad)te faft nur Vorträge Borgerüdter Sdjüler,

weldje fid) im Saufe be8 «|Jrogramme8 ju ganj bebeutenbem Können
jufpigten. «Jfameutlid) im SioIin^Eoncert «on SKenbet?»

f otjn (Sag 2 unb 3) bot §err ©iefe eine Sdjülcrleiftung aüererften

«JiangeS, um weldje ifjn felbft auSgebilbete Sünftlcr beneiben mfidjten.

Surd) feine tedjnifdje, wie aud) geiftige «Birtuofität enlfeffelte er

einen toüilig begrünbeten SgeifallSfturm, weldjer aud) auf §errn

«Profeffor «pagig refleftirt; jeigt berfelbe bod), bafj er nid)t nur

El aoier-, fonbern aud) SSioünöirtuofen ju entwicfeln Bermag.

Sie sroeite ©eigenfraft ber änftalt, grl. SKarie «pagig, fül)rte fid)

bieSmalS mit SiSjt'8 Stfjapfobie II als gewiegte eiabierfpielerin

Bor. Sagegen präfentirte fid) ber jüngere Sflruber §an8 in S3eriot'8

gern gehörter BaHetfecne als BielDerfpredjenbeS ©eigentalent, fo baf?

bie Slnftalt um 3ufunftS=Sterne nidjt beforgt ju fein braudjt. SSon

ben übrigen S5iolinBorträgen Berbient befonberS grl. §. *pertb,e8

mit SJiottt, goncert Sbur als reifere Seiftung fjerßorgeboben ju

werben.

Sie Slabieroorträge jeigten fämtlidj bie oft gerühmten SSor-

jüge ber 2IiiftaitSmetf)obc : fingenben, Boller Slnfdjlag, flare unb
faubere, t^eifweife bereits tiodjentwicfelte Sedjnif unb burdjgeiftigte

S8ortrag«weife. Sen SBoriragcnben waren burdjweg febr intereffaute

aufgaben gefteüt: Sllbumblatt Bon §et(er, Sot)engriii-«f5f)antafie,

äBeber'8 Säufforberung, SiSjt'S «promeffa, Sbopin'S «öerceufe unb
«Pbantafie»3mpromptu, «Jäolonaife, SisjCS Dibapfobie, §etler'8 grl»

fönig. Sie Vorträge beS §errn «p. Sterjing unb ber Samen grl.

Soa>Dbibruff, grl. «De. §a ä arb, grl. 2». «pagig unb «Witj Suuber»
lanb boten bereits SünftlerifdjcS.

1. Slpril. Sm Karfreitag bratfjte ber b,iefige «KufifBerein
unter ber . umfidjtigeu unb BerftänbniSBoüen Seitung beS §errn

«ßroffffor Sieg bie 3ob,anniSpaffion Bon 3ot)ann Sebaftian S3ad)

jur 8luffü6,rung. SaS fjertlidje SBerf beS unfterblidjen SOceifterS

fam in allen feinen Steilen rcdjt nnfprcdjenb gu ©ebör unb e8 boten

neben ben trefflid) eingeübten Sf)orleiftuugen, namentlid) aud) bie

gewonnenen ©oliften, 35oräügIid)e8. Sie Sopranpartie fang grau
«21m<51ie®mür = §artIoff aus Scimar, bie Slltpartie lag in ben

bewährten §änbeu ber §crjogt. ^ofopernfängerin grl. Souife
§öfer aus ©otba, bie Scnorpartie aber war bem §erniSubwig
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$efj au« SBeimar unb bte sBa&partte bem ©rofjljeräogl. §ofopern-

fänger £crrn DSubulf ©müt au« SBeimar übertragen, bte fämtlidj

bie ifjticn pgefaüencn Aufgaben mit beftem SBofjIgelingen ent»

lebigten. Wettig.

fDlünäfcu.
„gaft fcftäm' id) mtdj, mit eud) p fdtjaffen", erbreiftet „fioge"

fid) na ben SInberen in „Sbeingolb" an ben Kopf p merfen. Unb
wenn ^etnricrj SSogl ba« ebenfall« — id) meine natürlich außerhalb

feiner «Rotte, al« Jfünftler getban §oben Würbe, tonnte man tf)m

ba« gar nidjt Berargen. grtfe geinbal« (jat näd)fte« %aijt um biefe

3eit nidjt mebr ben armfeligften Son in ber Sefjle, wenn er fo

weiter „arbeitet", fopfagen mit ljunbert <J3ferbefraft je einen Slbenb.

@d)abe, fe§r fdjabe — aber ba lä&t fid) nidjt« madjen. aufjerbem

ift er aud) barfteUertfdt) fein „SBotan"; benn ganj abgefeljen üon
bem edjtgermanifdjen Obergott, welker allerbtng« in SRidjarb SSagner'S

Bearbeitung pljmer wirb, al« bie alten ©ermanen ifjn aneifanntcn,

bat er bod) nod) immer metjr Setuperament al« §err grifc geinljal«

ibm p üerleiben üermag. ein nieblidje« ©djoojibünbdjen mit einem

ganj unüerbältniSmäfjig grojjen, aufjerbem and) unnötigen 93eifj-

forb war „SSotan" bod) nidjt. — ©et)r erfreulidj unb mirflid) er»

quiefenfc fanb idj bie aujfaffung, Weldje ©eorg ©ieglifc bem „Sonner"
angebeiljen liefj. Safj bie alten Seutfdjen immer nod) (gerne) eines

tränten, weif; jebe« »eine ffinb; allein, bafi in „5J3aHbatt" ber gute

„Bonner" fo liebenSwürbig war, bie ©teile eines SBräumeifter« ober

üielleid)t Dbermäljer« p übernehmen, erfuhr id) erft burd) bie

„frajtüotte" (!) Sarfteltung be« §errn ©eorg ©ieglijj. 3* fpredje

ibm biffür an biefer ©teile meinen tiefftgefüfjlten San! au«! —
SKay STCiforen fang unb fptelte feinen „grob,", bog man leitet merfen

tonnte: er wäre wie er beifjt, Wenn erft bie ganje SßorfteHung

Borüber Wäre, konnte id) ifjm gar nidjt öerargen, benn redjt madjt

er boeö nichts; bie bofjen Urtbeilfpredier allt)iec beweifen iljm i>a%

regelmäfjig. aufjerbem üerljält fid) „grob" überbauet nidjt befonber«

männlid), benn er maebt bodj eigentlid) feinen SSerfudj, feiner „grcöa"

belfenb beipffeben. Ob, — biefe SRönner! ©ogar al« ©ötter! —
2BiI§elm ©djolj mit ber Motte be« „Sliberid)" ju betrauen, müfjte

eigentlid) baä ©ntgegengefegte Bon ©enieftreidj genannt werben.

Ober ift es bod) einer? SSSte p biefer bämonifdj-büfieren ©eftalt

ein SBaröJon üon fo fytUtt, im ©runbe genommen, fdjon tenorater

Klangfarbe paffen fott, meifj idj nidjt. SBenn fid) jebod) ©iner gerne

p ©runbe ridjten läfjt, fott man Ujn in biefem atterbing« Ijödjft

eigenartigen Vergnügen nidjt ftören. 9lur SSeifatt fpenben fann

id) nidjt! —
- Söfartin Siein ift glücfüd) (iefe: unglüctlidjerweife)

wieber babon abgefommen, fid) granj gifdjer'ä SWabnungen unb

UnterWeifungen unterporbnen, unb fa ift fein „ÜKime" Wieber

woblbebalten bort angefommen, ioo ber 3aljrmarftijan8murft be-

ginnt. Ser Se^auptung : er fei ein „origineller" „SWime", Wiber-

ft>red)e id) gar nidjt, benn bap ift biefe ©ebau^tung ebenfattä tuet

ju „originell" unb fiöfst mir infolgebeffen unbefdjreiblidje §od)ad)tung

ein. — Sen „gafoit" beä Sllfreb 33auberger barf man aud) »er»

wettern, wie OTeS, toaä biefer junge 2fcann giebt. Slber baran

mabnen, baf) man ifjm bod) ebenfomoljl wie Sitten fdjulbig ift, ifjn

öfter b^inauäpftelten , bamit er ju feiner bod) nidjt ju leugnenben,

fdjänen Stimme aud) nodj bie nötljige gertigteit fid) ju bewegen

erijält, baran barf man nidjt mahnen. Offen geftanben bewunbere

id) Sllfreb SBauberger ob feiner Untierbroffenljeit unb ßangmutb,.

®er 9tiefe „gafner" war unferem alten ffunftöeteran Äafpar SBaufe-

wein jurüctgefommen unb War fomit einem ftdjeren, juöertäfftgen

SSertreter anheimgegeben. 2Ba8 r)at biefer TOann Wabrenb feiner

mebr aI3 üierjigjüfjrigen Sbätigfeit fdjon Sltleä gefungen auf unferen

£>ofbübncn, toa$ bat er Sitte« erlebt unb erfabren, unb wie gebort

er beute nod) mit ju ben ©tü^en ber Stöniglidj SBarjertfdtjen §of«

ober! — SUiit ©manuela granf gebt etwaä Bor, aber jum ©lüct

etwa« nur mit ber größten greube ju Segrüfjenbeä. Sa2 idj an»

läfjlidj ibrer „Ortrub" fagte, nebme idj bejüglid) itjrcr „grieta"

nidjt jurücf. SG3eId)er gut; ©eift leitet fte? SSeldjer günftige ©lern

ift ibr aufgegangen? — 2)ie „greüa" betjaft Kbarlotte 8d)Ioß nad)

Wie cor, obne aud) nur einmal, ein einjigeämal an irgenb eine

„gretja" au8 ber ©[anjjeit ber SDiündjener §ofoper ju erinnern.

®aS nennt man „felbftänbig". — «Kit 9?ofa ßoblberg ift e8 baSfelbe

Wie mit Sllfreb SSauberger: ba« ganje Qabr fann fie foajiren geben,

bann betraut man fie Snall unb gatt mit ber „drba" unb fie fann

feben, wie fie mit „ber SSelt weifeftem SSeibc" fertig wirb. 3)iefe

Otolle ift ja aud) fo ietebt — ju oertbun, namlid) ! — §i(ba ^ajofstn

als „SBoglinbe", Seatrij ffernic al« „«GSettgunbe" unb Olioia

gremftab Dom ©tabttbeater in fföln am Sftfjein al« „glofsbilbe",

bradjten alle brei wunberfdjöne ©timmen mit; bie weitau« befte

SRbeintodjter war aber ganj unftreitig Seatrij Äernic. Olioia grem-

ftab bat üon Statur eine ürädjtige Stimme, ba8 unterliegt feinem

gweifel. allein für unfer §au« ift fie nidjt genügenb grofj, unb

aufjerbem fommt ba« gräulein aueb nidjt über ben ©timmbrudi

btnweg. 3)a« ©errlicbe öom ganjen Slbenb war granj gifdjer'«

Seitung unb ©einrid) SSogI'8 „fioge", weldjer gleid) am folgenben

Slbenb (greitag, ben 26. 2Jcai) al« „Siegmunb" abermals ©iege

feierte. Paula (Margarete) Keber.

5 e u t II c t o n.

$)erföniilttu-d)rüt)ten.

*—* ®er für bog Seidiger Sbeater Bon ber fommenben ©aifon
an engagirte neue erfte fiatoetlmeifter §err Sllbert ©orter fdjieb mit
einer Berbienftüott geleiteten „gibeIio"«auffübrung am 14. 3uni au«
feiner 5 3abre inuegebabten Saüettmeifterftette am $arl«mber §of-
tbeater. ®em ©djeibenben wntben Bom ^ublifum, bem Äünftler-

öerfonal unb bem Ordjefter in ffarlSrube berjlicbe ©bningen bereitet.
*—* ®er befannte unb gefdjäiste ©aüiertomöonift unb ©laBier«

Bäbagoge $rof. Sllb. Söfd)born in SSerlin feierte am 27. Quni feinen

80. ©eburtStag in geiftiger unb förüerlicber Dtüftigfeit.
*—* Sie befannte treffliebe Soncertfängerin grau ®etter=2BoIter

in 33erlin erbielt Bom ©erjog bon (Soburg«@otba bte Sßerbienftmebaitte

für fiunft unb äBiffenfdjaft.

Kteue und ttettetn|itti>trte ©per«.

*—* Sie SeiBjiger Oper befdjlofj ibre SEtiättgfeit bor ben
©ommerferien mit einer ungefärbten Sluffübrung be« „Sßing be§
Nibelungen" in ben Sagen öom 2. bi« 9. 3uli. 3Kit ber Sireftion

biefe« Snflu« enbete augleiet) bie biefige Sbätigfeit be« biet p bobem
Slnfeb^en gelangten erften %f)tatettapeümetftexä §errn ^anjner, ber,

wie Wir frü&er bereit« melbeten, au« ©efunbbeit«rüctfid)ten ber

Stjcatercarriere entfagt unb einem Stufe al« Eoncertbirigent nad)
SBremen folgt.

*—* 3m ©erbft fotten in ber Berliner §ofoöer al« erfte

SBoBitäten ber nädjften ©ßieljeit 3obanne« Soebber'« „©ritte" unb
@aint-@aen«' „Samfon unb Salila" erfdjeinen.

*—* lud) in biefem ©ommer fott (Snbe Sluguft @aint-©aen«'
„Sejanire" wieber jweimat in ber grofsen SIrena p SööjierS burd)

ba« SjJerfonal be» *(5arifer Obeon« unb unter einem äflaffenaufgebot

für Sbor, Drdjefter unb Sottet aufgefütjrt werben. Swifc^en bie

beiben auffübrungen ift ein Mubetag (28. luguft) eingefdjaltet, ber

p einem nur @aint»©aen«'fdje Somüofitionen bietenben ©oncert
benu^t werben fott.

*—* 3n 2Ründ)en ging am 29. 3uni SBagner'8 Suae^oöer
„Sie geen" in neuer ©inftubirung im fgl. §of» unb SRattonaltb^eater

in ©cene. gür ben folgenben Sag war SBeetboöen'8 „gibelio" al«

fefcte SSorfiettung Bor ben Opernferten angefefet.
*—* Serlin, 8. Quli. Sijeater be« SBeften«. Sßremtöre ber

„Serfunfenen ©locfe" Bon ^einvidj göHner nad) bem gleichnamigen

SKärdjenbrama Bon Hauptmann. Sie mufifalifdje ©infleibung ift

nad) mobernen Sßrinjipien jugefdjnitten — Seitmotioe, §auptgemid)t
auf ber ordjeftralen 3ttuftrirung be« Srama«, lange recitatorifdje

Slbfdmitte — babet ift aber bie Stimmung be« Original« wunber-
bar getroffen, unb wenn aud) in bcm ganjen SScrfe wenige ge-

fdjloffene 3Kufifftüde Bortommen, fo ift bod) nie, wie bei oielen mo»
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berncn ©rjeugniffen , bct SBofjinatig »erlegt, ßetS ift bie §anb be8

getfiboHen unb gefunbfüblenben aWuFtfer« ju fpüren. Sie Aufführung
war jwar fowobl im Drdjefier wie auf ber Sübne nidjt genugenb
Borbereitet, trogbem nabm ba8 93ublifum bie Sßremi&e mit ent«

fcbiebenem SBeifoH auf. Sänger unb ßomponift würben nacb jebem
Sitte lebhaft gerufen. E. v. P.

JPermirdjtcs.

*—* Stuf bem £>bl«borfer griebbofe Bei Hamburg Würbe in

Boriger SBodie ein Don greunben unb SBerefjrem §an8 ». S3üloW'8

erridjtete« Senfmal am ©rabe be« ffünftlerS in ©egenwart ber

Sßitwe S3ü(ow'8 feierlicf) entbüHt. Sen mufifalifcben SEfyeil ber geier

beftritt ber Hamburger „Säcilienberein".

*—* SarlSruIje. Sa8 ©rofsberjogl. <£onfcrbatorfum für Sföufi!

t)at feinen 45. 3abre8beridjt oeröffentlicbt, welajem wir folgenbe

Zt)at\aütn entnehmen. Sie SJnftalt mar im Scbuljabre 1898—1899
non 607 Zöglingen befucbt. 3bre ßöniglicbe ©ot)eit bie ©rofsbetjogin
Suife bon Sßoben, beren Sßroteftorat ba« ©rofsberjogl. GtonferBatorium
unterfteüt ift, %at aucb in biefem ©cbuljabre bureb ja&Jreictje

©tipenbien unbemittelten begabten @ä)ülern ben SSefutf) ber änftait

ermöglicht unb mehrere öon berfelben neranftaltete Sluffübrungen
mit ibrer ©egenwart beebrt. Sa8 Sonfernatorium etcjält einen

©taat8jufdjufi Bon 2500 SKarf unb einen ftäbtifäjen 3ufdjuf} Bon
3000 SJtarf jäijrlidj. S3efonbere SBorttjetlc »erben ben Sdjülem
feiten« ber ©eneralbireftion beS ©ro&berjogl. §oftbeater8 bureb
ermäßigte ©intrittäpreife geroätjrt. Sie ©djüier ber mit bem
Sonferoatorium Berbunbenen jEtjeaterfcrjuIe erbalten feiten« ber ©enera!=
intenbanj noeb, anbete wefentlicbe SJergünfiigungcn, meldte in ben
©a^ungen ber Slnfialt »eijetcrjnet finb. Ser Sebrpian be8 Sonfer-
batoriumS ift in Iegtent 3<»b" bureb, ©infübrung tunftpbilofopbifcber
SSorträge erweitert tnerben, welcbe bem Sojenten ber ißbilofopbie
an ber ©rofsberjogl. bab. ieebnifeben $ocbfdjuIe ©errn «ßrofcffor
Dr. Sreto« übertragen finb. 3m übrigen Sebrerperfonal finb einige

SSeränberungen Bor fidj gegangen, barunter ein SSecbfet in ber $erfon
be8 Sebrer« für ©ologefang, inbem an ©teile be8 aufcjdjeibenben

§errn Sonftantin ©ctjubart ber Soncertfänger &err ©eorg Stifter,

bi8 jegt Set)rer am Söniglidjen Sonfernatorium ju SreSben, treten

tnirb. Sa8 ©rofjberjogl. Sonferoatorium bat im Saufe be« ®d)u!>
jabrS 26 Sluffübrungen Beranftaltet, nämlicb 18 SSortragäübungen
im Eoncertfaale ber Slnfialt unb 8 öffentlidje Prüfungen im großen
©aale beS SJKufeum«. Sie lederen jum Xt)eil unter Sftitwirfung
Bon üftitgliebern bei ©rofsberjogl. §oford)efter«. Sem 3abre8berid)t
ift eine Biet 3ntereffante8 bringenbe muftfroiffenfdjaf Hiebe SBeilage:

„Sie aiterirten Stccorbe", 35erfucb einer ©rflärung unb SBejeicbnung
berfelben Bon ©tepban Sreb!, bem Sojenten ber t&eoretifdjen gäcber
an ber Wnftalt, angebangt.

*—* SBien. Sin „Soncert ju ©unften be8 S8rabm8=Sentma!»
fonbä", »eranftaltet Bon ber einbeimifefien iJSianiftin SKarie SJaumuner
unb bem berübmten §ersogI. SBcetningen'fcben Slarinettiften unb
58rabm8«©Bieier par excellence 9tid)arb 3Jiübifelb, obne eine Sßote

für biefeS inftrumentale äufammenfpiel (Slarinett-Sonatcn, SlaBier»
Stio nebft Quintett mit ©ireid)ern) muß als ein Suriofum bejetajnet
roerben unb al« ein um fo bebauerlicbere«, ba bie gebotenen groei

SJJanuffriütroerfe unb ätnar: ©ine Etarinett*SlaBier»©onate in G ton
©nftaB Senner unb ein Eiartnett-SIaBiefSrio in gmott Bon
5R. 33raun (mit §injujiebung beS au8gejeicbneten Eeltiften SBilbelm
Serat) burebau? fein Surrogat für SBceifier S8rabm8 ju bieten Der-
modjte. SHucb batte bie Sßianiftin in ber SBiebergabe einiger SSrabmS'.
feber (SIat>ierftücfe , roorunter bie BracbtBofle SRbapfobie in §moII,
Cp. 79 am »eften geiang, feinen glücflicben 9lbenb. Ser Sunft-
genuß be8 rooblgemeinten Unternehmen« befebtänfte ftdj fomit faft

austfcbliefeenb unb mit m8glicbreicbliä^fterentf3)abigung auf Bier berdiebe
a capella-Sanon? unb brei rtic^t minber reiäßoHe Sböre für grauen»
ftimmen, tegtere mit ^Begleitung Bon §arfe unb ^mei Römern, unter
ber Seitung bc8 §errn Dr. ©ufebtuä TERanbicjernält mit böcbfter

ÜJräjifion unb feinftec Scüanctrung Bon grau b. §ornßofte[«2Jlagnu8
friöatgefangcerein eorgetragen- — Ser SonfünftlerBerein , mit-
gegrünbet Bon S8ral)tn8, ^tSfibent: ber obengenannte Dr. §. 3Ran«
biejetoafi, bratbte in feinem legten Soncerte ba« Bon Waü §am*
bourg am Slaoier unb ben SBläferrt ber f. f. ^ofoBer üortreffltd)

gefBielte ©ejtett Born SBogener Somöoniften Submig lEjuiDe, beffen
reijenbe D»er „Sobetang" fd)ön längft, toie in Berlin, Ratlgrufje
unb anberen beutftben ©tobten bem ©bielcfan ber ölefigen Düer
bätte etriBedetbt »erben foden. Sagegen ift ba« ©ejtett, mennaleieb

f. 3- mit bem SJeetbo»en»Sßrci8 ber SJäbübarmontfer gefrönt" unb
burebau« tücbtige« Sännen main'eßirenb, eutftbieben langroeilig ge»

bei;nt in ben erften 2 ©eigen, lebhaft aber triBial im ©cfierjo,
cßerbingS melobifcb anjicrjenb, feurig unb ffb.wungBcn im legten

@a^. grau Sricbt^r/tremann fang brei nicbtäfagenbe, jfijjenbaftc

Sieber Bon Sbeumann, gmei bureb auSgeörägtere mufifalifebe @r-
finbung f«b beffer emBfeblenbe bon ©inigalia, aber fämtlicf)«* fünf
©efänge in büfterem SKolf, fomit eine, für bie fonft febr fnntpatbifebe
3nterbretin unbanfbare aufgäbe. Sen ©cfjiug bilbete ein fang-
unb ftangnodeS Diverdimento bon SOJojart. 3m SBIatte Kr. 22
bat fieb auf Seite 259 „SSermifcbteS" — SBien — ein finntnibriger

Sruclfebier eingefd)lid)en. ©ott b«&e«: „SJcebrerer" anftatt „wabrer"
Somboniften. J. B. K.

Ärütffltr Jlnjftger.

Söetfen^tn, Siliert, gtoölf Sieber unb SBaQabert für eine

©tngftimme mit Segleitung be§ panoforte. Äifftngen,

9tict;arb ©anger SRad^f. (§. ®nbe).

gnblicb einmal Sieber Bon au«geprägter Eigenart! ®8 ift mir
eine greube geroefen, bie Sieber be8 jebenfaU« jungen*), mir menigfienS
noeb unbefannten (jomponiften burebiunebmen, benn roenn aueb bie

jroölf Steber unb SBattaben, bie in bem SBänbctjen Bereinigt finb,

niebt aUe Sreffer finb, fo befinben firb boeb jum minbeften einige
barunter, bie icb mit bem Vergnügen eine« TOenfcben fennen gelernt
babe, ber lange Spreu gefiebt bat unb enbiieb tnieber einmal SSeijen
finbet. 3u biefem SSeijen reebne icb 5- 83. gleicb ba« erfte garte
„Sieber fommen wie bie SRofen", bann bai ftimmungSnoIIe „Unter
ben 3»eigen", has reijenbe „33olf«lieb", bem nur feine unbequeme
bobe Sage an weiterer Verbreitung binbetlitb fein wirb, unb bor
allem bie prärbtige SBaHabe „gwei Siebcben" („Ein ©cbifflein auf
ber Sonau fdjwamm", SKöricte), bie fein unb gefcfjicft auf bem
SKotin
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aufgebaut ift. Sie SIrt, wie bier mit einfacben «Kitteln $au« ge»

bauen wirb, erinnert an Söwe. Wögen biefem gelungenen SBurf
noeb Diele gleicbartige folgen

!

Dr. Ernst Günther.

3Uffiifcnt!tgen.

Äültt, 7. gebruar. Siebte« ®ürjenicb»Eoncert unter Leitung be«
fiäbtifcben Äopeümeifier« §errn «Prof. Dr. granj SBttuner. SBeber:
Duberture ju „Slbu ^affan". §aöbn: Slrie be« ©abriet au« ber

„6d)öpfung"; Süiifj Sittiah SBIaubelt. Sbofäf; Soncert für »ioloncett
in ©mott, dp. 104; §err Eoncertmeifter griebrieb ©rüfemacber.
griffen: (Sfobität: Sttbentfcber grüblingäreigen, für grauenebor unb
Orcbefter, Dp. 11; @opran»@olo : grl. älfaria $ar|}beim.

'

S3i?et:

Slrie au« ber Oper „Sie $erlenftf(ber" ; SWig S31aubelt. ^einrieb XXIV.
gürft SReußr ©ttmpbonie, «Rr. 2, (Srnod, unter Seitung be« Jtom=
poniften. 3wei Steber: S3rabm«: Ser Säger unb Selibe«: Les filles

de Cadix; TOifj SSlanbelt. Srabm«: Slfabemiirbe geft-Ounerture, Op. 80.
äöteSfealtett, 3. gebruar. IX. Soncert. Seitung : §err ffapeD=

meifter Scui« Süftner. ©oiifien: graufein Sianca $anteo (sBioüne),
§err grancisco b'Slnbrabe («ariton). Drä)efter: SBerfiärfte« Sur-
Drcbefter. «Bianoforte-SBegleitung: §err j>. ©pangenberg, Sireftor
be« Spangenberg'fcben Sonferbatorium« für TOufif in SJ3ie«baben.

SSagner: Duberture ju „©er fliegenbe §ioüänber" unb Slrie „Sie
grift ifi um" au« „Ser fliegenbe fcollänber". ©aint-©aen« : Soncertftücf
in Slbur, für SBioline mit Drcbefter. Übt: ein 33orfpiet ju ®. Haupt-
mann'« beutfebem SKärcbenbrama „Sie berfunfene ffllocfe". Oefang«»
Vorträge: ©ouneb: „Perche piangi?"; Sofii: Aprile unb SÖiiet:

Canzone del Toreador au« „Carmen". 58iolut-33ortra'ge: SBagner«
SBilbelmj: SUbumblatt unb Bcie«: Moto perpetuo au« Cp. 34.
SiSjt: Tasso, lamento e trionfo, f!)mpoonifcb.e Sicptung.

*) %. ÜB. (f) , ein ScSiitcv aülolc'
184,2 in Sörelin aeSoren. S). '8t.

unb Bon Meiern [e^r gesagt, icurbe
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Riiblnstein?
Änton,

Op. 40. Symphonie Wo. 1. Fdur für Orchester. Partitur Mk.13.o0 n. Orcliesterstimmen

Mk. 19.50 R. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75 n. Violine II Mk. 1.50 n. Viola

Mk. 1.50 n. Violoncell und Hass Mk. 2.50 n.

Der bekannte, geistvolle Dresdener Musikschriftsteller Ludwig Hartmann schreibt: Die Fdur ist

von einem Guss , von einer köstlichen Gedrängtheit , kein Takt zu viel. Kulm, selbstbcwusst und frisch giebt

sich der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante — bei Rubinstein selten — ist beinah so kur7,

wie es schön ist. Unter stürmischem Bei/all endete das zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der

Nackbeethoven'sehen Epoche, aber nicht blos „gut gemacht" , sondern aus einem reichbezvegten künstlerischen

Empfinden geschöpft. Es ist Rubinsteiu's Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu schreiben.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermaehtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Kaff,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Uernhard Scholz, be-

ginnt am 1. September d. Js. den Wiutercursus. Der Unterricht

wird ertheilt von den Herreu Prof. J. kwast, L. Uzielli,

E. Engesser, Musikdirector A. (»lück und K. Friedberg,
Frl. L, Mayer, Herren J. Meyer, Chr. Ecke! (Pianoforte),

IL Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Hellvridt,

S. Itlgutini, Frau Buff-llediiiger, und Frl. Cl. Sohn (Gesang).

den Herren Prof. H. Heermaun , Prof. J. JVaret-Koning,

F. liassermann , Concertmeister A. Hess, A. Leimer und
F. Küchler (Violine bezw. Bratsche), Prof. U. Cossmann
und Prof. Hug-o ISecker (Violoncello), W. Seltrecht (Contra-

bass), A. Könitz, R. Mi'ins (Oboe), L. Hohler (Clarinette),

F. Thiele (Fagott), -C. Freusse (Hörn), J. Wohllebe (Trom-

pete), Direktor Prof. Dr. 15. Scholz, Prof. J. Knorr, (.!. Breiden-
steiu , li. Sekles und K. Kern (Theorie und Geschichte

der Musik), Prof. V. Valentin (Literatur), C." Her-mattn und
Frl. Sohn (Declamation und Mimik), Frl. del Lung-o (italienische

Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. llocli'schcn

Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und fraueo

zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen , da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration

:

Dr. TIi. llettenheimer.
Der Director

:

Professor Dr. JS. Scholz.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

A-H-ilin 4-fiAsrH« (
17

-

Jahrllulldert
) »SeiÜ,IH11U ÜJLlUfelJl« i.eKioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien soeben:

Handbuch derHarmonielehre

und Modulation

zunächst für Musikschulen und Lehrerbildungsanstalten

von

Dr. Moritz Brosig.
Vierte Auflage, neu bearbeitet und mit Beiträgen

versehen von Carl Thiel.

Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Gr. 8°. Eeleg. geheftet netto M. 4. In Halbfranz gebd. netto

M 5.— .

Durch die von Carl Thiel neu bearbeiteten Kapitel^ hat

das vorzügliche Brosig'sche Werk sehr schätzenswerthe , höchst

willkommene Bereicherungen erfahren, wodurch seine Brauch-

barkeit noch wesentlich erhöht wurde.

und
AÄininnaifS • „Allegretto Roman

• k51IIlUllt?|jll. tico« für Yi0la un(

Pianoforte. M. 3.

„Ballata" für Viola

und Pianoforte. M. 3.A. Simonetti:

Biff
Pianist

Wien, Heumarkt 7.
==—

Verlag von C. F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

König und Sänger*
Gedicht von Justin us Kerner.

Für gemischten Chor mit Piarjofortebegleitung

komponiert von

Hermann Spielter.
Op. 13.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. —.50.

ffiruet oon ®. Äreqftng in Seipjtg.



aBödjetitlict) 1 Kummer.— $reiä ftalbjä&rlicb,

5 3Kf.„ bei Jheujbanbfenbung 6 Tit. (Seutfdr

lanb unb Oefierreid)), refp. 6 Wf. 25 $f.
(MuSlanb). pr2Kitgliebcrbe8 2tlIg.®eutfd).

«Kufifoereine gelten ermä&igte greife. —
(Jtne einzelne Kummer 50 Pfennige. —

gnfertionägebüttren bie $etitäei(e 25 $f.
—

£eip3tg
/
ben \3. 3ult $99.

SWeue

Slbonncment nehmen alle 'JJoftämter, Sud)«,

SJhififalten« unb Sunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben ^Softämtern mufj aber bie S3eftetlung

erneuert werben.

<§riff fit 18«5tft
(Segrütibet 1834 von Hobert Schumann.)

Serantroortlidjer 3tebacteur: Dr. $)aul Simon. Verlag öon GL £. Äßlutt tladjfoLget: in fettig.

ühirnbergerftrafse 9Jr. 27, Ecfe ber Äönigftrafee.

M 29.
Jlttgctter & <$o. in Sonbon.

p. giutfljoflf's SBudi&Mg. in SDJoefau.

®e6ef§tt<!r & fSofff in SSarfdjau.

$e6r. «^ufl in gürid), 58afel unb Strasburg

^djfcßnaer'fdje SfKufiff). (K. Sicnau) in 33crlir.

$. f. Jitedjcrt in 9?em»?)orf.

5ed)sutio(ed)3iilfto Jahrelang. &tUxt 3. ^uimonn in Sßien.

(8a..b 95.)
' S». & S5T. Stifte* in $ng.

Snfyalts SBeimarifcbe Somponiftinnen. (Sin öeitrag ju bem Sapitel über roeiblidje Xonfejjerinnen. SSon St. SB. ©ottfdjatg. (Sdjlufj.) —
9?ooita'tenfct)au: a. gür Oboe unb Sßianoforte, b. gür SSioIonceHo unb Orgel (ober §armoniutn), c gür ^tanoforte unb SBioIa.

33efprod)en oon *^rof. St. Sottmann. — Soncertauffüljrungett in Seipjig. — (lorrefpenbenjen: Serlin, ©t. Petersburg,

SJcagbeburg. — geuilleton: 5)3erfonaInaci)ridjten, 5Reue unb neueinftubirte Opern, SBermifdites, Kritifdjer Stnjeiger, Aufführungen.
— Slnsetgen.

Ätnatifdje ftomponilHtmnt.

(Sin Beitrag ;u bem Äapitel über umblicke
Sonfelerinnett.

(3*iuß.)

§113 eine fürftlid)e ßomponifiin, bie, lt»ie imr fd^on be*

merften, bie grofee Sorona tmfyrfdjeinlicb nad; SBeimar mit«

berief, ift ferner ju nennen bie geniale Sftutter Äarl Slitgufi'ä,

bie ^eräogin Slnna 2tmalia (Softer be3 ^erjogä Äarl

toon Sraunfdjtoeig nnb ber §er§ogin ^bjlippine, ©dnrtefter

gviebridfes bes ©rofeen, geb. 1739, »ermaßt 1756 mit bem
früb, »erklärten ^ergog ©ruft STuguft Sonftantin öon SBeimar;

fte ftarb 1807,' ben 10. Slpril), eine ber erleudjtetftert

gürftinnen nid)t nur be3 SBeimarer 9iegentenb,aufe§, fonbern

ton ganj SDeutfdjlanb, benn fie fdjuf ben SSeimarer SDidjter*

fyof, inbem fie juerft an ijjrcn lebensfreubigen §of ben

©Töpfer be3 „Dberon" berief, bem fpäter ©oetlje, Berber

unb ©djiHer folgten.

Sie forgte nid)t blol für las materielle SBofyl itjreS

2änbd;en3, fonbern fie förberte audj Äunft unb 2Biffen=

fdjaft nad) beften Gräften. S)aS ift aber allbefannt, baf3

tütr un3 nidgt föeiter barüber ju verbreiten braueben; lüobl

aber muffen mir betonen, bafs fie aud) als ßompomfiin
für Äammermufif unb £t;eater, einer Operette „@rmin unb
©lüira" b,ertiorgetreten ift.

@in Weiterer ©egen erinudpS unferem ©rofsb.erjogt^um

burd9 bie SBermäbJung »on J?arl 3luguft'l alteftem ©ob.nc,

bem ©ro^beräog Karl griebrid) bem@ütigen (f 1853)
mit ber ^od;gebiIbetett ruffifdjen ©roBfürftin ÜJJaria 5p au*
lotona (Socbter beS ßaiferl 5ßaul I. unb beffen ©ema^lin
3)faria geobororana) , toeldpe 1804 in SBeimar feierlid;ft

einbog unb 1859 ben 23. Quni in bie Pforten be3 emigen

grtebens einfebrte.

3JJit großer greube unb mancherlei Sprüngen rourbe

bie toiel»erfpred;enbe neue gürftin in SBeimar begrüfst.

SDer propb.etiftt) »oraugfebenbe 6d)ilier fcb,rteb ju biefer $ett

mob,l baä atterfebönfte ©elegenbeitSgebicbt „3)ie ^ulbigung

ber fünfte". 3n bemfelben fpriebt ber ©eniuS ju ber gurftin

getoenbet:

3cft bin ber fdjaffenbe ©entuä beg ©djönen,
Unb bie mir folget, ift ber fünfte ©cbaar.
2Bir finb'ö, bie ade SDJenfdjenroerfe frönen,

SSSir fdjmücten ben Sfalaft unb ben Stitar.

Sangft moljnten mir bei beinern ffiaiferftamme,

Unb fie, bie fcerrlicbe, bie bief) gebar,

Sie nätjrt un? felbft bie ^eil'ge Opferflamme
SKit reiner §aub auf ifjrem ^auäaltar.

SBir finb bir nachgefolgt, oon ib,r gefenbet;

®enn at(e§ @lüct »i;b nur uon unä DoQenbet.

SDa ©dritter jebenfaüs hmfjte, ba§ bie b.ob,e 3leuüermäb,lte

aud; eine eifrige Pflegerin ber äRuftf war, fo liefe er biefe

Äunft alfo fpredpen:

„®er £ßne SKacfet, bie auä ben ©aiten quiQet,

®u feiinft fie roofjl, bu übft fte mädjtig auä.

SBaä afjnnnggoott ben tiefen SBufen fußet,

@« fpridjt fieb nur in meinen Jonen aus;
Sin fjolber gauber fpielt um beine ©innen,

©rgief; icfj meinen ©trom Bon Harmonien,
3n füfser SSetjmutf) roitt ba§ §erä jerrinnen,

Unb Bon ben Sippen miff bie ©eele ftieb/n,

Unb feg' id) meine Seiter an oon Ionen,
3d) trage bid) hinauf ^um b,öd)ften ©eftönen."

Unb fieb,e ba! 6d)iHer mar ein ganj richtiger $ropb. et

gelcefen, benn bie ^errlidje fürftlidje grau übte nid)t nur
bie SJhifif, fonbern fie liefe aueb, berühmte ßünftler, »Die

ben Sapettmeifter 2Iug. (Sberbarb 5Diüller (1810) nad)

SBeimar berufen, nacb, beffen Sobe, 1817, ben bamal§ Ijoa>
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berühmten 3. 91. §ummel*), bann ben granjofen

21. £. ßfyelarb unb 1842 feinen ©eringeren als Dr. granj
StSjt, ber bauemb 1848 bis 1861 feine SBobnung in

Qlmatben auffing. SDie Ipolje Same fyatte fofort SiSjt'S

bobe Begabung unb feinen menfcbjifd} fd}önen 6f;arafter

erfannt. SltS bie erlaubte 2Jiutter unfereS jegigen gnäbigft

unb fyödjft fegenSreid} in allen Verlegungen regierenben

©roßfyerpgS ÄarlSlleyanber, 1859 oon bem ©djaupla^

ifprer unoergeßlidjen reicbgefegneten SBirffamfeit plöglid} ah
gerufen rourbe, fagte mir SiSjt mit SCfyränen im Sluge:

„2ßit biefem Slbleben ift 3Ut»3Mmar eingefargt". Dfyne

biefe j)obe djarafterpoHe ©bnnerin, im Vunbe mit il)rem

fünft* unb ebelfinnigen erlaubten ©objte, märe bie neue

mufifaüfcfye Slera in SBeimar faum erftanben. Slber nia)t

nur, bafs bie erhabene grau unfre Äunfi energifd} begünftigte,

nein ! SDiefelbe mar aucb felber ßomponiftin, benn fie Ijatte

Talent bap unb Schulung, fo baß alle bie vorgenannten

©rößen, ber fejpr tüchtige Eljor* unb Ätrd)enmufif=3)ireftor

Stuguft gerbinanb §äfer (f in SBeimar 1844) inbegriffen

unb plegt ber geniale Drgelmeifier Dr. Qobann ©ottlob

£öpfer nidjt p oergeffen, baS @ompofitionS=£alent ber

t;ot;en fürftlidt)en (Schülerin mit Erfolg p förbern fugten.

3n bem -Jcadöjaffe Dr. Söpfer'S fanben mir manches getft*

lid}e SBerf, baS unter frembem tarnen gearbeitet unb tt;eU=

toeife in ber ©roß^erjogl. ©d}loßfapeHe aufgeführt toorben

ift. 3m Serlage oon @. g. ffafynt erfdnen cor längerer

3eit ein 3mPromtu über ein S^ema ber fjofyn SDame, für

Orgel bon £öpfer. —
©ine toeitere, red}t namhafte SBeimarer ßomponiftin

ift grau ^ngeborg DD " Öronfart, geb. ©tarf, bie

befanntlicb. bie »ielgepriefene große Oper „§iarne", fotoie

bie SJcuftf p ©oetb,e'§ „^erty unb Väteli", fotoie manche«
Slnbere getrieben fmt, toorüber bereits ba$ hinlängliche

öffentlich befannt geworben ift, fo bafs mir faum toagen

bürfen, bie Vebeutung biefer £onmeifterin tn'S rechte 8id)t

p fe|en. —
Slber pietäfSboß gebrungen füllen mir uns, fcpeßlid}

nod} einer fyodjbetagten , befdjeibenen unb liebenStoürbigen

grau p gebenfen, bie mef?r befannt p toerben oerbient,

als bisher leiber gefd}eb>n ift. SBir meinen nämlid} bie

Iner lebenbe £onfe§erin grau 9tnnaVenfe)} = ©d}uppe.
SDiefe aueb, als ©djriftfiellerm ^eroorragenbe grau mürbe

in ber Ileinert fd}lefifa)en ©labt Sanbecf geboren. SltS fie

noch, in ber SBiege lag, tourbe um fie fyer fleißig muficirt.

SDer Vater übte fleißig SJcufif unb fpiette gern im Verein

mit ©treia)inftrumenten. @ar balb regte fieb. ber mufifalifdje

©inn ber jungen SBeltbürgerin. Qtyre SSer^ältniffe toaren

aber nidjt ber SIrt, baf3 fie fid) mit ganzer ©eele ifyrer

glü&enben Segeiftcrung für bie geliebte $>unft Eingeben

lonnte. ©tt)on mit 10— 11 5fafyren regte fia) neben ber

ÜDhtfif aud) bie poettftt)e Slber für SÄjriftfteHeret. ®ie

Se^rer für 2JJufif mürben fpäter ber ßomponift Ulricb,,

SubmigäWeinarbuSunb ber berühmte Drgelmeifter 9K oril^

33 r f i g in SreSlau, »on bem fie, nad; i^rer Serfi($erang, bai

meifte gelernt b,at. Qn ben ©ed;siger ^a^ren trat bie junge %)amt

in Serlin, too aud} ü)r SSater als penftonirtcr Obertribunal=

ratb. 5eitraeilig lebte, als Äomponiftin auf, als meldte fie ber

görberutig beS Sonccrtmeifter ^ubert 9tieS, fomie auä) beS ©om-
poniften ©eorg Sterling fia) abfonberlid; erfreute. $fyvt

Kompofitionen tourben beifällig in SSien, Bresben, Berlin,

S3reSlau, Stuttgart 2c. aufgeführt; eSfinb: äloeißlalüer-SrioS,

*) Sicfer feinet [eltenen fürft(icf)en ©önnerin §at er rmd) eine

feiner trert^öoflflen Sompofitionen, bie flro^artige Slobierfonate in

giSmoiI geiribmct, bie ßigjt inand)en Seet&ooen'jcijen gleidjfteüie.

eine SSioltnfonate ,*) ein SlaüierCiuartett , eine Duberture

ju ©^afcfpeare'S $Romeo unb Qulie, bie TOufif ju 5pf)ilippine

SBelfer t>. 9tebroi|, ein (Streichquartett
,

jioei ©pmpt;onien

für grofjeS Orcb,efter, eine tymp^onifdje Sichtung, eine brei=

aftige Oper „Slbell)eib". fotoie eine einaftige biefer ©attung
„^ermann unb Sorot^ea", Sieber für eine unb mehrere

Singftimmen, groei* unb toterbdrtbige 6laüierftücfe 2c, bon

benen baS 93ceifte noeb. ungebrudt ift.

S'ladjbem bie talentirte SDame an berfd^iebenen Orten
mit Erfolg, bis ju i^rer ©d;toerl)örigfeit, als glabier» unb
3;^ieorie=Sei)rerin getoirft ^atte, bermä^lte fie fict; mit bem
bielfeitigen ©ele&rten Dr. Söenfet;, einem ber ebelften unb
befdjeibenften ÜJknfdjen, bie mir je gefannt Imben, mit bem
fie in glüdlicbjter @^e bis 1891 lebte.

Slber ma)t bloS als ÜJcufiferin berbient bie befdjeibene

grau alle ^odmctjtting, fonbern aud) als begabte unb über*

aus fleißige ©djriftfteHerin. Qn biefer ^infid}t finb rü^m=

lid) ju nennen : 7 SoIfSerää^lungen, mehrere ^oocHen, mie

„gribolin", 3 93rofcb,üren über bie grauenfrage, mehrere

Sugenbfc^riften, bie ßinber= unb bie Sbjerroelt, ber 3<Juber=

garten, bie SBalbljeimat — ooH Weiterem Ernfte unb fittlid)er

Stefe — Silber aus bem äftäbcfyenleben, bie greunbinnen 2c,

fo bak mir rcobl biefe grau o^ne Xleber^ebung aud? eine

— SBort* unb 2on--5Did)terin nennen fönnen. Son Pielen

in mancherlei 3 eit
f<l)rift«n jerftreuten Sluffä^en fei bjer

nid)t meiter bie SRebe. @S war für uns eine aufrichtige

@^renpflid)t biefer l;ier lebenben fo üielfeitig begabten, un=

ermüblid) fleißigen Äünftlerin einigermaßen gereebt ju werben.

3JJöge ber ferner geprüften, im §oI)en SJlter fteöenbert, fyod>

et;rmürbigen grau ein angenehmer SebenSabenb befdjieben

fein! A. W. Gottschalg.

Jlootlöten|"(t)ou.

A. ®üt Cfeoc un» gJianofork.

(Sin ebenfo geifiboHeS tote reisbotteS ©tücf liegt uns

in Seone Sintgaglia'S Dp. 19: „3toölf Variationen

über ein S^ema oon grartj ©d)ubert (^aibenröslein) —
bei Sreitfopf & §ärtel in Seipjig erfd;ienen — bor (ßll 2).

®affelbe geic^net ftdt) ebenfo burd) getnfinnigfeit unb

iKannigfaltigfeit in ber figuratiüen ©eftaltung jeber einzelnen

Variation unb ber trefflichen (Steigerung bon Kummer su

Kummer, tote bura) inftrumentalen SBo^lflang aus. Qn»

folgebeffen ift baS ©tücf aud} für betbe Partner gleid}

banfbar, ol)ne irgenbmie bem ©inen ober Slnberen befonbere

©d}toierigfeiten ju bieten. 9Jur muß ber Slaoierfpieler

ebenfalls ein feinfühliger Sfcufifer fein, ba berfelbe fidi

EeineStoegS nur begleitenb bereit, fonbern überall in ben

Sbeengang beS ©anjen mit einjugreifen unb in Variation

8 fogar baS SBort ganj allein ju führen ^at. ©uten

Dboiften finb biefe Variationen umfomebj: p empfehlen,

als bie ©ololitteratur für bereu ^nftrument nid}t eben mit

roirfiiä) guten Driginakompofitionen ju reid}lid} bebaci;t ift.

B. f$-ütr XSlelmceüo unb £rgel (ofces £wm«mium).

Sind} t)ier fprid}t jum 2l}eil bie grage nad) bem

praftifd;en öebarf mit. SDrei für J?ird;enconcerte befummle

©lüde liegen uns in benfelben bor. ®aS erfie ift bon

So i l T;

e

Im Stubnid unb „Lamentation" benannt (©erlin,

*) ©ieieibe ftötten mir einft bei Dr. ^ranj Siäjt mit bem Sem«

certmeiftei Slug. Sßmpel. Sdbe fptacfteii fict) ganj günfttg über bie

gebiegene Slrbeit nuS.
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garl Simon. 5ßreiS Tit. 1.30). 5Die anberen gioet $iecen

finb als „geiftltd)e ©lüde" beseitet: 9ir. 1) SRelobie,

SUr. 2) £t;mne unb ton §anS filier bei ©ebrüber £ug
in Seipjig ))erauSgegebcn ($r. ä 2JM. 1.50). Dbwobl bie

lederen ©tüde »om fiomponiften auSbrüdlid) als „geift=

lict)e" beseidmet unb mit Drgel=, refp. £armomum*93e*
gleitung berfer;cn finb, fo motten Wir biefelben — foinoI;l

fd)on ifjttS fa)ncHeren SempoS, als aud) ibrer fonftigen

©eartung wegen — nid)t fo o&ne weiteres pm Vortrag
in $ird)enconcerten für geeignet erklären. SSoljl aber
»erben biefelben ba, loo eine Drgel ober ein Harmonium
jur Serfügung ftetjt, lote j. 23. in ©cminarien, red)t roo^I

am $la£e fein. Setläufig fei nod) erwärmt, bafj alle brei

bjer erwähnten $iecen aud) in einer ausgäbe für SSiolinc,

erftere nod) in einer folgen für SBiola ejtftiren. —
$Rur für ben goncert-, ober beffer nod; für ben

©olotortrag eignet fid) bie „SRebitation" für Violoncello

unb $ianofortebegleitung ton SJcel. S3oniS (5pari§

:

2I(pf;onfe Sebuc. $reiS 5 grc). SDiefelbe ioill nur Wob>
flingenb unterhalten. SaS tfyut fie mit aller ©rajie unb
ed)t frattäöfifd)em Gbjc.

^ö&erert fünftlerifdjen Slnforberungen entfpred)en bie

bei prftner in Serlin erfd)ienenen „6 Morceaux de Salon"
ton ©mile ©auret (Dp. 28), übertragen ton «Robert
©alter: 9ir. 1) Reverie du Soir, 3lx. 2) Weöitation,
9cr. 3) ©atotte, 9tr. 4) ©onboliera (SRr. 2), %lx. 5) Charit
de Printemps, 9ir. 6) Le doux Reve. SßreiS ä Wl 1.50,

5DM. 2 unb 2Jtf. 2.50. — 2)eSgleid)en baS in neuer ton
£ ermann QacobotoSfp reüibirter Ausgabe torliegenbe,

in Seipjig bei Dtto 3unne tierlegte SRonboletto ton
Sem&arb 3iomberg (Dp. 21).— $reiS 9JM. 2.50.

—

SDie julefct genannten SBerle wenben fid) — wie fd)on

gefagt — an fünfilerifd) gebitbete Spieler. 2)as 3fionbo*

letto ton 3tomberg ift aufcerbem noa) ju ©tubtenjWeden
ganj befonberS ju empfehlen.

2Bir betreten tjier ein für ben auSübenben Huftier

fetyr wichtiges ©ebiet (man bente nur an bie Aufgaben,
roeld)e SRid). SBagner, üor 2IHcm aber 9tid)arb ©traufj 2C.

an ben 3?ratfd)iften ton t)eute fteHen), baS bekräftigen

bie terfd)iebentlid)en SranSpofitionen altbewährter (Stuben*

Werle, fotote bie DriginalWerfe für SSiola ton fJtitter, §er=
mann, ©itt unb änberen. (Sine fa)ä|bare berartige SluSgabe
liegt un§ jefct in ^ermann 'S bei «reitfopf & prtel
in Setpjig erfd)ienener tlebertragung ber ©onaten 9lx. 1)

fcntott, 3f£r. 2) A, 3cr. 3) E, 3lx. 4) 6moH, 3lr. 5) gmoO,
Wx. 6) G, gftr. 7) (Smott ton 3ob, ©eb. Sad; tor. —
S)a uns nur bie toierte ©onate in SmoH juging, fo fönnen
roir uns nur an biefe galten unb conftatiren: bafs, wenn
ber 2Iltmeifter Sad) fo!d)e tlebertragung l?ätte felbft beforgen
fotten, er wot)l faum »erfahren wäre, wie griebrid) §er=
mann. — SDaffetbe gilt aud) ton beffen tlebertragung beS
GoreHi'fd)en SBerfeS „Folies d'Espagne" ©mott (nad)
5Rr. 2 in S)atib'S „®ie btbe ©d)ule beS SSiolinfpieleS").

ffletbc an fidj fd;on SBerle ton l;öd)ftem flaffifdjen 2Bertt;e,

fteigert fid) berfelbe nod) in §inblid auf baß eingangs ©e>
fagte für ben Sratfd)iften ganj befonberS.

_
(Sin anbereS f;öa)ft Wertzolles SBerl finb bie „Sei

Lezioni per la Viola d'amore" ton Slttilio Slriofti;
für SSioIa ober SSioloncello unb panoforte ton Sllfreb
$iatti in fed)S §eften — je mit einer 3Siola= unb einer

aSiolonceH^timme — herausgegeben bei SBiHiam @. §iE
& ©ofm (140 New Bond Street, W.) ; jebeS ^eft 3 grc. netto;

complett 15 grc. netto. — £>aben biefe ©onaten unb
©uiten (baS finb fie it)rer gorm nad)) aud) nid)t ben

fd)wcrwiegenben geiftigen ©et)alt ber 2Ber!e ber bciben tor»

genannten SDJeifter, fD finb fie bod) immerhin ton ^o^em,

flaffifd)em SBertbe unb bab>r — weil in Sluffaffung unb
2ed)nd Wefentlid) leidster als jene — ntd)t allein ganj

befonberS geeignet jur Uebung im Sefen beS 3lltfd)lüffels,

fonbem überhaupt jur ßinfü^rung in ben ©til unb ©eift

ber alten £onmeifter.

©anj befonbere ©rwä^nung terbient nod) bie äufjerft

fplenbite äußere SluSftattnng ber torliegenben SluSgabe.

Prof. A. Tottmann.

Cfltttertttttffttljrttngeti tu £ei|)jtg.

S(m 12. 3uli ueranftoltcte ber „llniberfttät§»©änger-
6 c rein ju 6t. ^J a u It" unter Seitung be§ §errn tlntüerfität«»

2J?u[ifbiref'tor .<£» e i n r i et) 3öllner fein 6ommerfefi*Eoncert unter

SHtttrirfmig ber Soncertfüngerirt grl. @ 1 1 f ab et t) Stabener üon

fiter unb be§ $erm $rof. Suliuä Stengel {orote ber öerftärften

EapeDe beg 134. ^nfonterie-Stegimentä.

3n ber (äröffnungänummer, OuBertnre jur 3au6 etP öte "o"

2J!oäart, noc^ mefjr aber in bem 58or[pieI jum 5. SJtte be8 5Kufif»

brama§ „gauft" Bon §. 3öttner jcigte bie ju großen Stufgaben

fjerangebilbete SopeUe ficlj allen Stnforberungen erfeppfenb geroacb,fen.

3n fjoebfier Sßodenbung fpielte §err ißrof. 3u(. filengel

©iiiefe Bon §al)bn (änbante), ®ut (Santabtte), ^äiatti (airs bas-

kyres) unb eine Soncertetube eigener Sompofition.

©ine junge Sängerin, grl. Diabener, errang freunbltd)en

SBeifatt mit bem Vortrag ätoeier Sieber, beS jiemlicb gemütfjlbaren

2BiegenIiebe§ (Sßom S8erg tjtnabgeftiegen) Bon £mgo SBolf unb beg

anmutigen „®te 33ete[)rte" »on ©tange. Söfateriat unb @d)ulung

laffen nichts jit münfd)en übrig, bagegen finb ber SBatjrljeit unb

©laubwürbigteit ber ©mpftnbung im Sortrage noeb, geffeln angelegt,

weiße Borauäfii^tlid) balb Berfcbroiuben werben. 3tedjt crfolgreid)

griff grl. Stabener in (Souüti'S (E.-5K. b. SS.) Itebenäroürbig unb

ebet gehaltener ©antäte für 2ftännerä)or, ©opranfoto unb Drdjefter,

„5rül)ling§ Srtoacben", ein.

Ser ißaulinercrjor fang a capella feines ehemaligen 3tuf)me§

»ürbig mit Boräüglii^em ©dingen einige Sßerlen ber SDxännergefang»

litteratur, aU „'um fernen §oriionte" Bon SJienbeläfofjn, „§üttelein,

ftiü unb Hein" Bon ©ffer, „®8 ift ein alteä Sieb" Bon 3. Dtto

unb ber fdjalfbafte „Stmor im 3?act)en" (gefegt Bon §. Sreläfcfjmar)

Ben ®. ©aftolbi (1597); als SfloBitäten braute er „SBalbeäfrieben"

Bon (
|>\ 5Pfi^ner (St. §. b. SS.)- e 'n Sbor, bem man glücflicfj getroffene

Stimmung nad|rüljmen mufj, unb „S)er ©Treiber im fiorb" (eine

©cbelmengefctjicbte aus bem 14. Safjrfjunbert) öon ^einrieb Zöllner.

®ie fein 6,umoriftifclje ©iftion, reelcbe bie auf §erau§arbeitung aller

geinl)eiten bebad)tc ©ängerft^aar ju glüctiiebfter ©eltung bradjte,

entfcffelte einen 33eifall§fturm, roelcber nur burd) eine SBieberljolung

beä Sbore« ju befcljttiid)tigen mar, ber balb ein gefdjägteä ^Repertoire»

ftiiel aller befferen SKännergefangBereine roerben bürfte. Eingeleitet

mürbe ber Jlbenb Born a capeüa-Sljor mit SBermann'6 (@.=2)t. b. SS.)

nicfjt allju fdjroer miegenbem Benedictus aus ber SOteffc für Sötanner»

d)or unb Soloftimmen.

SDiit Orrfjefler fangen bie Ißaultner ba8 meniger burd) Originalität,

als burd) frifdje ©iftnbung unb anfprcdjenbe SlangmitEung fid) aus-

äeid)nenbe „8anb§Jned)tS(ieb" Bon SB. Äicnjl unb ©ouölj'S ,,©r>

madjen beä gcüfjlingS".

Eine befonberS anregep.be 31bmed)felung in baS Programm ju

bringen, mar jebenfalls bie älbfidjt ber Samen fjrl. gütjrer, grl.

©ebtjarbt unb grau ®irettor gölttier, melttfe ätoei Serjetlen üon

Satl)arina Ban SRenneS fangen, inbeffen madjten biefe moljl pnädjft
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für Sdjulcn bcftiinmtcn SEerjcttc gerabe in biefer Icbcusbotlcn Um«

gebung auf utt« einen jiemlid) langweiligen ginbruef, froh bei- üjnen

ju Xljcil geworbenen guten s2lu6fü()ruug. E. Kochlich.

Correfponfc etilen.
»erlitt, 10. Suli.

„Sie oerfunfene ©locfe" alg Sftufifbrama. (Jin befannteS, et-

folgreidjeä Storno unter faft mörtlidjer Beibehaltung bei Sejteä

mit 3J!ufif ju nerfefjen, birgt in fid) große Sortbeile, aber aud) große

©efabren. Ser Stoff ift fdjon erprobt; baß er wirfungäBott ift,

bat er eben fd)on a(8 Scfjaufpiel bettriefen, er ijat alfo ein iBublifum

für fid) geroonnen. Stefeä Sublifum ift außerorbentlid) anfprud)3t.ou",

c§ will fein enfant gäte fef)t gart unb liebebod befjanbelt roiffen,

es ift Icidjt geneigt, baS mufifalifcfje ©ewanb nidjt auf ber §örje

feiner £ieblinge*Sid)tung ju finben. Ungefähr biefelben Sd)Wterig=

feiten, wie «ine Satttoilette für eine gefeierte ©djöne ju finben.

SSenn bie Toilette nidjt bie 8reije bebt, wenn fie bie fcpnen fiörper«

formen ä« fe^r »erfüllt ober gar üerunftaltet, fo wirb ber Unglück

Iidje ©djneiberfünfller bie gafjlretcrjen Berounberer gewiß nidjt jufrieben

ftellcn. @8 fommt nod) baju ber Sßiberfprud), ber barin liegt, baß

Serfonen, bie man fonft gemoljnt ift, rote tiernünftige Wenfdjen

fpredjen ju fjßren, auf einmal wie Bon Soflfjeit befallen, alle fingen,

ein 9confen3, beffen llumaljrfd)einlid)feit man hoppelt füijlt, wenn

man baä ©tücf »orljer oljnt bie „ftörenbe" SSTcufif gelaunt I)at.

lieber ba§ llngeljeuerlidje ber Dpcrngattimg im allgemeinen ließe

fid) ja ein ganjeS Sutfj fcrjreiben, baoon aber ein anber üKal. Saä

finb eben bie Sortljeile unb bie ©efafjrcn, benen auefj £err £>einricri

göllner bei ber mufifaiifdjen Bearbeitung ber §auptmann'fd)en

„Serfunfene ©lode" begegnen mußte. Söenn einer überhaupt, fo

ledjjt aber gerabe biefer pljantafiifcbe Stoff äweifeläofyne nad)

2Jiufif. Sie ©pradje märdjenrjafter ©eftalten wie Ütautenbeieiu, ber

SBafJerfürft , bie ©Ifen u. f. w. fann moglidjerweife ©efang fein,

tuet fönnte ba§ ©egentfieil beweifen! SDtenfdien fingen aber nidjt

nnauägefefct, nur wenn fie gereift werben, unb leiber fommen in

ber „Serfunfene ©locfe" aud) leibhaftige äKenfd)en oor. Saß eä

§crrn Zöllner gelungen fei, gerabe foldje erbabene ©pljärenmufif ju

fdjreiben, rote bie Bewunberer ber §auptniamvfdjen äKufe erroartet

Ijaben, bleibe batjingefteltt. SebcnfaÜS fjat er jene gefjeimniäBolIe

Stimmung, bie bem Srama eigen, ausgezeichnet getroffen, unb id)

^weifte nid)t baran, baß bei angemeffener SSiebergabe fein SSetf eine

tiefe, ergreifenbe SSirfung ausüben fann. Saä meifte barin ift ja

StimmungSmalerei, greifbare ©ebanfen fommen nur Bereinjelt Bor.

©leid) im SInfang ift ba§ Sieb SRautenbelein'» „SSeiß nid)t mober

id) fommen bin, weiß niefit wofjin geb"' tljematifd) belanglos. Sa£

©rwadjen be§ ©locfengießer §einrid) mab,nt an ben (SbatfreitagS»

jauber im ^arfifal, wie überbauet bie ganje Cper unter ftarfem

roagnerifdien ©ir.fiuß entftanben ift; leiber ließen bie Streichet bei

biefer ©teile au reiner Intonation ju roünftben übrig. (Srjaratteriftifd)

ifi ba§ SFfotio ber ^oläinännlein unb ber äSeiblein unb «nmutijig

ber eifcnreigcn, jebod) tb,emati[di unb in ber Qnftrumeutation ber

„Dause des Sylphes" Don 83cv!ios „nadjempfunben". i)Joetifd) ift

bie eiflärung ber Ibräne feilen« be« 9?icfelmann. SSeniger gelungen

ii: ba« äroiegefprädj ^cinrid)'? mit feiner grau SO?agba. ®ag

Siem-äKenidjlicbe febeint tem Somponiften nidjt Jo jupfagen wie bie

-iiärd)cii!u.":t. Sie lmngelfiaftc Interpretation ber '»cagba (gräulein

©cb^i-nf'i :r;;a aflerbmgS aud) baja bei, biefe Scene ernftüd) ju

jcirijtben. 'i-ntfelnb iil ba-S 'JJoutcnCf'Iein^ Sicbdicn beim Sraucn

btr 'ilrjnfi. Sie ganjt f anie bc8 ffarrer« ift confequent im ernfter

Stil qrljallen unb fanb audi einen fetjr roürbigcn Sertretcc in bem
j

Xcnoriften Jptrrn £ a r I e n. 3m tnerten älfte fdjroingt ftd) ber lau
|

fetier mit ber Grgäbjlung bti ©locfcngicßerä auf gewaltige, bramatijdjc l

§öf)e unb aud) ber Sarftettcr biefer Partie, §err Sörwalb, Qab

tjier fein SefteB, »äbrenb er ba8 llebrige feiner SRoHe Weber brama«

tifd), nod) mufifalifd) ganj fidjer inne ju fjaben fd)ien. Wid) ftörte

überhaupt, baß biefe Dtolle be§ ^einrieb für einen Sariton gefdjricben

ift, man Dermißt befonberä bei ben Siebcäfcenen ben meidjen Senor=

timbre. ©nttäufdjt bot ntid) gerabe, maä ber Clou bet Oper bätte

werben fönnen, ba8 furdjtbare ©infe^en ber „Berfunfenen ©locfe".

§ier fjat augenfdjcinlid) bie ©rfinbungäfraft ben Somponiften im

Stidj gelaffen. §ier ift Wof)I inftrumentaler Sarin, ©etßfe, aber fein

großartig paefenber, genialer ©ebanfe, wie e8 bie bramatifdjc

Situation gejorbert unb aud) geboten Ijätte. 3m fünften 3lft ift

bagegen bas we^müHjige Serjett ber Slfen mit bem unfidjtbaren

Sfjor rjintcr ber S8üb,ne, befonberä burd) bie eigenartige, flagcnbe

§armoniefolge, ungemtin ergreifenber ÜBirfung. 3" ber SSertreterin

ber Dlautenbclein, gräulein Scnnn S3rod), »ermijjlc id) bie ©rajie,

bie garte Smpfinbung, gerabe ba« aBärd)enb,afte, an bie utig anbere,

fd)on flaffifd) geworbene Dlautenbelein gewöb,nt b,aben; aud) fttmmlid)

ftörte bie fdjarfe §öf)e, jebod) bot bie ©ängerin eine gute SKittel-

leiftung. SWit bem Drdjefter mad)te §err Sapetlmeifter 9tetd) waä

fid) e6en mit ungleidjen Elementen , minberwertb.igen 3nf'cunrenten

unb mit ber gewötjnlidjen §aft, bie im Sljeater be§ SBeftenS nun

einmal ijetrfd)t, raadien läßt. Ser 9cicfelmann beä §errn 931 aß

war ein fttmmlid) beanlagter, aber pb,legmatifd)er, langweiliger

SSafferfürft. 3m geeigneten 8tab,men unb in forgfältig üorbereiteter

3Iuffüb,rung wirb baä SBerf, beffen bin id) überjeugt, fid) als lebens-

fähig ermeifen. ©elbft in ber oorgeftrigen ungünftigen S3eleud)tung

bracfcte ei bem Somponiften unb ben SDtitwirfenben reieben SBeifatl

ein. (tl. 3.) E. v. Pirani.

Soncert ber Ferren SSierjbilowicä unb Sluffi.

SBo biefe Kamen mirfen, ba gtebt e§ einen fdjönen Slang. Sa8

Slabieraffompagnement ift Ijeutäutagc eine 6,o6.e unb fdjwere Sunft;

ba« 33eftreben nad) 31uäbrucf8Wab.rb,eit beftimmt bie Sompontften,

bie Segleitung complicirter ju geftaltcn, eine reidjtjaltige, an $o!n=

pb,onie ftreifenbe Stimmführung in biefelbe einäufüljren. ®er brei»

fadjen Slufgabe, bie felbftanbige 9?uancirung ber Begleitung burd)«

jufüfjren, babei becent bem ©oliften nacbäuftcfjen unb anbererfeitä

in ber Stimmung ber Solopartie anfäugeb,en, finb bie wenigften

$ianiften gewadjfen; außer einer tjod) entwicfelten Slaoiertedinif unb

einem bie fleinfien Srucbtb,eile genau auffangenbeit rrjrjtfjmifcöen

©efüb,! muß ber auf bem Slaoier begleitenbe Äünftler bie gab,igfeit

befißen, mit bem jebcämaltgen Soliften „mitjumadjen": mit bem

Sänger muß er für fid) mitfingen, mit bem Snfirumentaliften —
mitfpielcn. ©t muß beifteben, ©err ber Situation ju fein, er muß

*P|i)d)ologe fein, um bie Eigenart beä ©oliften öoH ju erfaffen, in

allen 3ufäüigfeiten ttjni fofort unter bie Jtrme ju greifen unb ä"»

gleid) muß er ein aüfeitig gebilbeter Sünftler, ein Snalytifer fein,

um bem au^ufübjenben Stücfe bie nötfjige ©eltuug ju Berfdjaffen.

3dj glaube nidjt fefjlgufdilagcn, wenn icb, bie Behauptung ausfpredje,

Saß bie ajiuftffunft bem Sllfompagnator bie brittfdjmerftc Aufgabe

ft eU C ._ bie bodjfte Aufgabe bat ber ßomponift, bie gteetiljBcrjfte ber

Ordjefter- unb Eljorbiiigent. Sollauf genügen ibrer Aufgabe bie

äffompagnatoren in ben feltenften gftQen — bie beifälligen Sleuße»

rungen über ifjre ßetilungen ftnb fietä bebingt unb erfolgen oft

jd)on üu£ ber ©enugtbuung über ülo« einige gut erfüllte fünfte

ifjrer fdjwierigen 'äüffion. äBir baben einige .» imitier in biefer

Sesieb^ung riidtjaftloS bewunbem muffen, wie i- S. bie Ferren

ijani Sdjmibt, gelij Slumenfelbt unb Slrtbur jffiuiffiuä, borten fie

jebod) in wenigen gälten unb auf e.nem befdjräntten ©ebiete.

Strberä ftcb,t ei mit Jpcrrn Sluffi, weldjer :u Serlauf »on meb,r

alä jti'n 3ab.ren ben größten unb cbelften trr Ijier aufgetretenen

Solifien auf jämtlidjen ©ebieten ber auäsfüfjrenben Sonfunft beiftanb.

ißicfjt Stünftler, roeld)e auf beut Sirtuofenplunber fußen unb nur auf
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eine faft untjörbar baf)inraufd)cnbe ^Begleitung mit prücifer Slfforb'

anzeige refleftireu, fonbern Sünftler, benen ber Qnljolt beS SBcrfeS,

unb bie Ausarbeitung beS Sßortragg bauptfäcblid) am £>erjen liegen,

roiffen wof)l ju fagen, was iljncn ein Sluffi war unb jc^t Ijoffent«

lief) wieber ift: ®in 33ietjbilomicj, eine Solin, eine ©flawin unb

ein Siegner k. lönnen baDon genug Siebdien fingen, jumal bag

©Ijepaar giegner, weldjeä zu Den beften Eoncertfängem ber ©egen*

wart gefjört nnb bem §err Sluffi f. 3- gerabeju ein Setjrer in bei

gnterpretation mar.

©ottlob! Sluffi tft beute berfelbc geblieben; baß bei ben ftür«

mifdjen §eroorrufcn beg *}JubIifumS bie ©oliften am befagten SIbenb

mit äfteifter -äSierjbilowica an ber ©pijje nidjt obne ttjren genialen

^Begleiter tjerauSfamcn, machte nidjt bloS ber (Sinfidjt biefer Äünfiler

alle Eljre, fonbern entfpraug audj felbfioerftänblid) ben SBünfdjcn

beS au« gebiegenen SKufiffreunben befle^enben 2IubitoriumS.

Sie SSioloncetloorträge unfereS Slltmeifter« fjat bie Sritif ntc&t

metjr ju „fritifiren". SKerfmürbig ift bie leiber nidjt mebr ju tobenbe,

fonbern efjer ju tabelnbe aSefdjeibenSjeit unb gurücf^'taHß tiefes

eminenten, eine? ber bebeutenbften, oietleidjt bebeutenbften Sello»

fünftierg ber ©egenwart: in ben SNufitlerkig ift fein 9came nidjt

anzutreffen, ©in SSterjbilorDicj l)at bie fßflidjt, fein großartiges

Sonnen in SBefteuropa ju bemonftriren

!

Qm Soncert mirften §err 9cifitin (SBartjtcn) unb jwei Sunft-

noüijen — Sri. Surffjanffi ($iano) unb grl. SI. SK. *** (©efang)

— mit. §err 9cifitin trug brei fjödjft ftimmunggooHe unb mitfifalifdt)

gebiegene Sieber beS iperrn Sluffi unb baS reijenbe fdjalftjafte unb

jugleid) fo innige Siebdien oon S. Eui „Moja balowniza* mit einer

etnnctjmenben metanootien ©timme unb eblem fünftleri[d)en SluSbrucf

üor. grl. Xurftjanffi, ©djülerin oon SefdjetiäEi, fpielte mit einer

perlenben ©eläuftgfeit, tuobei fie einen fdjönen, fingenben — in ben

p-Stetlen janen, in ben gortig madjtDolIen — überaß runben 2Itt«

fdjlaggflang ju ©cljör bradjte. Sie junge Mnfilerin madjte auf

mid) ben (Sinbrucf einer tjod) über bem Scioeau beS OTtaggiebeng

fteljenben ^ianiftin unb tjat ein Slnredjt auf ein eingeljenbeg Qntereffe

be« fublifumS wie aud) ber tritif. — grl. 21. 9K. fingt fet)r

mufi(alifd) unb erfreut fid) einer beuüic&en Slugfpradje; bie fleine

SDcejäofopranftimme ift üon einem fjübfdjen Mang in ber 2KitteIlage

— baS ffopfregifter fdjeint nod) nidjt auggeglidjen unb burdjgebilbet

ju fein. (@t. ^SeterSbg. Qtg.) Emil Bormann.

@tabt»2tjeater. S®. 9t. SKojart: „S)te 3au6erflöte". 113 ein

dreignis im äftagbeburger Xljeater fann man bie öom
®ireftor SIrno Sabifiu« nad) SKündjener SKufter burdjgefütjrte

Sluffübrung Don aKojart'g „^auberflöte" bejeidjnen. Sieben ber

pratfitDoIIen äufseren SSiebergeburt ber Oper ift äugleit^ eine innere

erfolgt. ®er ©djüaneber'fdje ®ia!og unb bie fämtlidjen Dtecitatioe

finb geblieben, ©elbft bag füngft mieber aufgefunbene ®uett ätoifdjen

SEamino unb ^apageno, »eldie biefe im Söwenjtoinger ju fingen

Ijaben, tourbe für bie ^tefige Sluffutjrung nerwerttjet. §err Saped-

meifter %i/. SSätnfelmann leitete bag ©anje mit trafjr^aft fieg«

reidjer ©iitgcbung unb man tonnte beutlid) toaljrnefjmen, baf3

großer (Srnft unb ©ifer auf biefe Stuffiiijrung »ermanbt Worten

mar. §err Ssireftor SabifiuS tonnte ba^er nad) bem I. Slft erfdjeinen,

um bie ftürmifdjen SeifaQgfunbgebungen ju befdimidjtigen. Söetreffg

ber 9?euaugftattung unb SReconftruirung beg ®ia!ogg ber 3ouberfIöte,

meldje ißoffart mit neuen 3r 9r etienäien oerfetjen b,at, ift oor allen

Singen ju bemerfen, baf3 aud) tiiel 3cebenfäd)Iid)eg unb Sreiteatfjmenbeg

fteljen geblieben ift. Slug 5Koäart'g Sunftmerf ift eben eine 2lu8«

ftattunggoper großen ©trjlcä geworben, Worauf ja bie neuen

Secorationen (au§ bem ältelicr beg $rof. Süttfemeqer) mit großer

Serebtfamfeit binweifen. SBäre SKojarfS göttliche SDJuftf niebt, wer

weiß, v>a§ au? ©djitaneber'g fteHenmeig rcdjt nntbem Sejt geworben

wäre. 3n mufüalifdjer §infid)t f)at *poffart nidjt« geänbert unb

bag ift feijr lobengroertl). Stwag SDlarionettenbaftc« t)it bie ©cene,

alg Camino burd) fein glötenfpiel bie 2;t)iere (Sögel, ©ewürm,

©djlangen unb fonftigeg ©ctfjicr) begeiftert. Sie fcenifcfjc SBirtung

ift i)kt nidjt ert)öfjt werben! Sa« fjo^en aud) bie jaljlreidjeit

SBicberljolungen ber 3ouberpte, bie wir getjßrt tjaben, bewiefen.

(Jine zweite ©tilmibrigfeit ift bie ©diminffrage. Sie Königin ber

3Jad)t erfdjeint mit einem großen ©traljlenbiabem unb brauner

§autfarbe; wie foH nun biefe Königin j" ein" weißen Xodjter

^ßarnina gefommen fein? — SSenig gefdjmaefoott präfentirten fid)

ferner bie brei ©enien (ebenfalls tiefbraun!). Sie Segie ift natür«

lid) für berartige ©ai^en nidjt berantmortlid) ju madjen. Sie fjieit

fidj treu unb gewiffenfjaft an bag äRündjener Original. Un«

ftreitig finb ja bie neuen Seforationen: 1. Seifige ©egenb üor bem

Sßalafte ber SiJnigin ber 3Jad)t. 2. ©tcrnenfjaEe ber Königin ber

9cad)t. 3. äegtjptifdjeg gimmer im ^alafte ©araftro'g. 4. Surg»

t)of mit bem Sßalafte ©araftro'g unb ben gegenübeiliegenben Sempein,

ganj munbcroolt, fteüenmeig fogar berürEenb, fd)ön ebenfo bie im

zweiten Slufjuge norlommenben: 5. SSerfammlungSort ber $rieftcr

im ^almen^ain beg Tempel«. 6. Äurjer 8Sort)of be§ Sempel«.

7. ©arten beim ©araftro im SKonblidjt. 8. ©eroölbe mit Sömen«

Zwingern. 9. ^tjramibengewölbe. 10. Surjer §ain. 11. Unter»

irbtferje §aüe mit ben ©djrcdenSpforten. 12. SSanbelnbe Secoration:

geuer» unb @d)!angengrotte, SBajferfaH unb Eingangspforte in ben

©onnentempcl. 13. SaS innere beS §eiligtl)ume8 im ©onnen»

tempel. — lieber ben mufitalifdien Stjeil ift nur SobenSWertbeä

ju fagen. §err Slmborft war ein Bortrefflidjer Xamino. Sag

neuaufgefunbene Suett „^amina, wo bift Su? — Süd) Seibdjen,

Wo bift Su?" fang biefer tüäjtige Sünftler im SSerein mit §errn

Sfiupp, ber einen üorjüglidjen *ßapageno oerförpertc. §err © dj a u e r

War ein fefjr roürbiger ©araftro, ber baS Siefe „Sodj" mit einer ge«

Waltigen UeberjeugungSfraft öertritt. grau @tammer«§inber>
mann fang bie beiben Sitten mit ganj gewaltiger SSeljerrfdjung

beS SRufifalifdjen, wie wir eS bon biefer tüdjtigen Sünftlerin gewoljnt

finb, grl. §aebermann fütjrte baä Samenterjett, |Jr(. ©aceur,
bie muntre 'ßapagena, bag ©enienterzett in befannter, fidjerer SBeife.

§err §ebridj (©predjer) war nidjt bejonberg bigponirt, bie beiben

©olopriefler ber §erren 9feidjel unb §üpeben gelten fid) feijr

brao. grl. Stöf ing war eine liebreijenbe ißamina unb §err ©tein

ein SDcofjr, ber burd) Biete Uebertreibungen bie gigur in biefe Saricatur

hinüber leitete. Sa« ißublilum befanb fid) in feligfter ©ebelaune

unb meljrfad) mußte fid) ber SBorfjang 6,eben, um bie frofje Stimmung

ju befdjwidjtigen. ©o wäre benn wieber ein ä3üt)nen«@reigniS oon

immenfer Söebeutung an ung üorüber geraufdjt unb 2Jiagbeburg

fann ftolj auf eine berartige äKojartauffü^rung fein. —
Richard Lange.

Feuilleton.
Iltrronaltiadjrtdjten.

*—* SBerlin. Sie Soloraturfängerin SKb. SJcabter bc SDiontjau,

weldie unter Slnbercm in @nna'S Oper „Cleopatra" an ber Ejottänbifctjcn

Oper erfolgteid) gaftirte, ift oomSireftorSOcaj§ofpauer für bicSBinter»

oper im „ibecter be« 3Beften8" engagirt worben. Sbenfo ber lljrifdje

unb ©pieltenor ©mmerid) SBalter oom §oftt)eater in SGBieSbaben

unb graulein llutfd), eine ©djülerin beS SSietier 6onferoatoriumg.
*—* Sem sJKufifbireftor an ber Unioerfität Tübingen, Dr. Sauf«

mann, ben oor me&reren Qatjren fdjon bie pf)iIo[op£)ifdje gafultät

jum ©Ijrenboftor ernannt tjatte, würbe ber Sitel unb 3iang eines

außerorbeniitdjen UnioerfitatSprofefforS oerlieljen.

*—* Sag SßrofefforencoHegium ber pbifofoptjifdjen gafultät ber

SBiener Unioerfität bat, nad) ber „SS. S-" , ^ 9cad)foIger beä

5ßrofefforS ber allgemeinen ©efd)id;te Dr. 9Jcaj S3übinger primo
loco ben SJkofcffor Dr. ©djäffer o. 33oid)(jorft48erlin »orgefdjlagen.
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Jtrue unö ncueinjtoiiirte ©jimt.

*—* „®cr SSärenbäutcr", nid)t ber Siegfrieb Sßagncr'fcfie,

fonbern bcr oon Srnolb 9)cenbcI3fc[)n in ®arntftabt, foll wai)r[d)cinlid)

fdjon flu Slnfang bcr nädjften Saifon im Jljeater beg SSeftenS jur
ISrftauffülfrung tommen.

*—* ©ine reue cinaftige Oper, „L;i Vendetta <li Cupido".
Don 91. ©. SCancijef würbe mit Erfolg in Petersburg aufgeführt.
3n berfelben fommen fieben weiblidie, 'feine mäniilidje 3JolIen Bür.
See junge Äomponift biefer Oper i)at in Stefan feinen SSoIjnfiti.

ö e rmt ftt) tcs.

*—* Jperr gugeit B. Girant f)at foeben bie Sompofition eine«

SBübnenwerfeS: „®aS §erenlieb", brei tragifdie ©cenen, öon 2>ora
Sünder, mit SBenujjuug ber gleichnamigen Sichtung Bon Ernft B.

äöilbenbrudj, Bottenbet.

*—* ®ie (Siacomo TOctjerbeer-Stiftung für Jonfünftier bat ben
s43reiS für bae Saljr 1900 auf 4500 ÜKarf cri)öi)t. ®ie <}>rei$auf*

gaben, beren ^Bearbeitung bis jum 1. Februar 1900 eingeliefert fein

mufj, finb: Eine 6l)oiboppelfitgo, eine Öubertücc für grofjeg Drdiefter
unb eine Eantatc „Sorioian Bor fRom", beren jert St). 9iet)baum
Bcrfafst ftat.

*—* ®er tölner aJcönnergefangBcrein wirb, loie bie ,,&. Q."
mitttjeitt, im Qabre 1900 raäljrcnb ber Seltausftellung eine Eoncert»
reife nad) $ariS unternehmen.

*—* SSien. Unter ben ftänbigen Streid)quartcft<$Bereinigungen— eine 9Jcufifgattung, Incldie tjier — jur Etjie unfercä ißub'lifumä

fei ei gefagt — eine [jeroorragenbc 9t olle fpiclt, — u. jid- : ben
Quartetten 3fofe, £>elmeäbergcr, gitsner, <priU unb ®uc§6erg, tnu&
v.bte *f3almc beS Sßerbienftce", bie SSicbergabe betreffenb, ber erfi=

genannten ©enoffenfdiaft, befiefjeub aui bem aiiSgejeidincten SSirtuofcn
unb Soncertmeifter ber £)ofoper Slniolb 3vofc im SSerbanb mit ben
Ferren albert 33ad)rid), §ugo uon ©(einer unb Steinfjolb £mmnter,
meldie aud) fürjlict) am grofjen Sonner 33cetboBen>g-eftc reidjlidjc

Sorbeern erntete, auerfannt roerbeu. SBotett ätoar bie KoBitäteu»
Borfütjrungeit nur bödift fparlidieS ^ntereffe, fo ift ei eben leibige

Stjatfadje, bafs feit Stöbert ©djumann mit 5>iu3naöme ber brei groß»
artigen SBrafjmä'fdjcn unb bc§ rei^= unb fdiroungöollcn national
ffanbinaBifd)en Quartette« Bon Orieg überbaupt fein einziges burd)-

au§ unb bauertjaft genufjicid)e<S ©treidjquartett befannt geworben
ift. — Ein Quartett bc§ jungen fdjwebtfdien Somponiften ©ien»
Ijammar ift, mit 9luSnaf)me eine« anfpreetjenben ©djerjoS, eine

tbeiltneife gerabe^u fomijd) mirfenbe, überbicS in ©iegfrieb'3 „28alb=
locben" auSlaufenbe S3urle?que bec legten SöeetboBen'i'djen Quartette.
— Ser, ungeroofenter SSeife, nur älneifäjjiqc SBeftanb ift bog §aupt=
oerbienft (unb jugicief) ein nadjafjmungäwürbigeä Erempel für jat)I»

rcidje, ebenfo rcbfelige aH gebanfenarme Äompouiften) be§ baiotfen,

fogar eine fenfationelt fein fotlenbe col legno Variation etitfjaltcnbcn

Quartette« Cp. 7 in S)moH beä jungen, in ÜRosfau tueiienben

3tuffen ©. Janciero, ©djülcr SRubinftein'« unb £fctjaiforo«ft)'<S. —
aieffanbro Songo'ä faft= unb fraftlofeS SlaBier^Quintett in Ebur,
Qp. 3, ftef)t feinem, in einer SHatinee ber ©ebrüber Itjern Bon ben»
fclben suerft gefpielten „S^ema unb Variationen" für gtoei Slaeiere
an @rftnbung«fraft_, foroie mufifalifdjcm 9äeiä überfjaupt reefentlid)

•jurücf. 9cur bem ödjeräo muß eine einigermaßen ausgeprägte Qnbi«
Dibuaiität unb frifdjc gätbung nadigerü^tnt luerbcn. — Ein ÜKanuffript»

Streidjfejtett in gmoll beS fiarf überjdjajtcn SBubapcfter $rofeffor8
.fpanä töfjler bietet nad) bem fpannenb einleitenben Stbngio mit
siiu0nat)me be« piquanten ©d)ersoä unb hei fdjöncn 3Kittelfö|e8 im
finale eine fdjmeiälidie @nttäufd)ung. 2Be(d)e Siiuft jtnifd)en biefem

botjlen unb sugleid) nad) Slrt unferer „jungen" bombaftifd) auf-

gebaufebten SSerfe unb SrafjmS' @treid)quintett in G , Dp. 111,
»om 8?ofc=Quartett am 11. 3coB. 1890 im SBeifetn beä Eomponiften
jum erften äKal unb sroar au« bem äNanuffript gefpicit; aud) berjeit,

inic bamal«, eine ©tangteiftung biefer fiünflierfdjaft. §ätte oer

große Keifter bod) nod) minbeften« einige 3at)re leben unb fiel) an
ber mit 9tiefenfd)ritten üoranbrängenben öerounberung für feine

tjerrlidjen ©djöpfungen erfreuen bürfeu. J. B. K.
w—* ®er „§ugo 23clf»58erein" in Sien läfjt feinen gefammeltcn

Sfuffaßen über §ugo SGBotf eine jtoeite golge ber Deffentitdjfeit über-
geben, roeldje tote bie erfte ben Ijmerf ocrfolgen foH, bead)ten«mert()e
Stimmen Bon feuern jum Sprechen ju bringen, unt auf biefem
SBege aflntä£)lid) mit bem 3feifen be« Fritifdjen |>orijonteä, mit bem
Keifen bei SJerftänbniffe« für £ugo 28oIf« Sunft gleichen Sdjritt

ju tjalten. ®ie für ba« gioeite §eft gefpenbeten gleid) betten be«

erften jtemlid) überfdjnjenglid) (ju ©unften ober ju Ungunften ber

SBolf'fdjen Sunft?) getjaltencn Seiträge rubren b,er Bon ®etieo Bon
Silienfron, ®. ffauffmann, 3. ©djalf, 9K. £>aberlanbt unb E. §etlmer.

Erfdjiencn ift ba« 58anbd)en bei ©. gifd]cr, Berlin.

Literarischer Verein „Minerva".

2

Satzungen:

ZWGCkl Der unter dem Protektorate hoher
'

Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva** be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einfiuss der Ilintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u, sachlich erläuterte Ausgaben
zu fordern, und somit MF~ die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

BBJtritt '»
MitguedkannJedermann werden.

'

Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereins Minerva" zu führen.

Veröffentlichungen: Zur ?**«*>«
** gelangen

14 tagige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 tägige Vereinsorgan „Inter-

nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

Die Mitgliedschaft wird durch
einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Keeht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-
tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

9dP~" Druck- und Illustrationsproben der
Vereins -Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L.-V.-M.", Leipzig,
Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

Beitrag:

9j Geschäftssiel

tj)\ Grenzstr. 27. ]

#—* ®je (önig(id) S3ayerifd)e §of6übnenintenbanj SDiündjen

»cröffentlidjt folflenbe etmai merftuürbige Entfcbliefeung unter ber

©pigmarfe: „Söiiletenfteucr". ,,^8om 1. Su'i laufenben 3abreg an
Wirb für grcibiöetä bie an SSernianbte bei barfteüenben Äünfiler-

fjcrfonalS bemiHigt tnerben, eine Söiüetfteuer erhoben, unb jtoar 1. im
f. §of= unb Sfationaltbeatcr für SBalfon unb erften 3?ang 80 fjjf.;

für SBalfonloge unb $orfet 50 *pf.; für jmeiten unb btitten [Rang

unb ©teffparfet 30 Sßf. 2. 3m f. gtefiben^tb,eater: für $arfetfi^c

fomie SSDrberpläge in ben Parterrelogen unb im erften Dtange 80 5ßf.;

für Sogen unb 8JücIpla£e 50 $f." — 2Bie mir toeiter crfatjren, Wirb

bom 1. äluguft an ber an ben meiften Sbcatern §errfd)enbe ©ebraud),

bie an ben jeweiligen Stbenben befdjäftigten Äünftlerinnen burd)

Jffeatetfu^rmerfe in iijren SBobnungen abholen ju laffen, auä Er»

fparniärürffiditen in SBcgfall fommen. 2Iu0gefprod)en ift bamit
aUerbiugS niebt, bnfe bie fiünftlerinnen aud) nidjt beimgefab,ren werben;
allein biefe ©cblufefolgerung erqiebt fid) bod) Bon felbft. Sluäwärtl

ift man längft fd)on ber ?lnfid)t, baf) eine febr notfywenbtge ffata=

ftrop^e über bie äftüttdjener §ofbüljnen in abfeljbarer ßeit herein«

brid)t. ©ie begeben fid) Bon galt ju gall immer ntebr unb auf

immer weniger Bornebme ?lrt ber SSürbe eines Sonigltdjen fiunftin«

ftituteä unb finb nadigevabe bereits ju einem ganj gewölfulidjen

©efdiäft ijerabgefunfen. Qtjre 9J(ünd)encr SOcitarbeiterin, bie begeifterte

SSerfafferin bcr Erinnerungen an bie „gauft"«2luffübrungen, b,ätte

jwcifclloä bemjenigen moralifd) ben ©arauS gemadjt, Welcher iftr

baä Borau^gefagt b,ätte für bie 2Iera bc§ Bon if)r fo b,od)gefteIIten
(

J3offart. $8a§ jagt fie nun?
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Ärittfdier Ätt3eiger.

35er SBertag »ort präget uitb Wcict, SBremen, legt folgenbe

metft feftr pifant unb öetf^roenbetifd) mit Sßapier auägeftattete 9?eu>

Reiten Bor:

©etladj, Iljeobor. $ünf Sieber für eine ©ingftimme unb

Panoforte.

Oerlacfi ift befarmt getoorben burd) feine „©efproefienen ßieber"

unb buref) [eine mit ©rfolg jur Hutfüftrung gefomtnene Oper „SUattco

galcone", ber man 3Ke'lobienreis unb (SeioHigfeit ber Jonfpraclie

nacfjriUjmt. Dtjrte t>afj icf) in ben Siebern etwa« ganj S8efonbere§

entbecten fann, Derfenne icf) nitfjt bie anmutfjenbe Seidjtigfeit unb
unaufbringlidje ©fyarafteriftif, mit ber ©erlad) feine Sejte in SDJuftf

gefefjt tjat. Unter ben Sejtbidjtern ift and) ©ubermann älueima!

oertreten. (SiriS feiner ©ebidjte lautet:

Jm iVtlebcr fanj bie 9!iid:tt.j,ill

SiS SJiorgenS um lm(b bvei,

2>a iprang mit einem tcifeit SdwII
Stein genitalem cnt;loei. —
^d) lief, baö Uiiglücf 51t eefci/ji,

2>c3 Moi'aeiiä um talb brei,

2>a fiinb icf) eine fetter ftelj'it

Unb einen Mann babei, —
?a, la, tu!

SSer ift bie tjarnilofe Seele, bie barin nid)t§ finber, nament(icf)

uid)tä in bem »ielfagenben la, la, la? 3Kan mufe aber fagen, bajj

®erlad) ben legeren £on, ben ©ubermann anftblägt, audj in feiner

2Kufif famoS getroffen t)at. Dr. Ernst Günther.

Aufführungen.
Ä(tttoh»i<j ©.=3., 5^ gebntar. «d)ter SSortrag8»äbenb im

Sonferßatonum ber Dcitfif («olofpiel, ©ciogefang unb fiammermuft!=

35ovtrag). SBcettjoüen: Seucert, Ebuv, für ^iartoforte mit Ordjefter

;

gtl. Helene §einrid>. SBeriot: Sortcert, 3er. 7, (Sbur, für Sßiolinc

mit Övd)eftcrbegleitung; §eru 3lboIf Sjmifli^er. äjjojatt: Soncert,
®moH, für |)Jianoforte mit Orc^eflcrbcglcitung; Sergetragen »ort

grl. SBanba grieblänber. 3ivei ©otoftücfe für $ianofoite:'ü);o«j(onisti:

„Seronata" unb ftatoarger : L 'Adieu; @lfe 3iotb aus §or)cnlobet>ütte.

ät»ei ©oloftüde für SSielinc unb i'ianofortebegteitung : Stubinftein:

,,ÜJ(clobic" unb Efdjait'otuät»: „Chanson sans Paroles" ; ©efebroifter

@bitb unb Jpclcne gering. $\vti ©oloftüde für ^iauoforte; üKagbatene
©tnolin uttb $\vu ©oloftüde für ^ianoforte; Slifc Stefctaff.

'

@olo»
gefang unb v

}3ianofortebeglettung: Soielbieu: Strie aus ber Oper „SSei&e
®ame" unb "Utejart: Strie beS (Jljenibitt aus „^tgaro'S Jpodjjeit";

«opran=aolc: gi'l. ©ertrub ©djolj. 9ieinede: Duo concertante,

9h'. 4, Cp. "212, ©moH, für Violine unb '{iianoferte; §an8 3actifd)

unb (Scrtrub ©reiner. SHarb: $t;antafie jur Oper „Sroubabour" für

SSiotirte unb ^ianofcrtcbegleitung; §err (äugen SBeifjmann. ©olo»
gefang: ©ounob: »Ave Maria" unb Sadmer: „Slbenb=(5(egie";

@opran*©olo: grl. Vlrrna Sandmann, oblig. S5iolin» unb Sellobegl.:

§err ®ir. g. Stafdjboiff unb Jpcrr grotfeber. S3cetbo»en: Sonate,
gbur, Cp. 24, für ißtattoforte unb Sioline; grl. ©ertrub 2lnberS,
v^ianofcrte unb ber ©ireftor, S5toline. ©djulboff: 3i»ei ©oloftüde für
s4Jionoforte: „9toctutnc" unb „aJca^urta" ; ©uibo SDJüblfteff aus 3 a(™3 c -

ßroei ©olojiüde für SSioline mit *|3ianoforte unb Orgelbegleitung:

§änbe!: „earabanbe" unb SJafdjborff: ,,9Jletobie"; Violine unisono,

gefpielt »01t (Sbitb, gering, Sari §eibe, grifc ©übe, Slear Suba,
griebrirb Sperling, ©eorg Dctcberfirafjer, 3ofcf ©cbä'fer, §an« 3actifd)

(Srid) ffusni^fb, Eugen Scißmann unb Slbolf Ejmitlitjer. ©djubert:
Smpromptus, 9fr. 4, S8bur, für $tanojorte-©olo; gräulein ©ertrub
SEBinfler unb Sonate, ®bur, Op. 137, 9er. 1, für ^ianofoite unb
SSioline; grl. SBanba grieblänber unb §err (äugen SBeifjmann.
Jfteinede: 2rio, Op. 159, gbur, für ^ianoforte, SBioline unb Scllo;

Sucie SBeftpbat, 5ßianoforte, ber ©ireftor, SSioline unb §err
grotfdfer, Sello.

aaaoQaaaaaaaQDaoaaaaaooQaaaaaooasaoaaaQQacsaaaaaoaaaaaaaaGoa

s Grrossherzosl. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe °
zugleich Theaterschule (Opci'ii- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.
Beginn des neuen Schnljalires am 18. September 1899.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

i und italienischer Sprache ertheilt.

JS Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,
*» in den Ober- und Gesangsklassen 2.50—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Seliau-

spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterriehtsiibungen) 40 M.
Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.
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Breitkopf $ ßärtel
£eipzia, Brüssel, £oncloii, HeiüVork.

Gcgründ«
O 17T9 O

oocaooooooooooooooooooooooaaoooooonoooaoocoaoooooanoocoooooo

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag- von W. E. Hill &. Sons, London, W.
I40 New Bond Street erschienen:

Attilin iinnci-fi* (17
-
JaM™ ldert

)
»Sei

^^.LlJlllU ^l.llU9lJl a Lexioni" per la Viola

d'Amore. Für Yiola oder Violoncello, mit
Begleitung des Piaiioforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. i3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoneell.

I, Volksansgabe Breitkopf & Härtel,

II. Bibliotheken für Konzert-, Schul- und Hausgebrauch.

BRKITKOPF .V HÄKTELS
l'artlturMblioth«k. 1350 Werke
Orrhcsterbillliothrk. 15 800 Hefte und Stiimnen
Hausmusik. (Kleines Orchester.)
Cliorbibliothek. 4500 Hefte und Nummern
Kummprnmsikbibliothek. 2120 Hefte
Klavierauszugbibliothek. 1200 Werke . . .

Deutscher Liederverlag-. 2500 Hefte und Nummern
Klavierbibliotbek. 7000 Hefte
Ortrel- und Harmoniumbibliothek. 305 Hefte .

llibliothek für Streichinstrumente. 2900 Hefte
ilibliothek für Blas-, Sehlair- und andere Instrumente. 021 Hefte.

Ausführliche Verzeichnisse kostenfrei.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

und
AStfrrifmfvHi» »Allegrett© Roman

• k31IIlUHt;LLl. tico^ fVir Viola um
Piauoforte. M. 3.

AÄllllAIiaiil» ^Bä»"at«" Air Viola
• ftllllUJIUljljl. und Pianof'orie. M. 3.
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Hervorrag.1* sPee. Rieh.Waper-Litteratur

.

Gjellerup, Karl, Richard Wagner in seinem
Hauptwerke „Ring des Nibelungen". 2. venu. u.

verb. Aufl. 240 S. 8° broch. M 3.— ; eleg. gebd.
M. 3.75.

Die Hamburger Nachr. schreiben: — — Es ist das beste Buch,
welches in den letzten Jahren auf dem vielbeackerten Felde der
Eich. Wagner-Litteratur erschienen ist.

Hausegger, Dr. Friedr. von, Richard Wagner
U. Schopenhauer. Eine Darlegung der philosoph.
Anschauungen Rieh. Wagner's an der Hand seiner

Werke. 2. verm. u. verb. Aufl. Broch. M. 1.—

.

Hebert, Director Abbe Marcel, Das religiöse

Gefühl in den Werken Rieh. Wagners: Jesus von
Nazareth — Tetralogie — Tristan und Isolde —
Parsifal. Mit einer Einleitung von Hans von Wol-
sogen. 164 S. 8° broch. M. 2.—.

Heimig, Prof. C. R., Zur Verständigung. Ein
Beitrag zur Wagnersache. M. 1.—

.

JallU, AugUSt, Führer durch Musik und Sage von
Rieh. Wagner's Lohengrin. Mit zahlreichen Noten-
beispielen. Broch. M. 1.—

.

— Erläuterungen zu Max Bruchs Compositum „Das
Lied von der Glocke" (Gedicht von Schiller). Mit
vielen Notenbeispielen. M. —.40.

LacltOWitZ, Opernführer. Textbuch der Textbücher.
Bd. I u. II, je über 400 S. enth. Eleg. in flexiblem
Leinenband gebunden etc. ä M. 2.—

.

— Der Operettenführer. Sämmtliche Repertoire-Ope-
retten und Liederspiele Deutschlands, Oescerreichs
und der Schweiz, enth. ca. 400 S. ff. holzfr. Papier.
Eleg. in Leinen gebunden M. 2.—

.

— Ferner Nachtrag i. 23 neue Opern enthaltend,
eleg. broch. M. —.50.T Sämmtliche Textbücher werden durch Lackowitz' Opcrnf.

überflüssig ;

""""

Marsop, Paul, Die Aussichten der Kunst Rieh.
Wagner's in Frankreich. M. 1.—

.

Nohl, Prof. Dr. Ludwig, Denksteine aus dem
Leben berühmter Tonkünstler. Auf Grund charac-
terist. Documente veröffentlicht. 2. Aufl. 530 Seiten
eleg. gebd. M. 7.—.

Pfohl, Ferdinand, Musikal. Führer durch Rieh.
Wagner's Nationaloper „Die Meistersinger von
Nürnberg". Mit zahlreichen Notenbeispielen und
einem alten Meistersingerliede. Eleg. broch. M. 1.—

.

— Führer durch Musik und Sage von Eich. Wagner's
„Tannhäuser". Mit vielen Notenbeispielen. Eleg.
broch. M. 1.—

.

PlÜddemann, Martin, Die Bühnenfestspiele, ihre
Gegner und ihre Zukunft. M. —.60.

PlÜddemann, Martin, Aus der Zeit — für die
Zeit. Aphorismen zur Characteristik moderner Kunst.
2. Aufl. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Schmidt, Rudolf, Dramatik und Schauspielkunst.
Em populärer Vortrag für's Volk. 64 Seiten 8°.

Broch. M. 1.— .

— Hamlet. Ein Commentar für Laien. Broch. M. —.75.

Stolm, Dr. Herrn., Richard Wagner und seine
Schöpfungen. Mit dem Bilde Rieh. Wagner's in
Stahlstich. 3. Aufl. Eleg. broch. M. 2.50, eleg.

mit Goldsehn. gebd. M. 3.50.
Die Leipziger Illustr. Ztg. schreibt: Wir wünschen mir,

dass alle Leser 'mit uns den bleichen Genuss, den wir beim Losen
empfunden haben, theilen.

Wirth, Moritz, Die König Markefrage. Eine Ab-
wehr für das Kunstwerk wider den Meister. 48 S.

Broch. M. 1.—.

Wolzogen, Hans Paul Freiherr von, Themat,
Leitfaden durch Richard Wagner's Parsifal. Ein
Führer durch Musik und Sage. Neue Stereotyp-
Aufl. Broch. M. 2.—, eleg. gebd. M. 2.50.

(Auch in englischer Sprache zu gleichen Preisen er-
schienen.)

— Themat. Leitfaden durch Rieh. Wagner's „Ring des
Nibelungen". Eleg. broch. M. 1.—, eleg. gebd. M. 1.50.

(Dasselbe ist auch in englischer und französischer
Sprache erschienen.)

— Themat. Leitfaden durch Rieh. Wagner's „Tristan
und Isoide". M. —.75.

(Dasselbe in englischer Sprache M. 1.— .)— Erläuterungen zum Nibelungen-Drama. 12. Aufl
Broch. M. 1.—

.

— Die Sprache in Rieh. Wagner's Dichtungen. 2. Aufl.
9 Bog. lex. 8°. Broch. M. 1.25.

Inhalt: T. Zur künstlichen Stilistik. II. Zur grammatischen Sti-
listik. III. Zur Wortbildung und Wortgebrauch.— Poetische Lautsymbolik. Psychische Wirkungen

der Sprachlaute im Stabreime aus Rieh. Wagner's
„Ring des Nibelungen", versuchsweise bestimmt.
2. verm. u. verb. Aufl. Broch. M. 1.—

.

— Was ist Styl ? — Was will Wagner ? — Was soll

Bayreuth ? Betrachtungen über die Idee einer Styl-
bildungsschule in Bayreuth. 3. Aufl. Broch. M. 1.—

,

— Unsere Zeit und unsere Kunst. Eleg. gebd. M. 3.—.
Das germanische Kunstideal zu schaffen und dies wieder rück-

wirken zu lassen auf das Volk, ist der Gedanke, der die Auseinander-
setzungen wie ein rotlier Faden durchzieht. Allen Musik- und
Kunstverständigen nur zu empfehlen!— Das musikalische Drama. Von Edouard Schure

3. Aufl. 26 Bog. 8". Eleg. gebd. M. 4.50.
H. von Wolzogen hat das französ. Original nicht nur übersetzt,,

sondern den 2. Theil auch verkürzt und zusammengezogen, wie
es für ein deutsches Publikum passend erschien.

— 1849. Die BetheiliguTig Rieh. Wagner's an dem
Dresdner Aufstande. Eleg. broch. M. I.—

.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen,

sowie direct gegen Franco-Einsendung des Betrags vom Verleger

Feodor Reinhoth in Leipzig.
>rucf uoii ®. ffretifing in Seipjig.



SBödjeiirlid) 1 Kummer.— $rel8 f)albjäf)rlid)

5 3Rr., bei ffreujbanbfenbung 6 SRI. (SJeutfd)«

lanb unb Oefterrei*), refp. 6 5»f. 25 <ßf.

(2lu8lanb). gür SRitglieber be« SlKg. ®eutf*.

sföufifoereinS gelten ermä&igte greife. —
(Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

3nfertion«gebüt)ren bie «ßetirjetle 25 <ßf.
—

£dp3tg, 6<m 2. 2luguft $99.

^ cuc

Abonnement neunten alle ^}oftämter, Sud)«,

SDluftfalten» unb ffunftbonbtungen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftätntem mujj aber bie 33efteüung

erneuert werben.

(Begründet 1834 pon Robert Schumann.)

Serantroortlidjet 3?ebacteur: Dr. $)oul SttttMt. SSerlog oon £ £. Äaljtlt Mödtfoljer in £etpjig.

TOirnbergerftrajje 9h\ 27, ©de ber ffönigflrnRp

jUtgett« & $0. in Sonbon.

3*. £ttf(0off's S3u$SMg. in 9Ho3fau.

^eeei^ttetr & %Botff in SSarfdjau.

$eßr. Jsug in 8üri$, SSafei unb ©trafebuifl.

X: 30/81.
Serf)sutiof?d}3i<)|ter 3al)ra,<tng.

(San!) 95.)

£<ljr<|ttt8er'fd)e SKufiffj. (9t. Sienau) in Söerlin.

$. f. §fedj«f in Keio-gorf.

Jtfßert 3. ^ututann in SBien.

IT. & 3ff. 3*«?** in «Prag.

3nf)dUs SRufifalifdje Sllbumblätter. SSon SRoB. SJEufioI. II. ©in »>oinifd)eä 33eif)nad)tsSlieb. — ©runblage für ein naturgemä&eS, fofte-

matifcbe« ©tubium ber fiunft be« SSioIinfoiel«. Slbbanblung uon Sföerricf S8. §ilbebranbt. — ISorrefponbenjen: granf»

fürt a. SOI., ©otfja, Sonbon, Sfftagbeburg, Oftarienbab, 2ftüncb>n, 5ßrag, 6t. Petersburg. — Feuilleton: $evfonalnad)rid)ten,

SUeue unb neueinflubirte Opern, 2$ermifd)te8, ffritifdjet Slnjeiger, Sluffüijrungen. — änjeigen.

Jluftkalifdie äümmblätto *)

S5on Rob, Müsiol.

II. (Sin yetnifdjeS SöeUjnadjtSlieb.

Sei ben Äatljiolirett Sßolen'S — man neunte ba£ nidjjt

aiä peonasSmuS, benn e3 giebt auä? btele proteftanttfdbe

unb feljr t>iele jübifdje ^Jolen! — wirb in ber 2Beibnad)t^

jeit ein Sieb befonberS gern gefungen. ©agfelbe feeijüt,

naä) Qof. ©uräbrigti: „Cantionale ecclesiasticum " (*ßojen

1892) Seite 192:

-2~ I22Zj5t £üHä
1. Wzlobie lezy, ktöz pobiezy, ko-len-do-wac matemu

Je-zu-so-wi Chrystusowi, dzia do nas zes- la-nemu,

m^1EE£E£
=tr=-iz.r

-Jäzrst
z±

]. Pas-tusz-ko-wie przy-by-waj-eie, je - mu wdziecznie

—e>-

:trtr.: I
przy-gry-waj-cie, ja - ko Po - im nes -ce - mu.

•Sine beutfcfye Hebetfe^ung baoon, bie aber

fficieUen ©efangbüdbern m<$t enthalten ift, lautet:

@ebt bog {feine, feljt baä reine

fitnblein in ber ftrippe nun.

C Scrroeüet, eud) beeilet

3efu Ebrifti ®icnft ju tbun.

Siaj ib,r ©irien, fteiget niebet,

Surem .girren brinejet ^iefc«,

Suren ^errn fel|t ibc iier mV.;. -

•5f
) *Br. 47 unb 48 tiefer 3di :

,nr:ft, 3abrg. 1897,

in ben

£>er Driginal=3;eft \oX a$t Strophen unb ift fdjon

fe^r alt. %<f) fanb iljn in polnifc|en ©efangbüdbern aus

bem üortgen 3a^»r^unbert. SDie 5DJelobie bürfte ebenfo alt

fein, ftelpt aber in jenen nia)t babei. 3uer ft f«"^ i$ fie

in: „Cantionale locupletissimum nee non Processionale

Ecclesiasticum continens ea omnia cantica, quibus Ec-

clesia catholica per armuin praeeipue in provincia po-

lonica uti solet; ex veteribus hujusmodi operibus per

poloniam usitatis fideliter desumpta per Mathiam
Dembiriski, Organoedum ad Ecclesiam Archicathe-

dralem Posnaniensem " (Reifen 1847). 3n einem früher

erfd)ienenen „Cantionale Ecclesiasticum complectens ea

omnia, quae in Ecclesiis praeeipue paroehialibus, passim

decantari solent" (Söurfdjau, 2. Slufl. 1825) ift nur ber

%tict enthalten.

SKat^iaS SDembirisfi würbe am 22. gebruar 1804

in 6arne bei 9ftatoitfd& Oßofen) geboren. Seit 1825 Se^rer

in ^pofen, wo er fiä) namentli^ in ber Sb^eorie ber Sftufif

unter SB. ^job. Sllbrec^t 2lgt^e (geb. 1790 in SaKenftäbt,

geft. ? ju 93erlin) auäbilbete. 1834 würbe er bafelbft

35omcrganift unb ftarb als folget am 3. Sffärj 1878.

3Iuf3er bem erwähnten „Cantionale" öeröffentli^te er noö)

„Hebdomas saneta" (©efänge für bie S^arwodbe), Weltliche

Sieber (potniftt)e) mit ßlatiierbegleitung , Slabierftücfe, be«

fonberg 5ßoIonaifen jc. 3n feinem „Cantionale" ift bie

in fRebe fte^enbe 2)ieiobie Seite 308 folgenbermafjen notirt:

tEZE
rt:

rztr:EU etc.

@tn brütet „Cantionale ecclesiasticum" für bie

5jJroöinj 5ßofen „per Laurentium ärabski" (feiner ßtit

t)omorganift in ©nefen), weld&eS in ©riefen, SBarfi^au unb
Semberg (Leopoli) 1873 in ^weitet Auflage erfc^ien, bringt

h'ie 9J?eIobie (Seite 183) in folgenbec 3Joürung:
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@@E
:t==t —O- -& ^- 5 ZStZSfc etc.

3m jtoeiten SCI;eile ift bie 3Mobte anberS, nämlicb:

Wz £ :ö= £
r^=

sfcsfc
1=

£* =t

gH *
&z 4=

r^zr^i
z=[:: I

3n biefer lederen gaffung wirb jefct bte Gelobte roobl

allgemein gefungen. —
gür ben fatbotifehen ©otteSbienft in Sßolen hat biefe

ÜDMobte aber nocb infofern SSebeutung, a'S fie aud) sunt

©cblufj ber l;eil. 93ceffe beim „Ita missa est" unb jum
©chlufj beS SefpergotteSbienfteS beim „Benedicamus Domino"
am Sßeibnachtsfeft unb beffen Dctaue (Die 3eit com erften

geiertage bis sunt 9teuja^r§fefte) üertnenbet roirb. Sßie

lange fcbon biefer ©ebraud) berrfcbt, fann ich nicht fagen;

erft ©rabSfi notirt biefe Sßeife, unb beibe — biefer unb

©ursbrisfi — beseidmeit fie als nur in „unferer ^rotoing"

(^ßofen) gebräuchlich („in Provincia nostra cantatur"). —
(Sine jtoeite ^crfion ber oben mitqett;eillen äftelobie

SU benfelben Sffioitm ficht in: „Spiewniczek zawierajacy

Pies'ni Koscielne (®ird)enlicber) z melodyami dla uzytku

miodziezy szkolnej. Zebra* £. £$ ©ieblecfi" (Sated)et

an ber ^olfSidmle ©r. Skrbara su ßtalau). @S erfd)ien

feit 1881 in Ärafau in mehreren Auflagen. Sntereffant,

melleia)t eine ©t;arafteriftif gehnffer $ira)enmufif in $olen,

ift baS auf beut Titelblatt enthaltene öilb. @in nacfter

$nir»S birigirt auf einem anberen fi&enb aus einer grofjen

Partitur baS Drchefter, toelcbeS folgenberma&en jufammen»

gefegt ift: im SSorbergrunbe fteht ein Secfenfchläger, rechts

üon ihm ein Safipofaunift unb ein 3;unge mü öer 9ro&en

Trommel; UnfS ein Qunge mit bem ßontrafcafs, einer mit

ber SSioline unb ganj im igintergrunbe einer mit ber $(a»

rinette. —
©eite 65 ftefjt aU Vit. 32 biefe §Vueite 2Mobie:

:*=*= =£
Wzlo-bie le - zy etc.

:t :p=p: =t

Sbje SBertoanbtfcbaft mit ber obigen tarn geftrife nicbt

geleugnet »erben. Gürroähnt fei nod), bafj fie t>kx bem
2tbbe äftid&eiaftartin SDiiobufjetDSü jugefdjrieben hnrb.

®erfelbe rourbe 1787 ju SBarfcbau geboren unb ftarb als

Sßrofeffor ber £t)eologie unb ßira)enred;te am ©eminar su

ßrafau um 1860. SDte SJcelobie roirb aber nicht t>on ihm

comüonirt, fonbern nur einer feiner Sammlungen üon Sirenen*

unb SSolfSltebern entnommen fein.

2lber aud? bem ©t^nagogengefange ift biefe SMobte
nicht fremb. $n „Kol rinnah u' T'fillah" (ein^ unb sroei=

ftimmige ©efdnge für ben jübifchen ©otteSbienft) bon 2. S e=

föanbotoSfi (Berlin 1871 u. ff.) ftebt als Kummer 36

(©eite 29) folgenber ©egenSfprua) bei ber 9Jiorgenanbaa)t

am ©abbaih:

, .Andante. ~_ ~_ Chor und

:Ä :Ö=ÖS *=^=

Startetet' : Bo - ruch at - to a - do - noj, boruch

©e • lobt (feijl) ®u @ » hü « gev

!

Belobt

m^m
hu u - wo - ruch, seh 1

fei er unb gelobt fein 92a

dolee

mo
me,

e - lo-

un » fer

-f—#—«

—

0.—» i^iffiä
he-nu we-lo - he a-wos

©Ott unb ber (Sott unferer

sen-u,

S8ä * ter,

e - lo - he aw-ro-

(Sott St'bra-

¥ i Ö= =fl=

-*-1-*: =t=^^m
3

schok we-lo - he ja - a - kow.
faafäunbbcröott 3atobä.

hom, e - lo - he

b.amiS, ©Ott

SouiS SeloanbotoSfi, geb. 3. Wptil 1823 ju

2Bref4en (ipofen), teurbe am 12. Sejember 1840 @horbiref=

tor an ber ©onagoge in Serlin unb ftarb bafelbft am
3. gebruar 1894 als Äömglia) *Preuf3ifc|er ^rofeffor unb

ajjufifbireltor. 3lu6er bem fd}on genannten SSerfe erfd&ien

nod; toon i^m: „Toduh "W'simrah" (bierftimmige ©t)öre

unb ©olt für ben ifrael. ©otteSbienft mit unb ob>te Se*

gleitung ber Drgel (ad Hb.). 2. Sßeil : geftgefetnge. Serlin,

g. Sote & ©. Socf), „Chanukka", hebr. £ömne im llrtejt.

Wetrifche lleberfe|ung »on 31. §ortoit3 (Serlin, ©tuhr, 1858),

Sieber für 1 ©gft. mit $fte., ©cbuüicber k. 1856 würbe

»on i|m eine ©ömpfionie (© bur) für grojjeS Dra)efter unter

feiner Seitung in ÄroH'3 Sofal ju Berlin aufgeführt, ©ein

„Kol rinnah" bürfte lt»o^l über bie ganje 6rbe öerbreitet

fein, toenn aueb, ältere unb neuere tonfurrenäteerfe jahlreicfi

genug öorbanben finb. Qa) erinnere nur an ©alomon
©ulser'S (1804—1890 ju SOBien) „Schir Zion",

©. ffieintraub'S (lebte in Königsberg i. D.4ßr.) „Sem»

»etgefänge", 3tbrabam S3aer'§ (geb. 1834 in gilebne,

$ofen, geft. 1892 in ©otöenburg, ©dbweben) „©er praftifa)e

Sorbeter" (granrfurt a. 3R. 1876), ajcort^5Deutfcb'S
(geb. 1818 in 9tifolSburg, SWäbren, geft. 1892 in SreSlau)

„Sorbeterfcbule" (SreSlau, 3- §aiuauer 1871) unb SreS*

lauer ©t}nagogengefänge" (ebenb. 1875) u. a. 3n feinem

biefer 2Berfe finbet man biefen ©egenSftorua) mit ber oben

mitgeteilten 3Jcelobie. ©ie ift alfo jebenfaHS eine eigene

ßompofition Semanborogfi'S.
£)af) biefe nun in ibrem anfange unb in bem mit

|
|

beseiteten Sfietle eine auffällige 23ertt>anbt=

febaft mit unferem »olnifcöen S55eihnaa)tSliebe bat, bürfte

föeniger frappant erfahrnen, toenn man bebenft, bafj S. in

feiner Sugenb genrijs toiel ©elegenbeit gehabt hat, bie§ Sieb

fingen ju hören unb bafj ihm fpäter, unbett)uf3t, bie @r=

innerung baran tnieber auftauchte. —
©iefe SKelobie i(t weiter aua) im beutfa)en roeltlichen

Sieberfchage »ertreten, befonberS in i^rem Infange. ©o
begegnet fie uns in bem Siebe : „Schäferin unb ber Äucfttcl"

:

i-
Hfc *- ^EE^E^E

-1- *=

@in @ct)ä • fer - mäb - djen met » be » te tfvn

i =t?=t=ü ^
üttm=mer an ber §anb.

SBeiter finben roir fie in bem Siebe : „Vergnügt"

:

PE mm
3d)

*
6in Dttgniigt, im ©ieege84on her«



337

ÜPPP
fünf «8 mein ®e bi$t.

35ie Sßenbung am @nbe ber $l)rafe pm §al&f«^hi§

barf nid;t ftbren unb b>t für uns aud) weiter feine 23e=

beutung.

9te<$t auffällig bermanbt mit unferer in Sftebe fte^ert=

ben 2Mobie ift ber Slnfang beS befannten Siebes : „SDer

unglücflidje Siebb>ber" t>on 3. £. $arl Sornljarbt
(1774—1844):

*=*
-4t--

EÖEÖ^EEÖ :!c

3* mar ein red) = tct ga - fel«tmn3 in

gin^ü^
meißner 3u*genb - jeit.

SDafe er rtic^t weiter fommt liegt root;l in feinem

@b>rafter als jugenbtidjer gafel&anS. —
2Iud) bie üRelobie ju bem üietgefungenen Siebe: „3)aS

jerbrodjene Stinglein" gebietet 1809 »on Qofef bon
(Sidjenborff (1788—1857) bürfte ^iert)er gehören. Sie

rourbe 1814 öon t)m bamaligen SEübinger ©tubenten

3. Subro. griebrid; ©lud fomponirt, ber 1793 geb.

1840 als üüiagifter unb Pfarrer ju ©djornbad; bei ©<$orn*

borf (SBürttemberg) ftarb. Siefe üMobie beginnt (nadj

S. @rf, 1807—1883):

i fe£ :S«
3n ei»nem füb, « len

^
©run « be, ba

^^^I^Ü^^i
gef)t ein 3JcfiIj«Ien • tob; mein Sieb-djen iß »er»

i 3EE£ 5=fe@=£
jdjtounben, boä bort ge - »ob. > riet

£
fjat.

Sefanntlid) fingt man nadb biefer 3Mobie aud? baS

Sieb: „®ort unten in ber 9Jlüb>" »onSuftinuSÄerner
(1786-1862).

griebricb ©ücber (1789—1860), ber bekannte

33oIfSlieberfammler unb «Gomponift bringt in feiner bielbe*

nü|ten aber wenig gefannten Sammlung : „®eutfct)e 3SoU3=

lieber mit SMobien" (Tübingen bei S. %. gueS) im 2. §eft

als 3tv. 7 aud) biefe äftelobie in ber Driginalfompofttion

toon ©lud, bie eine etwas anbere gaffung b>t als bie

oben mitgeteilte, nämlid):

Ep=ft-?=::^'~'-^~'-:~^E=3-zJ
:-

ISHHÜ!^^11I§ :etc.

Slugufi gärtet gibt in „SeutfdjeS Sieberlerjfon"

(Setyjtg, $b\ Steclam jun. 3. Sufl. 1869) p bemfelben

£erjc eine SDlelobte, bie ben Slutomamen ©ilcber trägt,

bie etwas anbcrs ausfielt, unb jtoar fo:

i^ ^ p^ =i-_

©anj abgefe^en bauon, baf3 beiben SMobieen bie uon

©lud p ©runbe liegt, fann tä) mir bie verfcbiebenc

gaffung Silber 'S nur baburd) erflären, ba§ bie letztere

melleidjt biejenige ift, toeldje er in ben uon ü;m bearbeiteten

SSolfSliebern für 9Wännerd)or bertügt f;at. Stugenblidüct;

fann id? bieS nic&t feftfteDen, ta mir biefelben nidjt pr
£anb finb. UebrigenS beseitet granj SJlagnuS
23ö§me (1823—1898) in feinem noa) lange nidjt genug

gewürbigten SBerfe: „SolfStI?ümlid)e Sieber ber SDeutfcb>n

im 18. unb 19. 3afc>rljunbert"(2eipaig, Sreitfopf &§ärtet 1895)

bie erftere Raffung ber ÜDtelobie (d g g etc.) als bie

norbbeutfdje, „üom Solfe sured}t gelungen", roäljrenb

bie anbere, bie fübbeutfcfye (urfprünglid;e : d h h . . .)

„Sangetoeile erjeugt", tneil fie „jtoetmal gleidje §alb=

fabenjen (im 2. unb 4. Statte) bringt", tlnb bod;

^»aben unfere norbbeutfd;en Steberfammlungen, 5. 33. „Sieber*

quell" bon 2B. Sfcfpird) (Seipjig, %$. ©teingräber) , ,,53ud}

ber Sieber" ben Dr. S. Senba (93raunfd;tDeig , Sitolff) 2c,

foteie unfere SommerSbüdjer bie Originalfaffung mit bem
©ejtenfprunge ju Slnfang.

S)aS gleichfalls in ftubentifd;en Greifen unb anberStoo

gefungene Sieb:

I
i

&
ifir

3^E*EÖEEp3
Sau • ren « tio, lie • be Sau

3^=£
ren • tta mein, wann

l^i^^^^ü
mer»ben mir t»ie = ber bei « fam»men [ein ? „9lm Sonntag."

gehört aud) fc)ierb>r.

21E' biefe meb^r ober toeniger marfanten tlmbilbungen

unfereS polnifcb>n 2Beif)nad;tSliebeS gipfeln aber in einem

Soaft t»on einem unbefannten ©omponiften. SRamentlid)

für äJiännerftimmen ift biefer Stoaft fd)on lange, fet)r lange

befannt, bielleid;t fd;on an 70—80 3a§re, fo lange eben

baS SJJännergefangStoefen florirt. @r b^eifjt:

Ü:ez^Qz^es^e^e^^ese?_e^_e^

©r Ie = Be^od)! @r Ie = 6e^od)! ffir lc = be

±=t ^=W- =1=

-<=-

^o(^! @r le = be |od)! @r le « be tjod)!

Qn anberen ©egenben fingt man ifc/n aueb, in folgenber

Raffung

:

S^E^E.et±Öe£
=t=

0=*=^
@r le = be ijod); ®r le * bc ^odj! @r le » be

q=:
=P—T-

6,ocb,! @r le » be ^od)!

5Diefe „SBeife" Ijörte id; me^r in ber ^roöinj ^ofen
unb toielleid)t nid;t ob>e ©runb, toenn wir unfer £bjma
in 33etrad;t gießen.

1890 iüurbe in Strasburg i/6. ein SBerfdjen ber=

öffentlidpt, baS ftd) betitelt: „Laetitia. Sammlung bon
»ierftimmigen Stören für beutfa)e Säcilientoereine

,
|ö^ere

Se^ranftalten 2c herausgegeben üon SBalbmann üon
ber 21 u" (2. «anbauen). 3n ber Ülbt^eilungB; märmr^
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djöre" befinbet fid&, als Nr. 74 folgenber „£oa[t" für biet

2ftännerftimmen

:

p^m^^m^m
Gc Ic = be tjod)! Sc le « be fjod)! @r le • be

|j^=T=^pg^pg3
l>ocf)! @c le » be Ijod)!

SDerfelbe toirb als „Driginalbeitrag" beS Herausgebers
bejei<$net. @S ift möglich, baß biefer bon bem 3?orl?anben*

fein beS oben mitget^eilten £oafteS feine ätfynung unb
Kenntnis b.atte; es ift aber aucb möglich, baß ber „@om=
ponift" babon nidbJS toiffen tooEte — bie Umformung in

ben 3
/4 £aft foftrie ber ettoaS holprige ©a)hiß fprecfyen ju

beutlicb. bafür. $DaS in ben Driginalbeiträgen toielfad^ fe^r

bürftige Bücbjein, toelä)eS feiner 3eit aucb. feine ju günfttgen

Äritifen erhielt — in gettriffen Greifen fanb es auä) 23e*

tbunberer! — , foE bjer nid?t etwa ©toff &u weiteren @r*

örterungen geben, ift baS boä) nicfyt 3toecf biefer Seilen,

fonbern eS fam fc jufäEig mit in ben ÄreiS biefer 83e*

traä;tungen ^ineitt, bie bamit aucb. ju @nbe fein foEen.

23iellei<$t gelingt eS burcb. biefelben, bie Quelle beS jeben*

falls §oct;intereffanten polnifa)en 2Sei§naa)tStiebeS ju ent*

becfen! —

tönmMitge für einnaturgeinä^ö, ft»fletnatifdje0

Slbfjanblung bon Merrick B. II ild eh ran dt.

„SBeobadjtet, erfennet, afjmt bie 9?atur nad)!"

SelHIe.

„Sa8 Siatürlidje ift immer unfehlbar."

©ante.

Bon berfcbjebenen ©eitert burcb. ben Sßunfä) beranlaßt,

ben Unterricht im Bioluifpiel in geregeltere Söalmen geleitet

ju fe^ien, möchte ia) in nacfyfolgenber Befprecbung bie Notlj*

»enbigfeit biefer UnterricbJSreform begrünben unb fo gleich

zeitig jur Bekämpfung beS bon Unberufenen ausgeübten

planlofen Unterrichts beitragen.

9)?etne in ber Mgtfd&en ©$ule gemachten praftifä)en

Erfahrungen im met^obif^ert Biolinfpiel fanb icb. in bem
SSerfe: „5D e pp e'f c^e Se^re beS ßlabierfpielS"*),
erläutert bon (Sltfabetb. ©alanb (Berlag bon ßbner in ©tutt*

gart 1897) ju einer tl?atfä$lia) geiftboEen äM&obe aus*

gearbeitet. 3" ber Befprea)ung biefer oon Subtbig Seppe
gefdjaffenen unb mit größtem (Srfolge angetoanbten üftetljobe

finb bie bon Sefar Stbomfon, bem b^erborragenben $ünftler

unb Sebjer ber belgifdjen ©a)ule, gelehrten ^rinäipien in

Bejug auf geiftige äonbilbnng toieberjufinben. Sei Ueber*

tragung biefer für Slabier in öoHfommen faßlicher SBeife

ausgearbeiteten -ütettjobe auf anbere ^nftrumente bleibt bie

©runblage, nämlia) bie „SDiSjiplin beS ©ebjmS unb ber

£änbe", bie gleiche. 5Der ©ebraucb. ber ©lieber aber h)irb

natürlich ein bem betreffenben Sttffruwente entfprecbenb

berfd&iebener fein. Nacb, bem Borbilb biefer 5Deppe'f$en

Sefyre möchte icb. nun im folgenben bie ©runbibeen für bie

Reform beS 3Siolinunterric|)tS ffijjiren unb fo eine ein^eit*

li($e, naturgemäße SKet^obe anjuba^nen mittoirfen. 6cb,on

bei ffücb^tiger Betrachtung beS Unterrichts, wie er in ben

*) Uebetfefct tn'8 granjöftfcbe tion SDfarinnnitto 8'^uiHi« (SSer-

Iafl Schott freres, Bruxelles, 1899).

bielen jur 3ett efiftirenben SßioIinfct)ulett geb.anbb.abt toirb,

fommt man ju ber Ueberjeugung , bafj eine jebe @cb.ule

felbftänbige, oon einanber oft feb.r oerfd;iebene Regeln unb
©efe^e für bie 2Jtet&obe beS Unterrichts oorfa)retbt. SJfan

erfiefjt barauS, baß eine einheitliche 9Ket|)obe leiber

noci ni($t eriftirt, nadb. mela)er ein naturgemäßes, ft;fte=

matifcb.eS ©tubium beS SiotinfpielS möglich ift. Serücf»

ficb.tigt man nun noa), toie b.ertiorfte($enb
,

ja faft gegen*

fä^ltcb. tierfc^ieben biefe mannigfaltigen Meinungen unb
2lnfia)ten — benn oon flar bura)gefüb.rten ©runbfä^en fann

oft faum gefprod&en »erben — in Sepg auf 9Jletb.obe finb,

bann fönnte man too^l an bem 2Bert^e mancher biefer Spulen
jtneifeln. ^ier ju ergrünben, toie biefe äMnungsöerfcbjeben»

leiten gefcb.id^tlic^ aHmä^ilicb entftanben finb, ioürbe ju toeit

führen; nur ein furjer Ueberblicf fei gegeben.

®er eigentlid&e 5lnfang einer maljr^aft funftgemäßen

Se^anblung beS SiolinfpielS fättt naa) SBafieleiüSfi in

bie $eit ber |öcb.ften SBlüt^e ber SSiotinbaufunft.

Sorelti, ber ©tifter ber italienifdpen @a)ule, brachte

bie Äunft beS SSiolinfpielS ju b.öb.erer Sebeutung, er er^ob

fein ^nftrument jur 9tepräfentantin beS ©efangeS. 3fJacb.*

fteb.enbe Ueberficb.t beranfa>aulicb.t bie (Sntnricfelung ber

beutf($en unb franjöfifcb.en Spulen bis in bie neuefte $eü-

Sinie nacb, ®eutfcb.Ianb

:

&orelli»@onuS = $ßugttanis33iotii=9lobe=

Söb.m-3oa($im.
Sinie nad) granfreicb,

:

a) Sartini^arbini^ollani^SBaillot (non

S3iotti beeinflußt) 2c.

b) Sreu^er (oon SSiotti beeinflußt) *3ft äff art*

SBieniatoSfi jc.

SDie italienifcb.e 6cb.ule ^at ftc§ über alle Sänber ber»

breitet ; bura) bie aSerfa)iebenb.eit ber einzelnen Nationalitäten

aber ift naturgemäß eine 3"fefcung ber urfprünglicb. öon

einem fünfte auSge^enben Qbeen »or fia) gegangen. @o
entftanben aui$ bie üerfcbjebenen fogenannten. Nicbtungen,

toie j. S3. franjöfifcb.e*belgifc^e*beutfcb.e*böb.mifc|ie ©cb.ulen.

®ie mannigfaltigen Begabungen, fotoie bie geiftigen unb
förperlidjen- Slnlagen ber »erfcfjiebenen Nationen brauten

eS mit fidp, baß man jefct üon ben SSorjügen unb Nactj»

tb.eilen ber einzelnen ©dmlen fpricbt. 3)er Italiener, fcb.on

oon Natur mufifalifcb. unb, toie überhaupt feine anbere

Nation, nad) biefer «Seite t)in beantagt, »ar burcb. feine

gäbjgfeiten toie berufen, bie großartigften Erfolge auf bem
©ebiete beS BiolinfpielS }u erringen. 3Son großem, bor»

tt)eilt)aftem ©inftuße jur drreidmng ber b.ob.en 3iele toaren

ferner befonbere Umfiänbe, cor allem bie 83lütbj ber ©eigen*

baufunft in Italien, foroie bie bamalige gübjerfapaft ber

Italiener in ber fdjaffenben Äunft.

S)er folgenbe SBegfaH biefer Bebingungen unb bie 3^ä

ftreuung ber Italiener in aller §erren Sänber, bann aber

namentlia) ber bem ©üblänber eigne Mangel an 2JuSbauer

tourben bie Urfadge beS SSerlufteS biefer gü^>rerfa)aft. 2llS

ftöljepunft ber italienifc|)en ©cb.ule finb baS ®reigeftirn:

Sorelli*2;artini=5Siotti ju betrauten.

SDie Sompofitionen biefer 3Keifter toerben fyeute nicb.t

meb.r ooHfommen getoürbigt, namentlich in SDeutferlaub ift

ib.re 3lnttenbung beim ©tubium eine geringe. 3cb möd)te

bie Sonaten ©orelli'S unb namentlicb. Sartini'S „Äunft

ber 33ogenfü|rung" als unerfe|lia) anerfannt ttriffen, bor

aEem ju ©tubien in ber Sonbilbung. Ueberb.aupt finb bie

Sßerfe ber Sllt*Staliener für bie 2luSbilbung ber 33ogented)nif

unb sur Aneignung eines flaren, funftberftänbigen SluSbrucfS

unentbeb,rlia). S5te Seftüre eines bon SBafieletbSfi in
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feinem SBerfe „Sie ©eige unb i^re ÜJteifier" ttnebergegebenen

SriefeS SEartini'S an feine ©a)ülerin, toorin berfelbe über

£onbilbung unb Sogenbeberrfdjjung fbridbt, genügt, um bie

©enialität biefeS üfteifterS p erfennen. SBeiter lefen toir

in biefem SBerfe : „@o iaffen fidg) benn balb nadb, 3Jlitte

be§ borigen QabrbunbertS jicei nebeneinanber berge&enbe,

aber bon einanber ftreng gefonberte Sftid&tungen beS 23iolin*

fpiels erfennen unb bis auf bie -Jleujett bjrab »erfolgen.

SDie eine, im gebiegenen SMufifertbum tourjelnbe, nennen ttrir

fie bie muftfaltfcHünftlerifdbe , legt ben 9lccent roefentließ

auf getftige SBirfungen, auf ben StuSbrucf eines ßunftibeatS;

bie anbere hingegen, bie birtuofe, ergebt baS Mittel, bie

£edmif, pm legten Äunftjtoed unb ift oorjugStDeife be=

ftrebt, bura) Raffinement äufjerer, bie Sinne blenbenber

(Sffeftmittel um bie ©unft beS $ublifums ju buhlen unb
berfönlicl;e Erfolge ju erringen, jlidbt als ob bie auSübenbe

SConfunft einer tecjjnifdb. birtuofen SDurcbbilbung entratben

ftmnte. 3m ©egentlpeil, je boHenbeter biefe leitete ift, befto

reiner unb boEfommener ttrirb audb. bie 2Birfung beS bar*

gefteüten ÄunfttoerfeS fein."

3n granfreidb finben trjir bon Anfang an baS birtuofe

Clement ftarf bertreten, ba es ber, 91atur beS granäofen an*

gemeffen ift. SDanf feiner lebbaften unb burcöbringenben

intelligent bat ftd& ber granjofe ben ©tnn für bie §aubt=
bebingung ber ttmbren Sonfunft, bie SEonfd&önbjit , ju be=

tnabren getbufjt. S3egünftigt tourbe bieS tpaubtfädbjidb burc§

bie bem granjofen bon Sftatur eignen gäbigfeiten. SDie 23e=

bingungen jur Silbung eines fernen SüoneS liegen bor allem

in ber entfpredjenben pböfifd&en unb pfndbjfcbjtt Slnlage;

biefe eben fyat bie frangöftfc&e Nation in ber natürlichen,

gra^ißfen Setd&Jigfeit unb bem regfamen ©eift boHauf.

2)a§ aber aueb bie breite, getragene unb bie leidste, grajiöfe

Spielart bereinigt auftreten, baS betoeifen bie Seiftungen

einiger berübmter Äünftler am beften. 3cb benfe ta bor allem

an jgenri SSieujtempS; ber tou&te beutfdoe URufif mit

gleicher ©enialität toieberjugeben, hrie er ebenfo ben leidsten

©til feiner Nation in betounbewStbert&er SSoHenbung

be^errfebje.

(@d)iu& folgt.)

ftrattffurt o/S».

3Me greitag§=2J!ufeumä«Soncerte, weldje, wie gewoljnr, ben 316«

fdjhife ber ©aifon bebeuten, würben mit einem [efjr intereffanten

Ctoncerte ju (Snbe geführt.

2tn ber ©bif.e beä Programm« fianb SKojart'ä tjerrltdje, ewig

junge ©rjtnbljonie in ®motI. gerner »erjeidtjnete ber 2tbenb baä

Sorfbiel ju Sßarfibal unb Äaifermarfd) bon SBagner; als pifece de

reastance mürben 2 Gfjöre „Stabat mater" unb „Te deura" bon

SSerbt aufgeführt, meldje woljl in biefer ©aifon bie Programme aller

Bebeutenben £oncert»$eranfta[tungen fd)müdten. ®te ton bem alt«

meifter l)errlid) gefegten unb mächtig mtrfenben S^üre waren bon

$erm ßabeDmeifter Sogel bortrepefj einftubirt unb würben lebhaft

acetamirr. ©oltft beä a6enb§ war ber junge fianift §err SKart

§ambourg, in welkem wir einen Siinfiler aüererften SRangeä fennen

lernten. (Sine eminente jEedjnif, berbunben mit nobler SSortragSweife,

fietjerte ifim einen entljuftaftifc&en ©rfolg. Saffen wir bie 9tetf)e ber

aKufeumä-Soncerte Ülebue baffiren, fo tonnen wir bem tf)atfräftigen

fiabeUm. ffogel für bie bielfeitigen, jebem ©ef^mact geregt Werben«

ben Sarbtetungen ^erslialen ®ant joBen, nur mit bem conferbatiben

Sßorflet)en bei ber SßJat)t ber Soltften fönnen wir unä nia^t befreunben.

®er 9tüf)l'fcfje ®efangbereirt bat \ia) in feinem legten Stbonnementä»

Soncert grofje Sbtnbatbjen erworben bureb bie überhaupt erfte auf»
füljrung be« $affton8=£)ratorium8 bon gelij SBotjrfa), auf welaie

Wir gern mit biefen geilen alle Sunftfreife aufmertfam macb,en. @8
erregt jebenfatlä ©rftaunen, Wie fio^ ein junger Sünftler an einen

©toff wagen tnnn, mit welkem wir bon unferem grüßten TOciftcr

fo Ijerrlia) befcfjenft finb, jebod) unbeirrt ^at er feinen 5|3tan berfolgt

unb ein SSert gefcb,affen, welches jebenfall« bei uuferen neueren

Dratorien.@cS6»fuiigen einen erften $Iag beraubten barf. 3)cr Sejt,

meldien fta^ ber Sombonift felbft gefcb,rieben, bafttt auf SBorten ber

^eiligen ®d)rift unb ift gcfcfjicft gearbeitet; ba§ SBerf jerfättt in bier

Steile, melcfje bie 8eiben?gefcfi,id)!e umfaffen. SBie bei ben S8acf)'|'d)en

ißafrtonen ift bem Sbangcliften bie Stolle be8 (Srääbjerä äugettjetlt,

roäb,renb bie S^öte unb bie übrigen Solopartien ber erjätjlung

foigenb eingreifen. ®er ßombonift Ijat foroo^I bei bem ältmeifter,

wie bei uuferen mobernen. Somboniften ftetfsig ftubtrt unb fidt) feine

reiben ffenntniffe bei borliegenbem SSerfe wirffam ju Jcuge gemactit.

®er Sßorwurf fann i^m aber boeb, niebt erfbart bleiben, bafe mir

manchmal fe^r betannte Stnflänge treffen, jebodj einem Talent wie

SBorjcfcr) berjeiljt man gerne bie tleinen anlegen, inbem wir bei i^m

©etbftänbigfeit unb Originalität in reidtjem 2Ka&e finben, meld)

leftere (äigenfo^aften aud) feine anberen i)Srobu!te jieren foUett. (Sin

guter Xb,eil beä (Srfolgeä, weisen ba« SBert errang, gebührt gerrn

®ir. ©djolä, weldjer ba? Oratorium mit liebeboüer Eingabe bor«

bereitet unb im SSerein mit Stjor, ©oliften unb Occfjefter eine ber

beften Aufführungen bc§ 3tü&J'fd)en öereing ju berjeiajnen ftatte.

§err StIo»j§ SöurgftaHer fang ben Gsbatigelificn unb führte fid) auf

bem iijm neuen ©ebiet b,ödjft bortbeilljaft ein; ber QefuiS be« §errn

©iftermanä mar eine ©Ianjleiftung, wäbrenb bie Heineren ®amen=
Partien in grau Usicttt unb grl. ban 9ciedelt geeignete Vertreterinnen

fanben. S3ir ämetfeln niebt, bafs baä SSerl atlentb,alben gebüb.renbe

Stnertennung finben wirb. hs.

©Otljit, Wbril.

Saß ber Sntenbant unfere« §oftb,eater§, §err ßammerfjerr bon

grantenberg, auf'8 eifrigfte unb mit beftem Erfolg bemüht ift,

unfer ©oftljeater ju einer SDiufteranftalt auSjubauen, beweift nicb,t

allein ba8 mit genauer gadjtenntnte im Saufe feiner ämeijäljrigen

5Cr)ättgfcit erfolgte Sceuengagement bon guten Gräften, fowob.1 auf

bem ©ebiete ber Ober, al« aud) be3 ©djaufbiel«, fonbein bor allen

Singen aud) bie SBorfüijrung einer größeren Slnja^l guter Slooitäten

in feb,r turjer Qeit. @o betamen wir feit ber am 8. Januar 1899

erfolgten SSiebereröffnung unfereS §oft§eaterä folgetibe Obernnobi=

tüten ju Ijörcn. gür bie geftborfteüung jur filbernen §od)äeit?feiet

würbe unä bie Ober ,,§afd)ifd)" bon Sljel ®e(mar, SJcufit bon

St)eliu8 borgefüfjrt, ein SBert, baä fid) eines burdjfdjlagenben Sr-

folgeä äu erfreuen Ijatte, ba ber in ben SBafjnen SGSagner'ä unb ber

Sfeuitaliener manbelnbe feb,r talentboKe Sombonift ju bem mit großer

S3ü^nenfenntni§ unb in blüfyenber ©pradje berfa^ten Sejt&ud) eine

feinfinnige geiftboüe Sütufif gefdjrieben b,at. ®ie Sluffübrung mar

mit einer au&erorbentücfjen Sorgfalt borbereitet. 2ln bem barauf«

folgenben Sage würbe uns nad) ben genauen Intentionen ber

§erjogI. §oftb,eater = 3ntenbanä unb ftreng nad) ben gorberungen

beä Jtomboniften ber „Sann^äufer" obne ©trieb, aufgeführt. Sie

bon ber ÜJfeifter^anb beä §erm ^Jrofeffor SBrüctner gemalten ®c»

torationen Waren 2Jieifterftücte bon unbergleidjlidjer ©djön^eit. 2tudj

bie neuen ffoftüme waren ftilgeredjt. §err Seleudjtungä-Qnfbeftor

3?od) berftaub aber burd) meifier^afte Seleudjtungäeffette bie ftim=

mungäboöen djarafteriftfdjen SBartburgfcenerien brädjtig ju beleben,

©anj befonberä berbient aber an jenem Slbenb neben ben trefflidjen

©oliften unb Efjören aud) bag fein abgetönte Qrdjefter berborget)oben

ju werben, baä unter bem neuen unb energifdjen §offabeKmeifter

^oblig einen ungeahnten äuffdjwung gewonnen. \)Q\. ®ie 9Iuf«

fütjrung beä Sannpufer in foldj' fünftlerifd) »ottenbeter SSeife b^aben

wir allein ber feinen ©efdjmacfäridjtung unfereä Qntenbanten, beä
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§errn Don granfenberg ju Derbanfen, bet barum bic aflgemeinfte

SInerfennung Berbient. Wettig.

gonöoit, im Suli.

(SDke'ftro ®arewgft)'g unb <ßrof. aBtdßael §ambourg'g At-Homo,

©djluß bcr Royal Opera am Covent Garden.)

Senn bic milbe fiottcertjagb fid) if)rem ©nbe nähert, wenn bic

großen Soncertfäle Ijalb gefüllt finb mit „moljlwoltenben" §örern,

unb trenn mir ber ^weiten §älfte bc8 3uli unä näfjern, bann folgen

in rafdjem Scadjeinanber jene legten großen 9ßriDatconcerte, bie Ijier

in ©nglanb unb ganj befonberg in Sonbon unter ber anfprudjslofen

Sejeicb,nung At-Home, in trautem „Qu Saufe", unb inmitten jo^l-

reicher greunbe begangen werben.

Ein foItfteS biefer ©pecialitäten « At-Homes gab jüngftbjn

Sftaeftro ©aremSfi, ber treffliche ©efangSptofeffor. ®ie SL'eran«

laffung ^ieju gaben mehrere feiner Dorgcfajrittencn ©dmler, Don

benen insbefonbere jwei ju reiben ©Ijren famen. ©s finb bieg

SJJifj Stimee ©anberfen unb ©ignor ©alDatore ©nettart. ©rfiere,

eine ©nglänberin, mit auSnaljmgmeife ftarfcm Temperament, fang

bie Slrie aus §aleDt)'S „3 üb in", ferner „greubnoll unb leibBoü"

Bon S3eetljoBen, „Ungebulb" Don ©Hubert unb enblid) ein feljr effeft»

BoIIeS Sieb „Spring" Don STofti. SJJiß ©anberfen entjücfte tljre

§örer burd) ben ©lanj it)reS gerrlid) gebtlbeten Organ« unb

cbenfo burdj überrafdjenb feine Sßfjrafirung, mit melier fie ben

©fjarafter jeber einzelnen ber genannten Sompofitionen ju beljanbeln

wußte, ©ignor SSerigiani, ber fid) unter ben Ijufjörcrn befanb,

eilte auf bie baS fobium Dertaffenbe ®ame $u, brüctte ipr Ijerjljaft

beibe §änbe unb fagte: „3dj gratulire 3Ijnen unb Syrern SDcetfier

p biefetn großen ©rfolge, ©emiß wirb bie junge ®ame in ber

Dpernwelt nod) Diel Bon fidj reben madjen.

©ignor ©nettari, ein SBartjton Bon mädjtiger Slangfarbe, fang

Softi'S effeftßoIIeS Sieb ,Non t'amo piü" mit eblem SluSbruef unb

war gleichfalls ©egenftanb Btelfadjer Cnationen. Sludj an inftrumcn*

talen Seiträgen fehlte es nid)t, bie Bon ffiünftlern erften 9iangeS

Beflritten würben. — 211S ficb, ein großer SEtjeil ber ©efeflfdjaft ent*

fernt blatte, ging idj auf SKaeftro ®aremSfi ju unb erfunbigte mid)

nadj feinen beiben ©djülem, bereu £riumpl)e wir foeben feierten.

„3>a, fehlen ©ie, mein SSereljrter, fpracf) *jJrof. ®arewsfi, idj IjaB' eg

mir in ben .topf gefegt, gerabe mit btefen Beiben ©djülern bleute

5ßarabe ju madjen, obwohl eS mein ©runbfajj ift, mit jebem ©djuler

fo Biet als möglid) ju parabiren. grl. ©anberfen !am Bor neun

SKonaten ju mir, nadjbem fie burcb, mehrere 3a!)re in ißari? bei

brei nerfeqiebenen Sebrern Unterricht genommen unb auf feinen

grünen Qaei^ fommen fonnte. 2118 fie mit mir äu ftubiren be>

gann, war bie ©ttmme in BoIIftänbig befeftem guflanbe, ein faum

Ijerbareg ©limmdjen — unb bleute", rief ber ftolje ^rofeffor

aug: „gaben ©ie gehört, mag icti aug biefer ©limme gemadjt

fjabe! 28of)l gäbe id) ntidj fegr mit ifjr geplagt, fie mußte öiel

Bergeffen unb gatte ebenfoBiel ju lernen. §eute £)at meine alt»

itaüenifcbe SKetbobe wieber einen neuen Sriumpb, gefeiert.

Sifferbingä ift bag gräulein nod) lange ntcfjt fertig, bod) boffe id) fie

in einem 3>a()rc ljerau§äubringen, bamit fie iftrem 53erufe als Opern-,

Oratorien» unb Eoncertfangerin wirb obliegen fßnnen". — „Unb Wie

fteljt eä mit S^rent jungen Staliener ©nettart", fragte id) weiter;

„totö galten ©ie Bon il)in?" — „SluS bem will id) einen 3f fl u r e

mactien. ©r warb mir empfohlen ober, um mid) richtiger augsubrücfen,

iä) war i!)m empfohlen unb er fam bireft au§ bem SKnilänber

©unferBatorium. ®a§ war fein gewßbnlidjeg Jremoliren mcb,r, baS

War fdjon bag reine SUecfern, wag ber atme Sunge als ©efang aus-

geben wollte. 6r bat fogar fdjon an Meinen italienifdjen Sühnen

gejungen, unter anbcrem ben „Valentin" in ©ounob'S „gauft",

allein er füljlte fiep nad) iebeämaligem ©ingen berart ermübet unb

erfd)ööft, baß er faum im ©tanbe war ju reben." — Qn biefem Moment

«uferet intereffanlen SonBerfation erblidte prof. ©arcwsfi feinen

©cpiiler ©nettari unb winfte ib]n ju ftdj b^eran. ©r fotberte midj

auf, einige fragen an btefen ju ridjten, unb id> pörte etftaunt in

ffiürje mieberöolen, wag mir ber Sfteifier Borgin erjäijlt patte. „Unb
jübjen Sic fid) jegt aud) nod) ermübet, wenn ©ie gefungen Ijaben?" —
,,.9Jid)t Wenn id) fed)g ©tunben b,intereinanber finge, »erfpüre id)

irgenb weldje ©tmübung. ®aS Derbanfe id) aber SDeS", bemerfte

©ignor ©nettari weiter, mit einem rübjenb bantbaren SBIicf auf

feinen Setjrcr gerichtet, „meinem geliebten SKaeftro SarewSfi", bem

er mit füblidjer ©eqnelligfeit beibe $änbe erfaßte unb fie tjeräfjaft

fußte. ©8 mar wafyrfjaftig ein rüprenber Slnblicf, ein foldjer, ben

man lange nid)t Bergeffen fann.

©obalb ftrf) ©arewgfi'ä SRuf al§ Seprer ber altitalienifd)en ©e»

fanggmetb^obe in Sonbon BerBreitete, würben i§m Don allen jRicfetungen

ber SSinbrofe ©djuler jugefdjicft. §eute ift feine $riBatfd)uIe im

Percy House, Randolph Road, Maida Vale W. bag Rendezvous

aller jener S3orwärtgftrebenben, bie eg mit ber Äunft unb bem

Sunftgefang ernft meinen.

©in paar Jage nadjper befudjte id) ein anbereg fi,erüotragcnbeg

At-Home, jeneg beg ^iantften unb ^rofefforS ajJid)aeI£)ambourg.
§ier war eg bagegen 3nftrumenlal=3Kufif, bie bag große SBort

führte. 5)?rof. SKidjael §ambourg (©djuler Bon 5cicoIau8 SRubinftcin)

erfreut fid) eines auggeseidjneten SHufeg als 8eb>er unb leitet feine

^3riBatfd)u!e mit großer Umfidjt unb ebenfo bebeutenbem SSerftänbniS.

Nebenbei fei nod) Bemerft, baß Sefdjetijf» unb 5paberemgft)

adjä^rlid) baS ©grenamt eines *prüfunggcommiffärS BcrfcBen. ®aS
At-Home <ßrof. §ambourg'S, ju weldjem fid) §unbette feiner greunbc

unb SBefannten einfanben, foule qauptfädjlid) feinen brei Söhnen

unb einer Slnjaljl gelabener Künftler ®elegenb,eit geben, fid) pören

ju laffen. — ®er ältefte unb wot)l gereiftefte ber Äünftlerfdjaar ift

§err 93c arf §ambourg, ber burd) fein braBurßfeS ©piel bie

§örerfd)aft in geüffe SBegeifterung Berfe|te; ber ©eiger, 3afdja,

ein fdjlanfer Qiingling, ift ©djuler SSilblelmB'S unb Berfpricbt gleidjfaüg

glänjenb ju werben. Ungemein tatentirt ift ber jüngfte, (fjeute

wo6,t ber jüngfte, ba für fpäter nod) ein Biel jüngerer ©opn ba

ift). ©r ift Geflift unb ©djuler $rof. §ugo SBecfer'S in grant»

fürt a. 9K. 55on feinen jum Vortrage gelangten ©tücfen gefielen

am meiften eine „SJtomattäe" feine« SefirerS unb eine „©aDotte"

Don Popper; Beibe ©tücfe fpielte ber junge ßünfiler mit redjt Die!

SluSbrucf unb fetjönem ®ou. — ^rof. SJfidjael ^ambourg banfte in

feiner joDial einfadjen SBeife für bie Dielen ©lücfmunfdje unb äab>

retd)en ©omplimente, bie ipm im ßaufe beS ätbenbg bargebradjt

würben. Unb in ber Xi>ai, ein SSater mit foldj' talentirten Äinbern

ift aud) aufrichtig ju beglücfwünfdjen. —
3n einer SBodje fdjließt bie Royal Opera am Covent Garden

ifjre Pforten, unb baS bebeutet gugletcrj ben ©djluß ber season.

SKit 9?oDitäten finb wir nidjt reicfilid) regalirt Worben. *ßuccini'g

„La Boheme" b,at einen Wobjberbienten Erfolg errungen unb bleibt

als SRepertoire-Dper aud) bem nädjftjäljrigen ©pielplane einBcrleibt.

Sor einigen Sagen, alfo fnapp Bor ©djluß, Würbe eine anbere

ScoBität, Sfibore be Sara'S „Sflceffaline", unter Seitung beS Sapell*

meifterS glon aufgeführt. Sie Oper Bat faft einen SldjtungSerfoig

errungen. 3a, muß benn §err Sfibore be Sara aud) Cperr.

fdjreibenl 3Kir fällt jener SluSfprud) fiaifer Sofepb, IL liier ein,

ben er einmal an feinem §ofe madjte. Einer §ofbame, bie mit

SScrliebe in 5ßoefie „madjte", rief er einftmalg ju: „9Keine liebe

Demeter, mad)' ©ie lieber Hemeter"! Kordy.

6. Spril. ©tabt- Speater. SS. E. 9?eßler: „®er 3tatten=-

fanger Don Hameln". ®er früher fegon augefünbigte „Ütatten-

fänger" ift nun botfj nod) jur Stuffübrung gelangt. SBenn bie

®ireftion fid) genötgigt fag, eine Sluffügrung biefer pbfeben €pcr

ju Deianftalten
, fo gefdjaf) bteS, um unfernt ^elbenbariton §errn

§anS SJIelmS ©elegenljeit 51t geben, fein großes ©timmmaterioi



341 —
in' 8 Bellfle Siebt ju rücfen. 3n grl. ©aeb ermann (©ertrub)

fanb ber treffliche Sünfiler eine fiimmgcmaltige Partnerin, bie ben

(befangenen mit einem glänjenb fyofyen C für fid) ju forbern mufjte.

SllS ©djultbeijj fuugirte ©err ©üpeben, Borger and) als 9cad)t«

roadjter. ®aß biefer §err Beibe Motten ofjne jeben fioftümwecbfel

fang, mar ein unBerjeiblid) grober SSerftof) ber Megie. §>err ©cbaur
bot in ber I. ©cenc einen trefflichen ©ruwelbolt. 3)ie übrigen

SJcitwirfenben glitten metjr ober weniger als ©Ratten Borüber, fo

grl. ©accur'S 3tegina, grl. B. Strtner'S Dorothea, §errn

©Imborft'S Heribert unb ber SKatfjgfcbreifcer beS ©errn Stein.
§err §e briet) fonnte fief) in bie Kelle beS SanonicuS nidtjt reetjt

fiineinfmben unb ber gdjmieb SBulf war nid)t äureicfjcnb befegt.

SBefriebigenb roar bie SMreftion beg ©errn SBinfelntann.
12. Slprtl. IV. (fefete«) ©rjmpfionte.Soncerr. 3rt ben

Dtäumen beS ©tabttbeatcrS würbe am Sftittwocb Slbenb baS legte

Soncert abgehalten unb Bon ©errn 2fi. Sinfelmann geleitet.

9cad) bem glänjenben »Orienten Programme roar eg bafier ntd^t

leidjt, ein nodj bebeutfamereS p bringen, ©err SSinfelmann batte

an DrcSeftermerfen 23 agner' 8 gauftouBerture, äJcenbelSfobn'S

Stbur-Snmpbonie, ©ahbn'8 S> bur»Duberture , SöeetboBen'S
Seonore unb 2B e i n g a r t n c r '8 £ongemaIbe „35 ie ©efilbe ber Seligen"

gewäblt. — S5ie 9JtenbeI8fobn=St)nipbome (italtenifcFje) fam in allen

Steilen gleidjroertöfg febön jur SluSfübrung. ibenfo ungetrübten

©enufe Bereitete uns bie reijenbe DuBerture ©abbn'S, ein SBerf »oll

fprubelnben ©umorS, baS bie geiftoode gaftur an leiner ©teile

»erleugnet, gum erften 2T<ale gelangte äBeingartner'S £on«

fdjöpfung „£>a8 ©efilbe ber Seligen" jur SHuffübrung, ein SBerf Bon

wirflid) (jeröorragenber SBebeulung, baS in bie erfte 3?eiB,e unferer

Bebeutenben Drdjefierroerfe geftört. ©<Son ber grofse Drgelpunft auf

Fis (Streidjer=2:rem. unb Raufen) mit ben pracbtsoUen, barmonifdjen

SSürjen, giebt einen überrafdjertben 33eroeis, bafj SBeingartner jutn

Ordjefterfomponiften prabeftinirt ift. ©eine Snregung ju biefem

©tücf bat SBeingartncr burd) bag Söcflin'fcbe ©emälbe erhalten,

ruefct>e§ offenbar ju einer Sompofition IjerauSforberte. Sie ganje

Sompofitiongweife SSeingartner'S äbnelt febr ber 3cieb. ©traufj'fdien.

35a8 Ordbefter fanb fid) mit bem fetjr fdjweren SSerfe febr gut

ab; nur müfjte bag fiiefige Soncertorcbefter noch, mehrere jüngere

©eigenmeifter erhalten, bie etroag metyr Temperament (bejüglid) ber

©treiebari) entfalten Würben, ©iujige ©olifiin beS SlbenbS war

Sri. Stiarlottc ©ubn (3>re8ben), bie mit ibrem prächtigen

©timmmatertal aüeä begeifterte. ©cb,on in ber 2Irie „©erectjter

@ott"! aug SBagner'ä „SRienji" Berounberten roir befonberg bie

muftertjafte S:ejtaugfpradb,e unb bie burc6,au§ mufifalifefte Sluffaffung.

Slucfi bie atrte „§a! fie fc^Iägt fcfjon, o SitelHa" au§ Xitug gelang

grl. §ub,n auägeäeictjnet. 35ie 3Jeibenfo!ge ber Sieber roar infofern

intereffant, als auf @<$umann'g „3)ein fflngeficfjt" „Sranm bureb,

bie Sommerung" Bon fRiä). ©traufs folgte unb herauf toieber granj
mit bem „5Keerlieb" ju Sorte fam. grl. §ur)n erntete mit itjren

roirflic^ fltjfooffen SSorträgen immenfen SBeifall unb aeroäcjrte als

gugabe ben grlfönig Bon ©djubert. SUtit SeettfoBen'S Seonoren-

ouoerturc (9er. III) warb ba8 Soncert befctjloffen.

Richard Lange.

ft?ianc»lm?> (S8öb,men).

Unter ben bie ernftc wie bie Ijeitere SOJufe gleicb,gewi(f)tig berücf»

fictjtigenben unb baS ©urdjfcrjuittgmafj blofjer UntcrbaltungSmufif

jum guten S^eil weit überfebreitenben rrmfifalifdien Sluffü^rungen,

mit benen bie Ijiefige SurcaBette ®anf ber Bortreffiictjen Seitung

ib,re8 ebetgefinnten unb mufifalifcb fein gebifbeten Dirigenten ©errn

2lbalbert ©cb, reifer bie internationale ©cb,aar ®rbo!ungfuc6,enber

tagtäglich in fajl burcf)Weg mufiergiftiger SBeife erfreut, Bilbet ben

©lanjüunft bag auf bem ©ipfei ber §oc£)faifon Beranftaltete Son»
cert ju ©uuften be8 $enfion8fonbg ber SurcaBelle.
®ie§ 3a^r fiel baffelbe auf ben 23. Quli unb fanb erfreulicher

58eife bei »oflgefülltein ©aale ftatt. SJI3 mitmirfenbe ©oliften

waren gewonnen worben ber f. f. öfterr. ffammeroittuoS :c. Sllfrcb

©rünfelb unb ber 33affift SDtagnuS Saroifon Born ffieutfdjen

Sanbe8tb,eater in $rag. §err ?llfreb ©rünfelb bat bie S8efud)er

biefeS Eoucerteg feit ^abren nidjt Berwöbttt mit fünftlerifcfjen ©rof?«

traten, unb fo aueb bieg SOJal. @r fBielte eine nicfjt übel flingenbe,

aber im übrigen fjarmlofc Diomanje eigener Eompofition, „^JaBitlon"

au8 Dp. 43 oon gbo. ©rieg, „geuerjauber" Bon Söagner-Sraffin

unb leiber aueb feine eigene fogenannte „Ungarifct)e gantafie". lieber

feine tecönifcfjen Sßorjüge lafit fieb taum etwas anbereä fagen, als

bafj feine Slnfd)Iaggfeinl)eiten unb namentlicb fein erfiaunlict) leicbteS

DEtaöenfBicl, fowie bie Sreffficberrjeit taum ju überbieten finb ; anber»

feitg mufj man ftdj autfj gefteben, bafj ein feines ©efübl für Jon»

fdjönljcit unb finnlidfen 3teij itjn feine unbeanftaubetc SKeifterfcbaft

nur auf bem ©ebiete ber feineren ©alonmufit fudjen ju laffen bat-

SBer batte niebt mit greube bem überaus fein abgetönten unb

Blafttfdjen Vortrage feiner Siomanje unb beg ©rieg'fdjen „5ßaBilIon"

gelaufcbt! dagegen Bermocbte er eben fo wenig in ben ©eift Seid).

JSagner'8 einjubrtngen, als ber ©djlufj einer eigenen jugegebenen

SmBrooifatiou über ©djubert'8 „3d) bort ein S3äd)Iein raufdjen" wie

ein §ob« auf bie feufetje SJcule unfereS großen 9Jomantiter§ erflang,

ganj ju gefdjweigen Bon ber überaus banalen, ebenfo be8 SünftlerS

felbft, als biefeg bei „gro&en greifen" aBgebaltenen (SoncerteS un«

würbigen 3mBroBifation über Sbemen Bon ©traufj.

llngleicb wert^BolIer waren für uns bie Bon fiebtbar ibealer

©efinnung getragenen ©efangSBorträge be8 #errn Magnus ®a»
wifon. 2)er junge ©änger, ber faum ein Satyr bem ©tubium

be§ ©efangeS obliegt unb, wie wir f<bon aus unferer, *ßrager Sorre«

fponbenj erfuftren, manebe BerbeifjungSBoUe $robe . feines fiarfert

Talentes auf ber SBübne geliefert bat, Berfügt übet eine überaus frjm»

batbifebe, gefunbe unb umfangreiebe Söafjftimme Bon mäcbtiger Siefe unb

moblflingenber barbtonaler $tyt. ©eroiffenbafteS SßJeiterftubium wirb

b^fem ober jenem Sonegröfsere^räcifionBerleitjen, audjbieSebanblung

beS SEejteS bebarf nod) einer grofseren Sorgfalt. @c fang beifatiswürbig

„©ebnfuebt" Bon SJubinftein, „35er öbe ©arten" Bon ©. §ilbad) unb

Slrie beS Söombarbon aus ber Oüer „®a8 golbene Sreuj" Bon

3. SSrüll unb eine gugabe Bon 9tie8. Sie cbarafterifitfdje äuS«

arbeitung ber cinjelnen SBortragSnummern, inSbefonbere ber Slrie,

lä|t auf bie b"b e Qnteüigenj beg jungen SünftlerS fajliefjen, in

bem wir in nid)t allju ferner Seit einen unferer nambafteften

SBaffiften unb Sünfiler Begrüben werben tonnen. — geinfüblig

begleitete §err ÜJcufifbirector Sdjreder am giügel.

®a8 Drcrjefter batte jwet SomBofittonen gewäblt, bureb beren

3nterBretirung es beutlicb jeigen fonnte, bafj e8 jebweber febroierigen

Stufgabe mübeloS gewaebfen ift. guerfi fBielte es ßarl ©olbmart'8

DuBerture ju „SaBüb"", ein gebanfenreidjeg, r>oc^cE|araftertftif(jt)eS

unb mit fBredjenben garben inftrumentirteg SBerf, am ©ebluffe bie

3lbaBfobie „Espagna" be§ reicbbeanlagten granjofen ©bobrier. 3)ie

SBejeicbnung als 3?baBfobie ift für baS Drcbeftermerf uiebt glücflicb

gewäblt, e8 finb Bielmebr eine 3teibe Bon Variationen über ein

furjeS fpanifcbeS %f)tma in glänjenber unb origineller Snftrutnen*

tirung, in benen man nidjt immer abfolute filangfcbönbeü, wotyl

aber bie überaus üppige ipbßtttafic beg Bon feinen SanbSleuten ganj

ungereebtfertigt — eS fei nur an bie im Bergangenen SBinter in Sßarig

roieberboltaufgefübrtepräibtige „Suite pastorale"($arig,Enocb&Sie.)

erinnert — Bernadjiäffigten Somponiften bewunbern mufj.

©in Ebrenob 611 !5 für bag §aupt unb bie ©lieber ber üKarien»

baber Surcapelle! Edmund Kochlich.

SWutjetjen.

StWaS fo SBunberBolIeS wie ben erften „S53oHüre"«SHt babe tcb

feit ^abren nidjt mebr erlebt unb freue mid) Bon gerjen baS fagen

ju föntien. ©einrieb SSogl als ,©iegmunb" war abermals unser-

gleidjlicb, SDlilla Xernina bot mit ibrer „©ieglinbe" freilieb noeb
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immer nid£»t roaS unfere Xberefe S3ogI bamit gab, Stötlfa Sernina

mar eine »öflig anbere, aber bod) aud) eine feffelnbe, ja, in ber

Siadjtfcene mit „©iegmunb" roirflirfj fjinreifjenbe, bejaubernbc „@ieg=

linbe". ©rofjartig inbeffen, Bon unroiberftebli dj er ©e«
roalt, Bon feltenfter Stimmpracbt, Bon tabellofefter

Sluffaffung unb BoIIenbetfter ®arftellung roar ber

„§unbing" unfcreS SSictor Älöpfer. „©ieglinbe"
„ £> u n b i n g " u n b „ © i e g m u n b " b c i m ÜJ2 a b I e — wie B o 1 1 =

fommen mar baS! Unb Sictor ftlöpfer'8 ©piel bon
fpredjenbfter SebenSroa Ijrbeit!

®er „SBotan" beS §errn grig geinbals wirb in „Siegfrieb"

nidjt fingen tonnen, unb Sllfreb Sauberger fann ja bann wieber ein»

fpringen. SBoIIen feben, ob icb mid) täufcfje. 9cad) bem heutigen

„Sßotan" bin id) beS 3utreffen8 meiner äefjauptung Boülommen
fidjer. Saum „Sie SBalfüre" tonnte er fertig motten, ber gute grig

geinbalS! Qd) fage nur immer roieber: fdjabe um baS ibm ®cgebene!

SSenn er e8 Ballig uerwüfiet [jat, wirb er ju ginfidjt fommen. —
(Jmanuela granf fjat ficE» nun aud) entfdjloffen unter „griefa" ber

„Hüterin ber g&e" nidjt gerabe eine Sittegäre ober Santippe fid) Bor«

jufteDen unb roar infolgebeffen weit mefjr auf bei §öfje a!8 je.

Senn fie fid) aud) nod) entfcfjltefsen wollte „Sbler" anftatt „Steäbler"

auägufpredjen, würbe aud) baS einen ©ebritt BorroärtS bebeuten.

SBer fie nur fdjon fo weit brad)te, wie id) in furjer ßeit beobadjtete?

— Sie ad}t SBaltiiren waren üertbeilt roie folgt: ,,$elmroige"=£bar«

lotte ©cblojj; „®erbilbe"=$auline ©djöller; „Drt(inbe"«§anna 33or«

d)er§; „3SaItraute"*a3ettt) Äotfj; ,,©iegrune"»®iifabeib ©iegler;

„®rimgerbe"«®manuela granf; ,,©d)roertleite"*5Bictoria SBIanf unb

„^Rofjmeifee*' - Stugufte Sautenbadjer. ®ie[e Severe foll frofj fein,

wenn fie §oftbeaterd)or fängerin bleiben fann unb äffe SBünfdje

nad) einer ©oliftinnenfieEe au8 ifjrem ebrgeigigen S3ufen rotten. @8
ift nichts mit iljr. ®ie „Srünbjlbe" biefe8 2lbenb8 war grau
ifatbarina ©enger-SBettaque, nnb wem fie nur im geringften genügte,

ber oerbient nidjt jemals eine roirtlicbe „Srünljilbe" erlebt gu Ijaben,

ober je ju erleben. Sßor »[fem ift benn boeb, „Srünfjübe" ber

anberen ad)t SSalfüren bebeutenbfte ©djroefter: ein göttlidjeS SSSeib,

eine ©djilbjungfrau, unb feine — anbere Sßerfon. $at ©eorg Sieg«

life in „SRbeingoIb" mid) belebrt, bajj „Sonner" im roalEjarfa'fdjen

SöräubauS befdjäftigt roar, fo liefe ber §elm — abgefeljen Bon bem
übrigen gafelnadjttanb, in roelcbcn grau ffatbarina ©enger=23ettaque

ifjre „SBrünfjilbe" gu fteefen beliebt, — mid) erfennen, .bafj Sotan'8
SieblingSfinb gerne ©pinat afj; warum fonft ptte fie einen ©pinat«
frang regelmäßig um ifjren „33rünlji[be"*§elm gerounben ? SBunber«

febön ift e8 aud), wenn „©rane, mein feiig Oiojj" bie £3fje mit

biefer „5Brünf)ilbe" b,erunterfommt, bafj man nidjt weifs; fürdjtet ftdtj

„®rane" Bor biefer 3Kummenfd)anä«„Srünbilbe", ober biefe ftd) Bor
„®rane"? Sffiäre e8 richtig, ju fagen: „®rane in greifjett brefftrt

unb Borgefüb.« Bon ber @enger»S3ettaque'fd)en Sörün^ilbe" ober um-
gefebrt? @o etroa8 fann man foroobl „ba8" ©pettafel roie „ber"
©peftafel nennen, im ÜBertfje brand)t e8 barum feine Suna^me jn
befürdjten. gür einen 8lugenb[icf8pbotograpb.en roäre biefe „Srün-
^ilbe" ben ganjen Stbenb über ein febr bantbare8 Objeft unb ©ubjeft

(nämtid) in jebem gaCe) geroefen. Sie nab,m taufenb ©tettungen

ein, »on meldjen sroar feine etngige etroa8 bebeutete ober aud) nur
fagte, unb fie Bertjarrte in jeber fo lange, roie ba8 für äugenblicf*

aufnahmen nötb.ig. 28eld)' eine necfifdje ©djlaubergerin ! ©efungen
b.at biefe „93rünbiibe" jroar ben ganjen Slbenb fjinburd) grunbfalfd),

roar einmal brei Safte oorauS, bann roieber brei Safte binterbrein,

bod) mödjte id) ein $fanb fe^en, ba§ in einem gewiffen SBiatte

morgen Bon oer „glans^ollen ©timmprad)t, abgefe^en Bon einigen

Unebenheiten" 9f—f^neben wirb. 3d) woüte, grau Satf^arina

©enger-SBettaque fjätte qM$ mir bie Urtbeile gebort, weldje an-

wefenbe grembe über ifjre „iörün^ilbe" fällten. Qd; fonnte nidjt

eben behaupten, bafs fte aud) nur im geringften fdjmeidjel^aft ge=

wefen wären, atiein bafür waren fie um fo treffenber. ©a8 Ber«

nidjtenbfte aller Urtljeile gab jebod) unfer präd)tiger granj gifdjer

ab, baburd), bafs er trog att' bem SKufen nadybm, nidjt ju bewegen

war, Bor ben SRampen jw erfdieinen. 3dj glaube roabrbaftig: aud)

er ift fo fomifd), einer berartigen „Srüntjilbe" ftd) ju fd)ämen, obwobl

er unfduilbig baran ift, benn fo etroa8 probt bod) überbaupt nidjt!

Paula (Margarete) Reber.

qS*aö, 3. Stpril.

9Jeue8 beutfd)e8 Sbeater: Oberon. ein bodeS §au8

roar ba8 Saffa«©rgebni8 ber nadj meb.r a!8 einjähriger $aufe wieber-

gegebenen Oper. Oberon, feit jeber bei un8 glänjenb auSgeftattet,

übt auf bie ©djauluft unb ®ant ber entäücfenben berrüdjen Sttufif

auf bie §örluft eine unoerminberte SSirtung au8 unb tfjatfädjlid) ge«

bort biefe8 SBerf jn ben beBorjugteften SiebIing8opern unfere«

SEbeaterpublifumS, fo bafj fdjon Born ©affa-Stanbpunft aus Dberon

am Spielplan bleiben fottte.

®ie 2(uffüb,rnng war gelungen, grau gränfel«£iau8 ift eine

prädjtige Utejia: alle tt)re glänjenben gefangtidjen unb barftetterifdjen

©igenfdjaften führte fie in'8 Xreffen unb errang nad) ber maä)tBoH

gefungenen Oceanarie ftürmifdjen SöeifaU. @8 wirb nid)t biele

Sängerinnen geben, wetdje biefe 2trie fo mühelos bewältigen fönnen.

grau Slau8 ift im rjodjbramatifdjen gad) eine nidjt ^od) genug ju

fdjä^enbe Sünftlerin, aber fie möge biefe« ®ebiet nur nidjt über«

fdjreiten, feine ®retd)en»SSerfud)e madjen unb ja nid)t SKojart, Bor

aKem nidjt bie ©räfin fingen! 3118 Olejia fab. grau Slau8 aud)

fe^r gut au8, fürroab,r eine ftattlidje 6a(if8todjter, bie nur bei ben

colorirten ©teilen SBünfdje auffommen lief), grl. Sannafini ift als

gatime öoH äufriebenfteüenb. Sie fang Ijübfdj, fie fpielte fjübjd) unb

roar wie immer bübfd). ©er „§elb" §üof gehört in bie ©attung

ber „Sbeatecritter", ©err ®u8jalewicä bat ib.n fdjon oft unb jwar

mit beftem Erfolge gegeben. ®iesmal war er nidjt ganj bi8ponirt

unb ba§ ber Berjierte ®efang feine fdjroadje Seite ift, beroie8 er

roieberum in feiner Strie. 9Iber aud) ba8 galfett, ba8 er nab,m,

fonft eine ©peeialität non ib,m, roar nidjt einroanbäfrei. ®er luftige

knappe ©djeraSmin roanbert oft Born SBartjton jum Senor. Sud)

an unferem STfjeater ift bie8 ber Sraud). 3n früheren Sauren fang

itjn ber Saffift ©ieglig, bann fam ber Senorbuffo i)Satef, hierauf

tonnten wir un8 einmal an einer gefibefegung nobelfier Slrt mit

5Kaj ©amifon erfreuen unb in ben legten SBieberb.olungen be8 SSerfeS

fang wieberum ein Senor, §err iJSauIt, beffen §umor fid) in biefer

Partie frifd) entwicfelt unb ber aud) ®cfegen£)eit finbet, feine tnebtige

^er^afte Sadjtunft ju befunben. 9cur einen ©rab Bon einer ge«

Wiffen aSornet)rnt)eit foHte fid) ber ©änger aneignen, ©etjr überrafdjte

mid) ©err Saubner in ber SEitelrotte. ®er SSerfud), bie gewofjnlid)

Bon Samen gefungene, Bon SSeber aber für einen Senor beftimmte

Partie mit einem §errn ä« befegen, ift öfters gemadjt roorben, balb

feljrte man aber meiften8 junt alten SBraudj ä"rücf, Weil bie be«

treffenben männlidjen ®arftelter oft etnen etwas lädjerlidjen ©in»

bruef famt ib,rem fiilienftengel madjten. ®ie8mal war bieS nidjt ber

gab*, unb §err Saubner bürfte fomit aud) fernerbin eifenfönig bleiben,

jumal er fet)r b,üb[dj fang — im ©egenfage $u feinem Vorgänger

Emeridj SSalter — unb was id) Bon iljin am wenigffen erwartet

fjätte, beutlidj correft unb angeneb.ro bie ^5rofa fpradj. SSom $ucf

be6 grl. 9teidj läfjt fid) alles ba8 leiber nidjt behaupten. Unbeutlidjer

fonnte fie faunt raefjr fein unb ba it)r bie tiefe Sage ©djroierig«

feiten bereitete, bleibt nidjts, beim beften SBiUen ntcfjts ju loben

übrig. Sieblidj erflang ber ©efang ber äfteermäbdjen aus bem 5Kunbe

Bon grl. SBiet unb grl. Sllfölbt); legtere ptte nidjt fo Biel Stimme

geben follen, bann roäre es nod) fdjöner gewefen. Sie ©predjroKen

lagen in ben §änben einiger ©tfjaufpielmitglieber, foft Wollte id)

leiber fagen. ©eroonnen §aben bie SRoüert getoifj nidjt. 3d) erinnere

mid) gans gut an Oberon=3lbenbe, wo gute ffräfte bei ©djaufpiel*

enfembleS fid) e§ nidfjt Berbriefjen ließen, gut ju fein, um gu bem
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©efamtgelinßcn baS irrige beizutragen. Sag ber Elfenfönig bcn

febr treffenben ©Brud) „on revient toujours " befjeräigt, ift

fefjr Begreiflich, wenn er eine (o junge unb fjübfdjc Zitania wie

grl. Sinb Ijat lieber bie Bortrefflidje Slusftattung unb Snfcentrung

fprad) id) fdjon; Stegiffeur §erjfa getdbnete fid) au§. Sdjabe, baß

er wtS nun, wo er fid) Ijier eingearbeitet unb als tüdjtig bewährt

^at, mieber fcerlaffen fotl. $erfona!wed)fcI tljut nie gut (um fdjlcdjte

„Sünftler" loSjuwerben, ift eine Slenberung freiließ toiHfommen), ber

Slbgang beS SRegiffeurS aber madjt bem gefamten 5$crfonale, wie

bem Sweater felbfr, nidjt weniger Sctjaben (rcieberum: notabene.

faü3 ber SRegiffeur etwas fann). ®enn fommt ju ©aifonbeginn

ein neuer SRegiffeur, beginnt eine neue boppelte Slrbeit Silier Bon

Steuern, benn, wenn er aud) nod) fo tüdjtig ift, gebeifjlieb, fann er

immer erft nad) einiger geit Wirten, wenn er fid) ganj in bie 33er«

fjäftniffe eingelebt bat. Unb bajj ber bcDorftebenbe Serluft beS §ernt

§eräfa ferjt bebauerlid) ift, baS empfanb aud) jebermann im äufdjauer*

räum bei ber Don felteitem ©efdjmacf unb Sinnen seugenben 3n»

feenirung Bon 9cobitäten, rate ®on Öuijote unb Sorregibor. ®a3

Drdjefter leitete fefjr gut §err SJJarfuS Othmar Keindl.

22. SIprit. ©aftfüiel Bon ©igrib Sl r n o l b f o n (L a

Traviata, SJcignon, 9tomeo unb 3ulie).

©in wafjrfjafter „SirgBogel", biefe „fdjmebifdjeScadjtigafi": immer

unb überall ein BoHbefejjteS §auS, wenn ber Käme Slrnolbfon

auf bem 3ettel prangt. Unb baf3 9cad)tigatleu ferjr beliebt finb, ift

befannt, unb fo wirb bie jeßt bei uns raeilenbe bei jebem auftreten

burdj Oöationen in SSeifall unb Sölumen gefeiert, Ebenfo mie im

SJorjaljre begann grau Slrnolbfon aud) bieSmal mit ber 33ioIetta,

bie fie ibren fünftlerifdjen Eigenjdiaften entfpredjenb anberS giebt,

als namentlid) bie bem SSeriSmuS ljulbigenben Violetten SJeliincioni

unb ^reBcfti eS getfjan. Ueber ber ©eftalt, bie unS grau Slrnolbfon

Bor äugen füfjrt, fdjmcbt ein milber 3U 9, ber un? Bon allein Slnjange

an frjmpattjifd) berührt unb uns bann mit ber Violetta traviata

BoUftänbig Berföfjnt. ®ic lieblidje, entjücienbc, wenn aud) fleine

©timme ber fiünftlerin, itjre üorjügiicrje Sedmif unb, last but not

least, iljr gerabeju unoergleidjlid) jüfjeS piano erfreuten unS wieberum;

ein getniffer SDcangel an Temperament, fotnie etwas Sremoliren in

ber fjofjen Sage fonnten bem ©efamteinbruef feinen Slbbrud) tfjun,

unb fo raar glefdj ber erfte Slbenb ein giocfjgenufj. 28ie fdjon oft

Borger mürbe bie Oper in italienifdjer ©pracfje aufgeführt. SSon

unferen einljeimifd)en Äünftlern muß §err 2Jcar®awifon genannt

werben, ber ben an SEriBialitäteu reidjen $art beS ©iorgio ©ermont

burd) feinen eblen ©efang abelte. ®aß &err Samifon ber Einzige

Bon ben ©djülern SDWfter ^abitla'S ift, ber in bei italienifdjen

©efangSfunfi benßefjrer erreidjte, ift befannt, unb baß er babei ein

Boräüglidjer SSertreter beS mobernen ÄunftgcfangS, tnSbefonbere

aber ein SSBagnerfänger par excellence ift, madjt il)n un« boBBelt

tljeuer. Slud) Samifon fanb fiürraifdje Slnerfennung ; fürwahr, wer

bliebe rubjg, prt er ifi,n! Sonft trat noeb ber junge ©ermont be«

§erm ©uäjalewicä, beffen fdjöne ©timme fid) Botl entfaltete,

erfolgreich EjerBor.

Sie Slrnolbfon al§ SJcignon! 2Seld)' boetifdjer SReig liegt

über ber ©eftalt, bie ®oetb,e in feinem fflerfe „Sffiiltjelm TOeifterS

Seijrjaljre" gefdjaffen! ©ie iOBernmignon ift, mie Seber emBfinbet,

ein ganj anbereä SSefen, wie aber Wirft fie, Bon grau Slrnolbfon

gefungen. Sie @efjnfud)t, wclcfje bie tünftlerin in bie SRomanäe

legt, muß ben Suljörer bewegen unb wenn fie fid) anä) ber fianäö*

fifcfjen ©Bradje bebient, ba§ „Connais-tu le pays" rüljrt un8 ebenfo

fe^r. grau Slrnolbfon ift im erften Slfte nicht ba§ 2«äbd)en, fonbern

fo rec&t nod) ba? tinb ÜDcignon, wie e§ bei ©octf)e Borfommt.

®a§ Weiche Organ ^at aact) ben unbefdjreibbaren finblid)>rül)renbeH

Slang. <2ntfd)ieben ift bie SJcignon bie befte Partie, bie glnnjenbfte

Seiflung Bon grau Slrnolbfon unb grau Slrnolbfon eine ber glcinjenbften

2JiignonS, bie e§ überfjauBt giebt. %\xi) an bem Slbenbe gab es,

wie felbftoerftänblid), ungemein Biet gubel. gür ben „SJJeifter" ift

§crrn ElSner'ä ©timme unb 23ortrag8weife ju fd)wer, bagegen

ift gtl. «Ruzcf in Soloraturparticn a la $t)tline ganj ju 6?aufe.

Wie ftet?, fo fagte un« ©err §al)btcr aud) al§ Sotfjarto nid)t

fonberlid) ju.

3n ©ounob'B Komeo unb 3ulic, bie wir Bergangenen §erbft

nad) langer ^aufe neu einfinbirt fjatten, trat grau Slrnolbfon

jum britten SJcale auf. Stjre Sulie ift nid)t nur fefjr fdjön, fonbern

aud) ein ©djmaufj für bie ßfjrcn. 3d) bin fonft fein ©adjBerftäubigev

in loilcttenangelegentjeiteti, fo Bicl Berftebe id) aber bod) baDon, um

conftatiren ju tonnen, bafi wenige Sängerinnen eine foldje ©arberobe

mit fid) fuljren werben, wie unfer lieber ®afi. S3ci ©ounob füf)lt

fid) §err ©uSjalewicj (SRomeo) ftet§ in feinem glemente, waf)rei;b

ber SKercutio Waj Sawijon'ä eine ^radjtftgur ift. äRignon

birigirte §err SKarfuS, bie SraBiata unb fRcmeo unb Sulie §>crr

SJJana«, beibe füllten iljre @ad)e, ifir Drdjefter, Bortrefflicbft.

Leo Mautner.

<&t, qsetcrSftttrfl.

®ie Soncertc ber ©efangflaffen be§ §errn *ßrjani-

ftfjnifow bilben ftets ein fleineä Ereignis in ber f)iefigen pabagogifdjen

SDrufifmelt. ®er 2efjrtl)ätigfcit be8 §errn $rjanifd)nifow ging be»

fanntlid) eine glänjenbe fünftlerifcf)e Saufbaf^n DorauS; er fjat ben

Onegin, bcn SKiSgir (aus ber .©dineejungfrau"), ben SKajeBBa, ben

Drfo (aus ber „Sorbelia") k. freirt. S8on ber ©cene fd)ieb ber

ßünftler in ber äSofifraft feines Sonnen», um anfargS Sluffüf)rungen

Bon OBern (juerft in fiiew, fpater in TOoSfau) p Beranftalten, bie

mit einem ©djlage ben fünftlerifdjen SBertt) ber ^rioatoBern fjoben

unb ben ©runbftein ju ber umficfjtigen Seitung legten, beren fid) bie

Unternehmungen biefer Slrt IjeutäUtage erfreuen. Salb jebod) »erlegte

§err $tjanifd)nifom feine fructjtbringenbe 2b,atigfeit ga'nätid) auf baS

©ebiet ber ©efangBäbagogif, auf welcher ber ©änger nod) wätjrenb

feiner SKitwirfung am äRariewStjeater eine bebeutenbe Sefäfjigung

an ben Sag legte; iljr Berbanfen u. 21. grau SDcrawin itjre ©djuie

unb grau Slawin ifjre SßerBoUfommnung. ®er jet^t b,od) aufftrebenbe

Skritonfanger §en ©mirnom unb ber an ber Saiferlicfjen SKoSfauer

Oper mit einem glänjenben Erfolge wirfenbe §e!bentenor ©err

Slgnirnjew finb bie früt) gezeitigten IRefultate ber fpecietlen Sefcjr*

tljätigfeit beS feiner ©ac^e aufobfernb ergebenen, reidjbegabten

SünftlerS. ®af3 §errn fßrjanifdjniforo nicljt bloS feine Erfahrungen

unb fein füftlerifdjeS Naturell jur Seite fielen, bemeift unter anberm

fein mit einer grünblidicn ©adjfenntniS tterfa^teä Sefjrbud), weldjeS

id) jebod) an einer anberen ©teile natjer ju befpredjen gebenfe. . . .

Slud) ber am 25. SOcärj Beranftaltete SKufifabenb im Srebitfaal

jeugte Bon ber gtänäenben unb grünblidjen päbagogifdjen Sfjtitigfeit

beS SünftlerS ; id) tonnte bloS ber ^weiten Slbtfjeilung beä Programms

beiwohnen, fütjle mid) jebod), auf ©runb fompetenter SluSfagen Bon

Sängern, bie nidjt ber ©cf)ule beä £errn $rjanifd)nifom entftammen,

folglid) auef) nidjt auSfdjlicfilid) für ib,n eingenommen finb, Berechtigt,

einiger ffuuft jünger ju erwähnen, weldje in ber erften Slbttjeilung

auftraten. SSor allem nenne id) §errn ©enius, ber ben fdjwiertgeit

Slnforberungen, weldje bie große Strie auS bem „greifdjüö" unb bie

atomare aus ben „Hugenotten" an ben ©änger ftetlen, DoHauf

geredjt würbe unb auf joldje SBeife bie Hoffnungen, bie Bor etwa

einem Satjre auf ben Sünftler gefegt würben, auf ba§ ©djönfte in

gtjüllung gefjen läjjt; einen großen unb ftürmifdjen Erfolg fjatten

bie fünftlerifd) abgerunbeten unb temBeramcntBoHen Vorträge beS

grl. SJijaffojebom unb beä fdjon bühnenreifen 33arttonfänger2 §errn

SSiftorom.

S3üfjnenreif erwies fid) aud) grl. SKafarow, Weldje bie Slrie ber

Sl^ucena mit einer gerabeju Boflfommenen Sünftlerfdjaft Bortrug,

grl. 9corf bewies eine burdjmeg reife Soloraturfertigfeit, mufs jebod)

ber QntonationSreinljeit bie größte unb Betnlidjftc Slufmerffamfeit

fdjenfen. ©ro|e greube bereitete mir §err Sarffi — bie SKantrirN
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Ijeit ift Bötlig »erfctjwunben , ber Sdjmelä ber Stimme tüteberge-

roonnen; bafs biefer Sunfinooije Bei »eitere: emfiger unb un>

abiäff ig er Slrbeit es bis p einem Irjrifd)en ®enor etften fRangeS

bringen fann, fiefjt für mid) aufjer allem Qroeifel.

3um Sdjlufj erlaube id) mir ben jungen fiünfilem, Bon benen

©err Sßittorom unb bte Samen 9JiaFarom unb Kort ben SurfuS be»

fcfjliefjen, folgenbe SBemerfmtg auSpfprecfjen. Sei mehreren Bon

iljnen (auet) bei §errn Sarffi) fdjeinc« bic feg. §aletöne nod) nid)t

BöHig gefdjWunben ju fein, fie baben , mit anberen SSorten, baS

SRefoitiren in bic „SJJagfe" nod) nidjt in itjret Bollen ©eroalt (id)

glaube, bajj bie ungenaue Sntonation in ben SSortrSgcn beS grl.

3tort aud) biefem gebier ppfdjreiben ift); baf) folcfjeS nid)t bie

Sdutlb ifjreS SietjrerS ift, fann man au« feinem Üerjrbudie erfeljen,

in roeldiem auf jenes SJefoniren mit bem nötigen Stadjbrucl Ber«

Wiefen wirb. ®er Umftanb jebod), bafs baS fjotje fünftlerifdje Naturell

beS §errn '.{kjanifdjnifow nid)ts „UnmufifalifdjeS" unb „9lu3brutfS-

lofes" bulbet, läßt ben begabten Spbagogen baS „Se£en" be§ ®oneS,

b. t). bie rein tedmifdje Seite be§ ©efangeä mit ber fünftlerifdjen

Cfjpteffion (flarc SluSfpractje, ^Ijrafirung jc.) parallel »erfolgen —
bie Sdjüler muffen iljre Slufmerffamfeit ber pljrjfiologifctjen unb

pfl)tf)ifd)en Entmidelung ibjeS SingenS gleidjjeitig pmenben. Qd)

perfoitlid) ftetje burdjau« für biefe 2et)rmetrwbe unb freue mid),

bicfelbe jeßt aud) in ber EfaBierpäbagogif angewanbt p fetjen. ®od)

muffen bie jungen Sünftfer über bem 3roed (bie ipfocfje) nidjt baS

Kittel Bernadjläffigen — eS erleidjtert nidjt bloS ben greeef für ben

9(ugcnblid, eS garantirt it)nen bie grifdje unb Kraft ber Stimme
auf lange 3al)te binaug. Sd)on ber eine, in bie äugen fpringenbe

Umftanb, bafj bei ber ridjtig benugten tliefonanj bie Stimmbättber

Bebeuteiib weniger angeftrengt p fein braueben, um ftarte £öne p
erzeugen, folglich, weniger ermüben unb ifjre Spanntraft weniger

abgenu£t Wirb, ift ein bercbteS 3eu 8'»§ für meine S3e£)auptung.

Sebe pbufifdjc Sraftattfirengung ift eine SluSgabe, bie nid)t me£)r

priidgewonnen werben fann; je Bor« unb umfidjtiger man fie üer«

wenbet, befto tneBr OveferBe behält man äurüct. 3Kan benfe an bie

italienifdjen Sünfüer unb iljre Scfjitle, roeldje ifjnen bie SKöglidjteit

giebt, im Ijoljen Sllter mit jugenblid) träftigen Stimmen ben §örer

p entpeten, Bcrgleid)c fie mit fo mannen unferer jungen „Kraft-

fänger", bie fdjon nad) einer Beri-jältiüSmäjjig furjen Spanne ßeit

„altcrSfdjmad)" werben, unb bc^ergige biefe aus SRaumeSrücffidjten

Mos anbeutungSroeife angeführte öemerfung! (St. $eter«b. Qtg.)

Emil Bormaim.

$ e-u 1 1 1 c t o n.

$nfoH(tlit(Ki)rid)t«t.

*—* pen 5vr- Nicolas 3Kat!äfopf, ber Söefitjer ber betaunten
mufitbifioiiictien Sammlung in granffurt a. 9Jc. , ift burd) einen

franjöfifdien 3J(inifteriaierIafj gum Cffi^ier ber franjöfifdjen atabemie
ber fdiötien ftünfte ernannt roorben.

*—* §err ^rofcffor granj Kümmel in SBerltn, ber feiner rüfjm»
lieben Soncertttjätigfeit in iegter 3 f !' burd) Äranft)eir entjogen mar,
loirb, BoUftänbig suieber gefnnbet, biefelbe nunmehr in Bollern Um«
fange söieber aufnehmen.—* §«r Slbolf fitrdil, S?empontft, ©irigent be8 ©ebubert*
Sunbc» ju SBien, erstell tum öfierreid)ifd)en Äaifer bog golbene
Sbrenjeidjen »erlietjen.

*—* lieber gil. älnna ffajniglt) aus äöiesbaben, roeldje neuer»

euiiiS in üonbon mit ©rfoig concertirte, lefeii wir siele Ijödjft an«
wf..'nnenbc jtrititen. Su idjveibt: ,T!ie Stage" : g-rl. 91nna Susntjjli),

)- f ci>c , iuie ;tir ;iic" joriac« 'Jatjr beniettteu, ime fdjöne Stimme
b'.-üKt, .iijpig unb 'joll, namcntlitfc :n oer 9'«ttei!age

; fang bie älrie

„liTbmnie birf) um meiner .Ja&ren roiilen" ;•!'.-• JBncg'g ä)catflj.«$aifion

i'Oi g.'ovcf religicier guniaffu. -y.v.j.. t,;-! ou aitftimme gut jur
(

("eliutij i' C^efängeu Bon ^aijbi: ©ibumann. ^rabrns, Rauben,
j

3<?i!|en 11.
f:
— ,Tl<e Iv-i'^idr ; f<;{, vtjina Sitjn'ijjftj'S unb 'M.

j

ilejar §;;:u(incc^ Soncert am Stt innren, ben 24.. Wal in ®t, 3ain:S'* |

yaü real \üyi t> ajietjcnb. Sie Sibroedjehsng in Den Ssnfarben §atte i

gröfser fein muffen; — bod) BeroieS fjrf. fiujnigfn'S SBiebergaBe bon
©efängen Bon Sdjubert, SBeet^oBen, ®Iurf unb S8rabm8, ba% fie

eine roirtlid) mufifalifdje Sängerin ift, mit einer Bollen fdjönen Stimme
begabt. — „The Standard' : lieber grl. ffiujnigftj'S Stimmmittel
ift beä öfteren fdjon in biefen ©palten referirt roorben; bod) biegmal
mar bie 38af)l ifjrer ©efänge eine foldje, unb fdilofs SSSerfe unferer

gröfjten ÜKeiftcr ein, bafj mir in ber Sage waren, eine ridjtigere SSurbiguttg

ib,re§ SBnnenS ju geroinnen, ©ie ©timme, befonberS in ber SMitte

unb &öb,e, — ift meid) unb befijjt bebeutenbe ffraft. ®ie Stimm«
bilbung ift gut, ebenfo ift bie Sltfjemfüljrung unb ber Stnl burd)auä

tünftlerifd). 8lm erfolgreidjften roar bie SBiebergabe Bon Sdjubert'S

„?ln bie Setjer" unb SBeetljoBen'S ,,3d) liebe ®id)", roeldje ©efänge
feljr etnbringlid) ju ©cfjör gebradjt rourben.

*—* $ariS. Sabt) S§. S31ennerb,affet, Dr. phil. b. c. ber

Unioerfität SDcündjcn, finb für ifjre SSerbienfte um bie franjöfifdje

©efd)id)te unb Sitteratur Born franjöfifdien Unterrid)täminifterium

bie golbeneu Sjjalmen (Offlcier de l'instruetion publique) Berliefjen

roorben.
*—* 3um Sector ber §annonicIcI)re unb Eontrapuntt an ber

llntberjttät p SBien tnurbc, aK SKadjfolgcr 5tnton SBrudncr'S, bcr

©omponift §crr ^ermann ©räbener ernannt.
*—* ®cr in feinen langjährigen Stellungen als ®tre!tor bcr

9.1cufitfct)ule unb ®irigcnt bcr SDtufitBcrcinSconcertc ju Sörüttn rürjmlid)

belannt geworbene ®onfünftlcr §err Dtto Steter tjat bicjclben äum
Sebaucrn atter bortigen SKufüfreunbc aufgegeben.

*—* §crrn UniöerfttätSmufübtrcftor Dr. Saufmann in Tübingen
rourben Site! unb SRang cincS aufjcrorbcntlidjcn UniBcrfitätSprofefforS

Bcrlierjcn.
*—* ®cr Eomponift Srncft Stetjcr erhielt baS Eomt^urfreuj

bcr franäöftjdjen ©l)renlegion beriierjen.

Heue unb neueinflndirte ©per«.

* * cv.
5tn ®ljeatcr Quirino in 9tom würbe bic neue ftarr

SSagncrifrf) gefärbte ©rftliugSopcr „5|}ater" Bon ©ugliclmi crftmalig

aufgcfütjrt.

*—* $ari§. „®cm^ i)Jartg" war nad) ber Keinen ißroöinjialftabt

Sa giedje gewanbert, wo unter großen gcicrlidjfettcn äroci ®cn!=

mälcr für Seo ®eltbc» cntfjüttt würben, baS eine in ber Stabt felbft,

baS anbere in bem benadjbarten Saint«® ermain bu SSal, baS etwa

ein Silometer entfernt liegt unb baS ber eigentliche ©eburtSort bcS

„Sa!me"«Eomponiftcn ift.

*—* ®cr „Dteid)äanäcigcr" braditc am 13. Qult ben nunmehr
fcrttggcftelttcu Entwurf p einem neuen 3tetcfjggefc£ betreffenb i>a%

Urb,cbcrrcd)t an Sdjrtfrcn, Slbbitbungen, mufifalifdjen ßompofitioncn

unb bramatifdjen SScrlcn. ©tcidtjgcilig würbe bic bciannte SSerlogS»

finita 3. ©uttentag in Berlin mit ber Verausgabe beS ©ntwurfc«

famt ben 51t biefem gegebenen Erläuterungen beauftragt unb fomit

bafür geforgt, bog jeher ^utereffent fid) einen Einblic! in bic 2Icn«

berungen, weteije ba§ ©efeg Bon 1870 crieiben foll, felbft Berfd)affcn

lann. ®ap gcrabc, was baS mufifaiifebe llrfje6crrecf)t anbetrifft,

SHcmanb, ben e» angerjt, in llnfcnntniS beS neuen Entwurfes bleiben

folfte, crtjcllt barauS, baf3 bic SSeratbjungen über biefen Srjctt beS Ur«

BcberrcdjtS mit befonberen SdjWierigteiten Bcrtnüpft Waren. SJJan

mujj fid) aber aud) bergegenwartigen, baß bei ben baS UrtjcBcrrcdjt

an mufitalifd)cn Gompofitionen betreffenben 2lenberungen bie gntcreffen

bcr Berfcfjiebcttftcn Streife in 3ücitlcibenfd)aft gepgen werben, ßont«

poniften, SJcrlcgcr unb Eonccrtarrangeurc finb Bereits in ber Eommiffion

p SSortc getommen, nun ift baS grofie IßuMfum an bcr ffteitje, fein

Ürtljeil über baS bis jcjjt ©cfdjaffenc abpgeben unb barüber p
wadjen, bafi burd) bie ben Eomponiftcn unb Verlegern .pgeftanbenen

Kedjtc nidjt etwa baS ^ntcreffc bcr Sonlunft felbft ju furj fommt.

ES ift nidjt nur p erwarten, fonbern cS ntu| fogar geforbert werben,

bafj etwaige iicbenfen gegen einzelne *)Saragrapl)cu öffeutlid) aitSgc^

Sprudlet! werben. SaS Wirb burd) bie SBcröjfentlidpng beS Entwurfes
ja übcrfiaupt jtur be5Wedt.

*—* 5?on bcr SDcct)cr6ccr*Sttftung für Sonfünitlcr werben tu

biefem ;Jabrc brei fjSrctSaufgabcn gcficttt : ®ic 'Tcntpofition einer Etjor«

Soppeifutje, einer Dubertttre für großes .Ordieftcr unb einer Santate

„Gorioian Bor SRont" nad) einer ®id)tui:o so" %i>. Ttrfjbaunt. 2(uS«

gefegt finb 4500 SJcar!. 9?.äficrcS ift Bon "ber 'iiabemti'. bcr fünfte

p Berlin p erfragen.
*—*2iibccf. ®er Sßerein ber SJJufitfreunbe wirb :r. eer SSinter«

jpieljeit IS99/1900 fieben St)m.pi5onie«l5:ortcer|e (Dvdiefter 50 töraftfer.

Settung §err fiapeltmeifter U. Mffemi) tut tionceri'jaus gür.fbauien
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»eranftalten. an Solifien finb gewonnen morben: grl. ©ufanne

SErieBel (©oBran), Jperr Ebouarb SRiSIer (SHaBiet), §etr Sammer-
fang« granj St&trifler (5Eenor), grl. Sfjerefe 33ef)r (Sllt), §err Slrno

§ilf (SMoItne), $err §an8 Sdjüfc (33ariton), grau ©traufs»2)e Slfjna

(ffllt) unb £etr SJkofeffot $ugo Secfet (GEeHo).

*—* 2>te 2)eutfd)e ©etioffenfdtjaft btamatifdjer Slutoren unb

Somöoniften in Seidig, bie auf ein faft breifjigjätjriges SSeftefjen

jurücf blich, fjat in itjter legten ©cnetaloerfammlung bie Sluflöfung

unb Siquibation befdjloffen. . ®a8 nadj bet Siquibation etwa

nodj »etbleiöenbe Vermögen bet ©enoffenfdjaft foH ju jwei

dritteln ber Sdjitlet = Stiftung in SSeimat jufaflen , wäfjrenb

ein ®rittel bei SßenfionSfaffe be8 allgemeinen 2JcufifoerbanbeS

in SBetlin überlaffen wirb. SlUe 9ted)te unb S3eibinblid)teiten

au8 ben Verträgen, meldje jwifdjen ber ®enoffenfdjaft unb ben

SBüljnenBorftänben befielen, übergeljen Dorn 1. Dftober 1899 ab

roieber an bie betreffenden einjefnen SKitgliebet ber ®enoffenfdjaff,

wenn nid)t baS eine ober anbete SMitglieb erfiätt, fdjon ftüljet in

biefe Medjte eintreten ju wollen.
*—* Sie ®eneralBetfammlung beS allgemeinen SRidjarb SBagnet«

SßereinS fanb am 30. 3uli c. in SBanteutb, ftatt. — ®et 3ttd)arb

S3agner»Stipenbienfiiftung ftnb in legtet $eit folgenbe banfenswertlje

guwenbungen gemadjt worben: 830 üfö. teftamentarifd) Bon Stau
Slnna B. Dften, 346 Wl 50 $fg. Bon §errn Dr. Srttmr prüfet in

SeiBjig als Erträgnis ber Bon bemfelben unlängft bafelbft gehaltenen

Vorträge pr Vorbereitung für bie SBatyreutljet geftftnele, unb
10000 3Jc. Bon §errn Eommerjienratlj SSernljarb Coefer in SBerlin.

*_* Qjin eigentbüm!icb,eä Jubiläum fteljt bem @ebidjte „Sfcein

Sieb" Bon §an8 Efdjelbad) beBor. SaSfelbe erfdjien perft iflufttirt

in ben gliegenben S3Iattem unb finbet fid) jejjt in bet britten Sluf«

läge bet untet bem S£itei aBilbroudtjS erfdjienenen ©ebidjte Bon §an8
Efdjelbad) (SSertag Bon $au( Sceubner in Köln). ®er £e$t lautet:

3n filbentem SKonblidjt wallte ber Sibein,

Ein ißoftbont Hang in ber gerne;
Sfflir (at)en un8 tief in bie äugen Ijinein,

Unb leudjtenb ftanben bie ©terne,
25a tiaft bu mir ictjtucbjenb bein Sieben beiamtt,
äBie t/at eS fo fü§ mir gedungen!
SDann bin iii gefahren burcb'3 blüljenbe Sanb
Unb babe begeiftert gelungen:

®u ftrableuber fiimmet, wie bift bu fo tief,

5Bii blübenbe Erbe, wie wurbeft bu weit,

SDietoeilen idj träumte, bieweiten id) fdjlief.

(SegrUfjt, feib gegrüfjt, e§ ift SrüblingSseit

!

Itnb wieber bliibte ber $o!ber im Efjaf,

Unb wieber %am SHtjein ging mein ffianbent

:

®a fat; id) biäj beimtiä) pm legten SJiat,

®a bitigft bu am SlrmemeS anbern!
3<b, weiß nicljt, War e§ ein StfjmeräenSfajrei,

®er fcöriß burd) bie ©tiHe geMungen?
®a sogen Wanbernbe Surfdjen oorbei,

®ie baben — mein Sieb gefungen:
SDu ftrabtenber ^immet a. f. tu.

@S werben bie ©turnen Derbliilj'n unb Dergeb'n,
9Kan Wirb mid; bergeffen, begraben,
Unb bu, bu wirft ibn nidjt toieberfeb'n,

®en witbett, Cerlaffenen Änaben.
S)odj fotnmft an mein (Srab bu, fo get)' niefit Borbei,

'Biüj' einmal not) trauernb b^rnieber^
ES ift ja — wie bamalS! — mitten tm Wlai,

Unb bie Stmfel fingt eä im glieber:
©u ftrabfenber ^immet u. f. w.

SBie bie meiften ®ebi^te beä genannten 9lutor§ würbe audj

„SOJein Sieb" gleich nacb feinem Gsrfcfyeinen f)äufig comBontrt. Siä

jefct finb 49 Berfcb,iebene SomBofitionen beäfelben Sejteä erf^ienen,

fo ba§ baä Sieb bei feiner näcbfien SSertonung bas golbene Subiläum
feiert. iKeljt al« ein 50iufifer ift untet bem (Sinbrucfe beg ®ebicbte8

jum Somponiften geworben, wie bie Slngabe Db. 1 auf ben Siebern

Bon Sofef SBagenbrenner, g. (SftetS, 3. ©tocffel, Silbe Stötet u. f. w.

betteift. Slm belannteften biitfte „5D(etn Sieb" in bet Eomfcofitton

»on getbinanb ©abat^il gewotben fein, bie bereits mehrere Stuf«

lagen erlebt fjat unb in je^n berfc^iebenen SluSgaben (Singftimme
mit KlaBierbeglettung, Dtc6,efter, SDiilitätmufit u. f. W.) etfcb,ienen

ift. SKi^ael ÄafBet |at „iWein Sieb" ju einer toradjtigen Soncert»

nummer für mittlere Stimme, Violine unb SlaBier geftaltet ; befonbet«

bie SSiolinftimme, wel^e oft bie güfjrung übernimmt, bietet einem

SSittuofen Oelegen^eit jur Sntfaltung feiner Äunft. %uct) bie ßom«
üofitionen Bon 3Raj 5ßo^l, §. ©reiner unb SSalter ©ctjütt eignen

fid) gut ju (Soncettootträgen, Wä^renb g. ©betle, bet SomBonift
beä Bielgefungenen „©in SSöglein fang im Sinbenbaum", feine £om»
bofition reetjt Bolfätpmlicb, gehalten §at, wie baä audj bet melobien«

tcidje SHbalbert ©biller, fowie @rnft SSernid), ®eorg Kämmerlein,
granj @d)neiber»Sobbö, $. SRö^ridjt unb StatS get^an. ©djliefslid)

würbe baS Sieb aud) meb^rfad) für Bierftimmigcn 2Kännetd)ot com»
Bonirt, fo Bon ®ottfrieb Engerer, beffen anfüredjenbe Somtiofition

burd) ben Kölner 2Kännetgefangberein tneljrfadj Botgetragen würbe,

©etfelbe Sejt für 2Jcämtetd)ot mit ©oloeinlage, Bon Sofef Slinger

comBonirt, etfdjeint foeben im 33etlage bon UQtid) in Söln. ®ie

fcöwietigfte, an einigen ©teilen fiebenftimmig wetbenbe St^orcomBO-

fition bürfte bie »on $eter SSetnet fein, bet ba8 Sieb meifterb^aft

burdjcomBonirt unb erftflaffigen ®efangoercinen baburd) eine ®Ianj-

nummet füt Eoncette gefdjaffen rjat, bie „bie §etjen aüet §ötet

äWingt".
*—* $ari8. Unter ber Dbforge ber Socidt^ des Grandes

Auditions musicales de France werben Bom 21. DItober ab im
©aal be8 Nouveau Theätre ju Sparta unter Seitung be8$aBettmeifter8

Samoureuj je^n äluffüljrungen »on „Sriftan unb Sfolbe" ftattfinben.

®te Soften biefer Sluffü^tungen bettagen über 22000 gt. ben älbenb,

ba§ Nouveau Theätre bietet faum taufenb $I8$e, we8^alb bie greife

not&menbig fetir bod) gefteHt werben muffen. S)iefe Sluffü^rungen

werben aügemein a!8 ein Serfucfi aufgefafjt, nädjfteS Safjr bei ber

S8eltau8fteQung weitere 2Bagner'fd)e ©lüde aufjufü^ren.

*—* lieber ba8 SRobert ©diumann in feinet SSaterftabt 3wiclau

ju erridjtenbe ®enfmal fdjreibt bet Bon getbinanb StBenariuä

Herausgegebene „Äunftwatt" (SSeriag Bon ®eorg_®. SS. Saflwet) in

SKündjen): „®ie Soncurrens um ba8 gwidaucr i»d)umann-®enfmal,

ba8 am 8.'3uni 1900 enthüllt werben fod, fjat wteber aUerf^anb

gezeigt, gunädift eine ttoftlofe ©införmigteit bet Sntmütfe, unten

einen ©odel, eefig ober runb, oben ben Sünftler, ftgenb ober fietjenb,

mit Stimmgabel, SEaftftod , Söwe, Scufe u. f. w. — Sutdifcbnitts«

arbeiten in erfdjredenber Sötenge. Sin fid) ifi gerabe biefe Slufgabe

fefjr intereffant, fie läfjt Biete Sofungen ju. ®od) ®eift unb $t)an=

tafie Berbat fid) ber SluSfdjufj o£)ne weiteres burd) fein SluSfdjreiben,

baS nidjt nur „©odel unb ganje ©eftalt" Borfdjrieb, fonbern aud)

als Ort ber StuffteHung ben SOtaftBlafc angab. ®amit war oon
Botnfjerein SlDeS Berbotben. @iu $oet wie Sdjumann gefjött in

bie 9?atur, nidjt jwifdjen ®efd)äftspu[er. ®er fdjöne gntwutf
%t). B. ®ofen'8 („Träumerei") gab eine guteSb'fung; aber auf bem
Wlaxtt: ein Träumer äwifdjen gifd)» unb ®emüfeweibetn? Sdjon

mcijrfad) ift bet anbere gef)ler ber ^reiSauSfdjretben als eine breifte

Slmnafjung bet Sluftraggebet gerügt morben: ®aS Sinben ber 5ßf)an-

tafte burd) SSorfdjrift über bie SSeife ber SluSfüljrung. SieSmal war
aber trog totfmer'8 ®efang: „SSas eud) jum Silbe SRidjt unb ©djnur,

»ernefjmt nun aus ber Sabulatur!" ein SSaltber Bon Stol^ing ge»

fommen mit einem Entwurf im Stile »on ,,ganget an!", geiftBoü,

ed)t fünftlerifd), felbftftänbig. JJatürlid) bat er „Betfungen unb Bet»

tfjan", benn „ijiet wirb nut nad) ben OJegeln cingelaffen". ®er pt
StuSfübrung Borgefd)lagene ©ntwutf Bon So^anneS ^artmann
(Seidig) fagt ntd)t8 SBefonbereS; bafj et tedjnifd) gut ift, ift wafjr»

fdjeinlid) auSfdjlagenb gewefen. gür mid) genügt jur Sljarattetiftit

beS lätiftletifdjen ®eifteS ber Xtmftanb, bas untet bem ©tuljl, auf

bem bet fiünftlet ft|t, ^attituten liegen — mid) büntt baS minbefienS

unnatürlich unb ungefdjidt. Einer bemertte trotten baju: ,,S8ab,r»

fdjeinlid) foIlenS toeiift oon 5Kel)erbeet fein!" — Sibet foffen foldje

brabe 9cormaI»Seiftungen baS Ergebnis fein? Sin ben Sünftlern

liegt? nidjt; man fönnte welcfje l;aben, wenn man fie Ijaben wollte.

Slber an ben SIu5fd)üffen unb iijren „Sebingungen" liegtS."

*—* SBien. ®a8 Sonfertoatorium für SKufif unb barftetlenbe

Sunft ber unter bem iproteftorate %t)tex l. unb t. §of)eit ber Krön»

BrinäefftU'SBittwe Erä^tjogin ©tepbanie fteb,enben ®efellfd)aft ber

SRufiffreunbe (gegrünbet 1817) »eröffentlidjte feinen ftatiftifc?en S3e»

rid)t für baS ©djuljabt 1898—1899. 3n biefer Bortrefflidjen unter

Seitung beS §errn 3o£|. 9?ep. gud)S ftefjenben Slnfialt würben Bon
59 orbentlidien unb 2 aufjerorbentlidjen Sebtträften in 27273 Unter»

ridjtSfiunben 908 ©lesen unterridjtet, Bon benen fid) wie immer bie

9Ke£)raafjl (36 ©djüler unb 316 ©djülerinnen) bem ©tubium beä

SlaBierfpielS als §au»tfad) mibmeten, wäferenb nur 16 ©djüler bem
©tubium beS SontraBuntteS oblagen. Slcidjt öffcntlidje SßortragS»

Übungen fanben ftatt: 13 in ben ®efang» unb 3nftrumentalfd)ulen,

4 in ber Opernfdiule; öffentlidje bagegen 2 unb 4; biefen fdjliejjen

fid) 4 ©d)luf5»5ßroöuEtronen bet Abiturienten biefeS ©djuljabreS an.

®ie eingereichten SomBofittonen jur Etwetbung bet äusnet'fdien

Sieberbreife würben famtlid) füt bie 33erleif)ung eines ^reifes nid)t

für würbig befunben. S)er Unterridjt beginnt am- 22. September.
*—* SBien. 9cad) bem baS Bon ber §ofBianiftin grl. 3Kartl)a

SRemmert fo erfolgreid) begonnene Unternef)men ber SeetljoBen»

ßammermufifabenbc leiber wegen Sranfljeit ber Sünftlerin legten

SBinter unterbrochen werben mugte, erfahren Wir jegt, bafe nad) boD»

ftänbiger ®enefung grl. SJcartb^a SRemmert im beborfieb,enben SBinter

if)re 33eetb;oBenabenbe mieber aufnehmen wirb, unb ätoar unter böcbft

erfreulidjer Setfjeiligung ber Ferren Eoncertmeifier ißetti-®te8bcn

unb ®eotg SSiUe-SeiBäig. Qebet einjelne 5Jame biefer neuen Sünfilet»

Bereinigung bürgt wot)I für ben Erfolg beS Borneljmen Unternet)menS,

fämtlidje SrioS S3eetl)OBen'S, beren mehrere nod) redjt unbefannt finb,

borjufüljten. gut S3etlin finb S3eettjobenabenbe bereit« für ben

4. Qanuat, 13. gebruat unb 1. SDiätj im Seetljobenfaat feftgefegt.
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*_* «Berlin- ®ie Drgeloorträge, melcfie £>err jDcufifbircftor

Otto ®ienel in bcr SKarienfircbe aud) in ber geil ber ©ommerferien

jeben SDcittwod) OTttag 12 Uhr bei freiem Eintritt hält, erfreuten

fidj in ber üergangenen Soncertjeit ftetS eine« außerorbentlidj regen

Vefud)eS. Wicht Siegen, ©türm unb Sälte, nidjt bie Pflichten, welche

SeibnadjtS«, Öfter», Sßftngftjeit unb ber täßlicfje Veruf auferlegen,

hielten bie au« roeiter gerne ©erbeieilenben jurücf, an ben er|d)ütternben

unb lieblidjen Slängcn ber großen Oftarienorgel unb an ben ernften

©efangS» unb ^nftrumentaloorträgen fid) anbacbtSüoll $u erbauen.

E8 würbe aber auch, genugfam beS Spänen unb Outen geboten.

®a prte man an Drgclcompofitionen eine SluSIcfe üon Sßrälubien,

®occaten, gugen, EboralDorfpielen, Sonaten, SlbagioS, Eoncertfägen

unb 5ßf)antafier, üon ©eb. sBatfi, §änbel, Vurtebube, >}3ad)elbel,

SJcenbelSfoljn , §effe, äRerrel, tarow, Sr&einberger, Otto Vrieger,
543aul Slumentljal, ©uilmant, Sibor, ®icnel u. 21, ba würben Slrien,

geifilicfje Sieber, ®uette, Jerjette unb Quartette alter uub neuer

3Äeifter gefungen, ba fartben aud) einzelne ^nftrumente beS Sirchen»

ordjefiers, barunter bie §arfe, einen würbigen $lai; gu ©otoüorträgen.

81« bcr SluSfüfjrung beteiligten fid) auger §errn ©iencl oorjugS»

Weife beffen Orgel» unb ©efangSfd)üler. 2Bir nennen au« bem

großen Steife berfelben: grl. ©ertrub äflauffd), grl. Sötte ®ienel,

§errn Vernrjarb Srrgang, Organift an §eilig»Sreu$ unb ber Sßljil«

Harmonie, £errn &erm. ®rat)nboiff, Organift an ©etfjfemane, ©errn

E. granj, ®omorganift, §errn Slrtljur SKöndj, Organift ber Saifer

griebrienfirche ,
§errn Stein!), ©urtt), Organift ber §ei[anbStirdje,

£erm faul ©euer, Organift am eü. SkreinStjaufe, ©errn gelir

SßowowieSfi, Organift in älüenftein, ©errn Stob, ©djwieffelmann,

fterrn ab. Volte, §errn granj ©eftmibt, ©errn S. Senbt, ©errn

War. Vartelt u. 9t. Slußerbcm wtrften mit bie Sängerinnen grf.

©optjie Veeg, grau Stara Vinbtjoff, grl. fcebro. Voenifd), grau

äJtargaretbe üon VoroioSfi, grt. Soni) Voettchei', grau ®onü
Voettdier, grl. 2Rarq. Vraeg, gri. öelene sßreefr, grl. Slnna Vrom»
berg, grl. Ataxia VÜranb, grl. Slnna EggerS, grl. Silma Enequift,

grl. SWagbalene Ernft, grl. ©elene Ejwlb, grl. Säte greubenjelb,

grl. gannt) ©erid), grl. Slnna Siefe ©ronwalb, grl. Johanna §aacfe,

Eomteffe ©ertfta üon ©arbenberg, grl. 3Karie ©unbeebagen, grau
Slnni 3o^n»SRoefeI, grau Emma Siug, grau «DJarie SornatiS,

grl. Slara Sraufe, grl. Elife Subtbrobt, grl. ©anna Sufdjel, grl.

©erba Sänge, grl. Suife 8'irnar, grl. SJtarie Sinboro, grl. Helene

Sinfener, grl. glife ßoefer, grau SSelba 30hmfd)cib, grl. Helene

Oberbecf, grt. Olga ^Soetting, grl. 3Jrarie 8?abelBalb, grl Wartl)a

Stamme, grl. Seita SRintel, grl. Slnna ©aenger, grau Slbelina

©anbow«§ermg, grau Dr. ©dialtjorn, grl. änna «schelle, grl. §ebm.

©djiefer, grl. .gebroig ©dimibt, grl. SBetfi) ©djoi, grl. äHarg.

©djroen, gr. Salerie »on ©diufottäfl) ,
grau s

J3rofeffor ©diulgen»

oon Slften, grl. iötarg. @taf)[=5Pfefferforn, grl. SHbba Serrato, grau
©ertr. Sbomag, grl. SKaiic Srintau«, grl. ^aula Sieler unb

grl. SWarie SSiemann, bie ©änger §crr Slrtöur S3artt), §err Sllbr.

öerger, ^ofoBernfänger, £err Siegierungäratb Sbrjeäcinafi, ©err

Süej. Eurtb, §err 3o^. ©erloff, §err Otto_£mtt, Somfanger, Jperr

Sari Sßipforo, ©err ffiari 3tad)ö, §crr %\b. ©imonfen, bie SBioliniften

grl. Slmaiie Sirnbaum, §crr grip fflorifd), §err (Srnft Sreeft, §err

§an« SBuffeniuS, §err ©alter Saoallerq, §err drid) ©arte, §err

Subro. ©rube, §err ffiiüt) ©aber, ©err Seoü. §arimann, §err S3runo

Seib, §err 2Jcaj Seiler, £>err Slfoä Hi^lo, §err ffarl SOceljer, ©err

Sroalb SRieflifcö, £>err §erm. ©üoenbin, §err ^rofeffor grig ©trug,

§err «JSauI Stiele, §err (Srnft äBanbel, §err SBilly aSetbetnanit, bie

Eelliften §err §einr. SBener, §err granj 8orifrb, §err gr. 3Jcanefe,

§err faul Sceumann, §err (Sngen ©anboro, -§err SRidi. Steinte,

baä ©treiefiquartett ber ©ebrüber JBorifd) unb ber Ferren ©aber,

6. Sriegifdi, %. Sebbe unb (£. Widert, unb ber ©arfennirtuofin grau

ämort Sfod). ©anf, großer SanE gebü&rt neben allen SJcitmirtenben,

bie fid) felbfiloS in ben SDienft bcr guten Sadje gefteüt haben, be=

fonberg §errn Sienel für bie öielen 5Kü6en ber tiinjrlerifdjett Su««

geftaltung biefer Soncerte unb für bie barmt ber Drgelmufif geleisteten

Dienfte. 2Köge bem oerfladjenbcn Sinfluffe einer geroiffen iKufif»

ndjtung burd) foldje Darbietungen ernftcr roürbiger iliuftt ein wirf»

famer lamm entgegengefteüt werben!

*—* 3ftf)l. ®a§ „Qfdjler S2od)enblatt" bericfjtet : „SSir tonnen

ber £^eater»35ireftion unfere Slnerfennung nicht Derfagen, baß fie,

J-Jte e§ fdjetnt, beuer Siüenä tft, bie älteren Operetten unferer

beften OJceifter pr Slufiührung ju bringen, raa« geroiß aud) nid)t

SU ibrem Jcachiheile fein wirb, inbem bie älteren SBcrte unfere«

imtsergeßlidjen iKeifterä ©trauß, fowie be« SSaterS ber Operette,

Offenbat^'8, für bie beutige jüngere Sheatergeneratiou offenbar

9?oBitäten finb, reäljrenb fid) bie älteren aheaterbefudier mit

größtem Vergnügen an bem Oueü ber rei^enben üDMobien biefer

Betben unöergeßlicfi,en SKeiftet wieber erquicren werben. So würbe

benn bie ätuffübrung »on Offenbadj'ä fäjon lange nidjt mef)r

gcljörten Operette „Slaubart" beinafje ju einem Xljeaterereigntä

unb war aud) bie Slufnatjme fei'ten§ bei? nab,eju auäberfauften

§aufes eine gerabeju ftürmifdje. SöiS auf einige Unebenheiten feitenS

ber ®arftettung, was jebod) nur auf ba? rafdje ©tubium jurüdju»

führen tft unb weldje wob,! bei ber näd)ften 2Bteberb,oIuug öerfdjwin-

ben werben, war bie Sluffüfjrung eine burdjwegä gelungene, Kai
gewiß nidjt jum geringften iljeile unferem tüdjtigen mufüalifdjen

Seiter §errn Äapellmeifter Staimann ju banfen ift, ber wieber fein

große« muftfalifdjeä Sonnen im fdjonften ötdfte jeigte. 28ir finb in

Sßerlegentjeit, roem wir bei ber S8efpred)ung ben Vorrang einräumen
follen, bat)er wir auä ©alanterie bei ben ®amen ben Slnfang madjen.

Saß unfere tiid)tige Operetten«@oubrette gräulein sD<oraW eine ge«

eignete 3ntcrpretin für bie „Soulotte" fein werbe, war nad) itfren

biätjerigen Seiftungen üorauä jufeljen ; baß fie jebodj biefe fdjwierig«

©efangä- unb ©pielpartie in fo üorjüglidjer SSeife burd)fü£)ren werbe,

überrafd)te uu§. sBefonberä im erften £l)eile ihrer grolle, at§ brätle

Söauernbirne unb aud) am §ofe be§ Sönigä als Slaubart'S grau
mar fie in ber ®arfie(tung gerabeju ooräüglid), unb wenn fie bei ber

näd)ften Slufführung aud) bie mufifalifdje Sidjerb,eit erlangen wirb,

fann fid) iljre SBoulotte gewiß ben beften Vertreterinnen biefer [Rolle

aus früheren Sagen anreihen, grau Sittel§=SRofer, weldje hier bie

reinfte SSerwanblungä-Sünftlerin ift, inbem fte beinahe jeben Sag in

ber Söocbe ein anbereS gad) in gleidjer ©üte Bertritt, fang unb
fpielte bie Sßrinjeifin ,,§ermia" mit ber ihr eigenen Slnmutl) unb
©rajie, roährenb grau $ohI»a}ceifer bie Sönigin „Slementine" mit

ber biefer gefdjäfeten Sünftlerin eigenen SBerüe jur ®arfteHung
brachte. §errn $fann'S „Sölaubart" fann ebenfalls ju ben beften

Seiftungen biefeä uniberfellen S-ünftleriS gejätjlt merbeu, inbem er ben

parobiftifeben 3ug, ber unleugbar allen Offenbadj'fcfjen Operetten«

figuren eigen ift, in borjügticljer Seife traf. Sind) gefanglid) würbe
er ber 9}oHe feinem Stimmdjarafter entfprecbenb »olltoinmen gered)t.

§err $fann wirb gewiß einmal bei einigem gleiß in ber SBetjanb«

lung feiner Stimme ju ben beften Operettenfängern gejätjlt werben

tonnen. Er fal) auch als SRitter Blaubart ooräüglid) aus. lifo ein

in jeber äBejiefjung geeigneter ®arfteller ber Titelrolle. 31IS „Sönig
SBobedje" War §err ©cbfnibl Bon großer tomifdjer SBirfung, o^ne

fid) ju Uebertreibungen Einreißen ju laffen, was gewiß biefem Bor»

jüglicbcn Somifer nidjt l)od) genug anjuredjnen ift. (Sin guter

„Sßopolani" war §err SBinber, wäfjrcnb §err ©traßni als _„@raf

C«car" befonbcrS ourd) feine TOaSte fomifd) roirEte. §err §effe war
als „Sßrina ©apljir" BoHfommen am $laßc, wäf)renb $err Seiner
ein gerabe^u töftlid)er „9lloarej" war, ber burd) feine 9KaSfc unb
Sarftellung bie größte §eiterfeit erwerlte. 6l)or unb Ordjefter ftanben

unter §errn 3iaimann'S fidjerer Seitung Boüfommen auf ber §öbe
t^rer aufgaben. §err 3. §. ©roß ließ fein großes Stegietalent

mieber in fdjönftem Sidjte glänzen, was bei ben StaumBerpItniffen

unferer 53ül)ne gewiß bie größte Slnerfennung »erbient. ®er ijier

beftens aecrebitirte Sünftler §err grig Serner gaftirte als „SReginalb

gairfaj" in „©eiSlja" unb „Scleftin" in „9citoud)e" mit beftem

Erfolge. S3ejonberS als „9teginalb", in weldjer Stolle er tjier jum
erften SOcale auftrat, erhielte er großen SBeifalf. Seine Seiftung als

Seleftin ift noch Bon früheren fahren in befier Erinnerung. Eine

grajiöfe, in ©piel unb ©efang gleid) gute „9citoud)e" War grau
Sittelg-äRofer. Sluch bie übrigen ®arfteller waren BoHfommen am
551a Je. ®aSOrd)efter ftanb unter §errn3taimann'S bewährter Seitung."

®em aSernehmen nad) ift grau SitteIS-9Kofer üom nädjften §erbft

für baS f. f. §ofburgtt)cater in Sien »erpfliditet, wo ber jungen

Sünftlerin eine umfaffenbe 33etwertt)ung itjrer b,erBorragenben Se«
gabung in entfpredjenbem Enfemble Bon ^erjen ju wünfeben ift.

Su ber ftänbigen,,SlttractionS"=Operettc, bemnortrefflichenSurordjefter

unter ber tüdjtigen Seitung beS §errn Sonjdjer unb ab unb ju ju ben

auSgejeidjneten 3KiIttärfapeHen beS für ©efunbe fowoljl als QnBaltben

feffeinben S3abeorteS gefeilte fid) eine ,,3ofjann ©trauß»©ebäd)tni§=

geier", oeranftaltet im fdjönen Surfaal com 33ad)rid)'Ouartett, be«

ftctjenb aus ben §erren 21. SSadjrid) unb St. igügel, Violinen, 35. Sag»
ner, Setlo unb St

1
. Srefdjer — ominöfer Sfame für einen ffiiaoieriften,

welcher fid) jebod) burd) baS gpiel bcö ©enannten feineSwegS ,,red)t«

fertigte", mit oofalen Zugaben beS grl. Säcilie, Sadjrid) aus Söln.

®ie eigentl)ümlid)e ©pecialität ber inftrnmentalen Vereinigung ift

ber fünftlertfd) burdjbadjte, nüancirte unb feinft ausgefeilte Vortrag
Bon Stüien allerleid)tefteu ©enreS, Wie j. 39. ©trauß' „glebermauS"
— „Qnbigo", Duöerturen ic, weldje fonft in ähnlicher gaffung in

mehr ober weniger otjrenquälenber Seife ©aftf)äufern unb Sncipen
überlaffen blieben, beren Sirfung jebod) in ber Siebergabe burd) baS

SBodjrictj'Cuartett gerabeju (Srftaunen erregen muß. Sind) würben
bie Darbietungen üon. bem äal)lreict) üerfammelten unb gewählten

^ublifum mit reidjlidjem Vetfatl auSgeäeidinei. ©in jineiteS Eoncert

ift angezeigt. J. B. K.

*—* ®ie §of=Vud)^anblung üon ©uftau Sfougebauer ju fßrag
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Berfenbet foeben eine neue Sluflage beS Sßerles „SDiojart in ^rag"
Bon SRubolf greil). Brodjäjfa. ©er Stutor jetcftnet ftc& burd) Biet-

feitigleit aus, bic in biefer äBeife nur fetjr feiten Borfommt: Er
leiftet fowofil als wiffenfdjaftlidjer gorfdjer, als §iftorifer, wie al«

lljrifdjer Siebter unb Eomponift BorjüglidjeS. ©ein Bud) übet

SRogart bat fidj wegen ber ©rünblidjtett ber OueKentenntniS unb
wegen ©ebiegenfjeit biftorifdjer firitif, bie fid) in aufecrgewöijnlidjer

©djarfe unb SRicfjtigreit beS ItrtljeilS unb in ed)t wiffenfdjaftlicbetn

Berfta'nbniffe ber Sogif ber SCIjatfadieu äu&erte, bie ungeteilte Sin»

erfennung aller greunbe unb Renner merttjBotler biograpbifd)»t)iftorifd)er

Sitterotur ^u erwerben Berftanben. Unb biefer glänä«iben Borjüge
wegen wirb es audj in ber neuen Sluflage aablreidie neue greunbe
gewinnen; jumnl ber mirflid) Billige *jßrei8 (3 SJcatf für ben elegant

gebunbenen Saab) jebem bie Slnfdjaffung biefeS Wertteilen BuctieS

ermöglicht. SS fei hiermit allen Bereljrern 2J!ojart'S, unb ju biefen

jabjen alle ©ebitbeten, angelegentlid) empfohlen. F. G.
*—* gn Barmen tjatte, wie man uns Bon bort ftreibt , ein

Eoncert Bon üflitgliebern beS fönigltd)en ©omdjores in Berlin großen

Erfolg. ®ie Brägnanj beS BortrageS, bie SluSgeglidjenljeit ber

Stimmen unb bie Borjüglidje Stuffaffung Berfdjafften einen einzig

ungetrübten ©enufj, wie er in Bofalconcerten nur feiten ift. SSei

ben größeren (Stören, sunt Seiltet bem <)3reiScfjor „©er Efjoraf

Bon Seutfjen", tetefite aHerbingS bie Heine gabt ber Sänger (seljn)

nid)t au8. ®ie alten Äompofition'en, jum Qmöroperia Bon Btttoria

(1600), 3Kiferere Bon Sotti (1700), fowie aud) ber Sßilgerdjor aus
bem „janntjäufer" gelangen Borjüglid). ©er Beifall war bement*

fpredjenb, BefonberS aud) nad) ben Soli, leictj unb anljaitenb.

ftrttifßer 3U?etger.

tRtcmann, Dr. $ugo. 2Kufif=Seytton. 5. Auflage. Seidig,

STOar. $effe.

SRiemann's SEffuftf^Sefilon ift als BottftänbigfteS unb grünbltctjfles

9iadjfä)Iagetoert feit Sängern an erfter ©teile unter älmlicben SBerfen

gefepäßt. ©er bcl;e SBertb, ift unter Slnbrem aud) begrünbet in ber

burd) eine einjage §anb erhielten einljeitlicben ©arftellung unb in ber

trofc aller fnappen gaffung lücfenlcfen unb feffelnben ©arfteltungsweije.

©aß burd) Bornabme ben Ergänjungen, Berichtigungen, Slusfeilungen

biefe fünfte Stuftage bem SBerfe eine neue Steigerung feines SßertbeS

Bedienen, bebarf ntd)t ber Errcabnung.

Erfdjienen iß nun bie 12. Sieferung, welche mit bem Strtifet über

„SKuftEfefte" abfcbließt. ©aS ganje für jeben ÜKufiter unb SJeufiE»

freunb unentbehrliche 2öer! wirb abgefcbloffen fein mit ber 20, Lieferung.

E.

3unfcr, 20. ©otteert = ©tube 35e3bur, Dp. 10. Seidig,

Sreitlopf & $firtel. 1 W.
SUfftWJ, Sranf. Quatre Pieces. Dp. 11. Str. 1, Vieille

Fable. 1 SRI. $Rr. 2, SSalfe. 1 Ml 3Hr. 3, Stoo

turne. 1 Wt. 9lx. 4, ©df^erjino. 1 W. Seidig

unb Bimdj, ©efcrüber §ug & ©o.

9itaali, ^ttebri^. SDrei ^^antafiefiücEe. Dp. 1. Seidig,

g. 6. 6. Seudtari. 3 Tit.

3n feiner Soncert«®tübe ®eäbur bietet Qunfer ein effeitboEeä,

bie ©oBpelgrifftecftniü förbernbeä SBortragSftüct, beffen SSorbilb bie

„SögIein«Stübe" Bon §enfelt gewefen fein mag.
®ie Quatre Pifeces Bon granf 2lIfano finb leiber attju gefünftelt

unb unnatürlich gefcbrieBen, woburd) itjre SBtrfuug trog ber bisweilen

ganj tjübfctjen 3Koti»e bebeutenb abgefdjwacbt wirb. 3)a8 ©djerjino

ftebt unter ©rieg'fc^em Einfluß, ein fjetjler, ben ber SomBonift mit

Bielen anberen mobernen Tutoren tfjeilr.

griebrict) sJ!tggli ift ebenfalls nidjt frei baBon ; in bem Seftreben

originell ju fein, geljt er fogar nod) weiter unb fudjt burd) allerlei

ungewöb,nlidj« Xattarten unb fraspiienbe Jaftänberungen äu reijen.

Stm beften gelungen ift baS erfte ber ^^antafieftücle, in ® motl, ein

fraftBotleS unb fdioneS (J3rälubium, Bei beffen ^auBtttjema, meldjes

fitt) aus Botlgrifftgen 2t(forben jufammenfe|t, ber ungebräu^lidie
6
/8 Satt bodj nod) nietjt unangenebm berührt. — (Sin Sunftftücf ift

audj 9Jr. 2, ein gntermesjo. S)aSfelbe Baut fid) üBer einem in ber

Unten §anb ostinato gebtadjten SDiotiBe

ganj intereffant auf. — 8tcd)t unfdjön ift bagegen baS lejjte, „@ebr

rafd), Bfjantafttfdi" überfdiriebene, entfdjieben »on ©rieg'S „3n ber

§aQe be§ SBergfönigS" beeinflußte ©tüd ausgefallen, eS fann fid)

ber StomBonift barin an intereffant fein wotlenben SBenbungen gar

nidjt genug ttjun.

©(^offner, ^rtebric^. Sieber für eine ©ingftimme mit

$ianoforte. 1. „503 al büß gel ein" (§an3 3Rütter=

örauel) für Sartton. 1 SWf. 2. „Stuf ber $i*
naff e" (S)etle» öon Sittenfron) Dp. 7 9k. 2. 1.50 3JM.

3. „3m 3Jlaten" (@fd&elbac&). 1 3RI. 4. „5Wein
grübt in g" (§an$ «Kütter^rauel) , 1 SDH. für fc;obe

Stimme. Bremen, ©bition ^Sraegcr & ÜJJeier.

Sin erfreulidjeS Talent offenbart fid) in ben 4 2tebern Bon
griebrid) ©djaffner. Seine ®ud)t nad) Originalität, fonbern natür«

Iidjer MuSbruct unb eble SSolt8t£)ümlid)teit jeidmen bie ©efänge faft

burebweg aus. ®te ©ingftimme ift wirtungSDoH unb fangbar be»

Ijanbelt, unb bie Begleitung äufserft gefdiictt gemad)t, befonber« in

„SSalbBögelein" unb „Stuf ber *ßinaffe". 9?ur baS legte Sieb „'•Wein

grütjling" plt fid) nidjt frei Bon SErioialttäten. H. Brück.

£ecM, SBil^elm. SDer gagott. 33iebri$ a. Sbetn, 2Bit=

beim §e<fel.

SSon ben erften TOufiNSlutoritäten aufgeforbert, feine Erfahrungen
über baS ÜSefen ber §olj*SlaSinftrumente furjgefafet nieberjufdjreiben,

Beröffentlidjte ber Sönigl. §of«3nftrumentenmad)er SBiltJelm §ecfei

Borliegcnbe Srofdjürc, in weldjer er fpecietl ben gagott, feine 6,iftorifd)e

©ntwiclelung, feinen 33au unb feine ©pielweife betjanbelt, alles in

fajjlidjer gorm, mandje intereffante Enthüllungen für ffapeUmeifter

unb SSIäfer Bon §olj*3nftrumenten bringenb.

Snfolge feiner auf baS SBoMommenfte eingerid)teten gabritation,

inSbefonbere burd; ben nacb. eigenartigem ©rjftem burdjgefüfjrten

eleEtrifdien ÄraftbetrieB in BerBinbung mit ®amBfnieberbrucfbeiüung
unb 8iefrtgorationä«S8orrid)tungen ift £>err SBilt). §edel in bie Sage
Berfe^t, feine Qnftrumente ju jeberQatireSjeit bei einer gleid)61eibenben

Temperatur oon 20 ° EelfiuS mit §ilfe feiner fünf befonberS ge-

bauten Harmoniums Berfdjiebener Stimmungen fo tabelloS ridjtig

etnjuftimmen , bafj bie atufiifdje SReinbeit feiner gabrifate nunmetjr

ben Ijöcfeften fünftterifcb,en Slnforberungen entfpriebt. ©egenüber ben

Bielfeitigen gormen unb fogenannten äSerbefferungen , welcfje ber

gagott erfatjren, Ijat fid) Bis jum tjeutigen Sage ber §ecM»gagott
als ber BoHenbetfte erwiefen, inbem ungefäbr brei Viertel fämtlidjer

gagotte, welctje in gutem Drdjefter gebraudit werben, edjte §ecfel*

gagotte finb. ©S ift natürlid), bafe aud) §ectel-gagotte, bie mit allen

möglichen 5Ked)anifen unb Sritter-Sßorrid)tungen, ä^nlid) wie cS bie

franjöfii'dien gagottiften lieben, geBaut Werben, aber bie §auptfad)e
bleibt immer ein einfacher Sagott, weldjer frei Bon JSlappenbaHaft

unb tjanblidj in feinem ©ebraudje ift. Stile angepriefenen fogen.

wunberbaren ©rfinbungen berufen nur in SlnBringung oon irgenb

weld)en ßlappen, bie oljne SBertt) für baS Snftrument finb, f)Bd)ften8

bem Saien Vergnügen bereiten, aber Born fadjmännifdjen ©tanbpunttc
aus in jeber SBeife su Berwerfen finb. D. E.

Ättffü^ritttgen.

©ßfet, 9. ge6ruar. II. Eoncert be« SaSler ©efangbereing.

Settung: §err SapeUmeifter Dr. ätfreb SBolflanb. ©oli: ©opran:
grl. Salerie §egar, Sllt: git. Stnn^ §tnbermann, Senor: §crr
(gmanuel ©anbreuter aus Bafel; SSafj: ^err 5j3rof. 3ob. SWeSfcbaert

aus SImfierbam; SlaBier: §err Dr. §anS §uber aus Bafel. Schü-
mann: Outoerture ^m Oper ©enofeba unb SKaditlieb, für gemtfd)ten

©bor, mit Ordjefterbegleitung. Solf : Bier Sieber, mit Slabierbegteitung,

gefungen Bon §errn 5ßrof. 3. SDieSfcbaert; (Slfenlieb, für grauender,
©opranfolo unb Drcbefter unb ©er geuerreiter, Battabe für gemifdjten

S6.or unb großes Orctiefter. BrafyntB : BegräfcniSgefang, für gemtfebten

£&M unb BlaSinftrumente unb Bier ernjte ©efänge, für eine Bafj»

ftimme mit Begleitung bes ipianoforte, gefungen Bon §errn 5|Jrofeffor

3. 3Ke8fd)aert. 3JJenbelSfobn.BartBolbi;: ©te erfte 2Balpurgisnaa)t,

Battabe für ©oli, Ebor unb Orcbefter. — 12. gebruar. Sld)te8

SlbonnementS'Eoncert ber Mgemeinen SDtufifgefetlfdjaft unter Settung

Bon §errn Äapedmeifter Dr. Sllfreb Bolflanb unb unter äKitwirfung

Bon |)errn ißrofeffor 3ob.anne8 Sycesfd)aert. BeetfyoBen: S»,mp^onie,
3er. 2, ©bur. §änbel: Slrie für Baß aus ber Oper „Ejio".

BrabmS: ©erenabe in ©bur für grofjeS Orcbefter. Sieber mit $iano=
fortebegteitung : ©rieft: Slusfabrt; ©d)ubert: 9taä)t unb ©raunte;

8ange*2Rütter : ©ie beit'gen brei Könige unb 9cad)barS Sieb, ©or ne»
tius: Ousertüre jur Oper „©er Barbier Bon Bagbafc".
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ft-rrtttffurt , 12. gfebruar. Neunte« ©onntagS»£oncert her

2Wufeum8=®efeUf$aft. SDirigent: $err SapeUmeiftcr ©nftaB ßogef.

2«enbel8fobn : @»mpb>nie 9<r. 4 in SIbur, Dp. 90. §apbn: SRecitatiö

unb STtie ber §anne aus „Sie SafjreSjeiten"; grl. 3ot/anna SOieper»

roifd). ©traufj: ©erenabe für SBlaSinfirumente in @8bur, Dp. 7.

SJieber: SBrabmS: 3unge Siebe unb SBectboBen : Ser $ufj; gräulein

Sobanna SJcetyerrcifcb. SBagner: ©tegfrieb » SbBlI für Ordjefler.

©d)umann: Sieber: SBolfSliebcben; auftrage unb Sa) roanb're nid)t;

grl. Sobanna aKeBernufä). SJerlioj: DuBertüre ju „fiönig Sear".

l&aUc, 16. gebruar. Eoncert be8 ©tubentifcben ©efang»5Berein8

„gribericiana" unter 9J?itroirfung ber Soncertfängertn grl. 2lnna

Wartung unb be« GEoncertfängerS Jp. §unqor aus Seipjig. Sirigent:

Sgl. 9Jl"ufifbireftor <£. 3er,ler. Ord)efter: Sie fiapetle beS 36. güftlier«

Regiment«. granfe: DuBertüre jum Srauerfpiel „9Jcarta Stuart".

SReinecte: Ser beutfä)e ©ang, für SKännercbor unb Orcbefier. 3Wojart:

Slrie: „9ieue greuben, neue ©rbmerjen" au« ber Oper „gigaro'8

£od)jeit". Sieber für SKännerdjor: Söffet: ®8 ift ein £raumlia)t

über bir; Sßeinjierl: §erbftnaä)t. SBor/tfcb: (Sblr-arb, altfd)ottifd?e

Sattabe, für Sariton mit ^Begleitung be8 OrcbefierS. Sieber für

9Jcännerdjor: ©ilcber: SIltbeutf<$e8 äftinnelieb; Sonati: Vilanella

alla Napolitana, SKabrigal au§ bem 16. Sabrbunbert (9teapolitanifcbe8

£anjlieb) unb SBagner: Sie §afmenfeber nictt am ßut, aus „&einj

Don Xeicbeu". Siebet eines SBiener 9Jfimtefänger8. Sieber am Staöier:

Eoindiu«: fiomm, nur roanbeln jufammen im SJJonbfdjein ; ©rieg:

3d) liebe biä); b'älbcrt: 3ur Sroffel fpraa) ber ginf. SBrambad?:

Sie Waä)t beS ©efangeS (gr. B. Stiller), Santate für 2Jcännerä)or,

SSaritonfolo unb Drct)efter.

Jjcna, 6. gebruar. ©edjfleS 2(cabem. Soncert. Ordjefler: Sie

gürftltcb, 9teußifä)e §offapeUe aus ®era. Sirigent: fterr ^offapett-

meifler S. ffleemann. sBeetboBen: ©ijmpbonie 92r. III (Sroica).

SBagner: Monolog be§ „§an8 ©ad)S" au8 ben „9Jieifterfingem",

att II unb DuBertüre w bem „gltegenben §oHanber". Äleemann:

3rcifa)enfpiel auä bem SBübnenfpiel „Ser filofterfä)üIer Bon Silben»

fürt". Wagner: „Sotan'S 8fbfä)ieb unb geuerjanber" au« ber

„Salfüre", äft III. SfcbaiforoSf» : „Capriccio italien", für großes

Orcbefter. ©efang: §err fiammerfänger 9?ubolf ton ÜKilbe au8

®effau.

StlpiiQ, 8. Suli. 2)totette in ber SCf)oma8firc6,e. Saffu«:

„Serie unb ©loria". ©bqbr: „$fatm VIII". — 9. 3uli. Sirenen,

mufit in ber Sfttfolaifirdje. @cb,rect: „§err, erjeige un8 beine ©nabe",

für Si)or unb 81a8orc6,efter. — 15. 3uli. 9Kotette in ber Stomas*
firdje. S3acb: ,,@inget bem $errn ein neues Sieb", bobbeid)Brige

SKotette für @olo unb S^or in jtoei feilen. — 16. Sult. Sirenen»

mufif in ber 2boma8tircbe. ©ebreet: „§err erjeige unä beine ©nabe",

für Solo, Sbor unb SöiaSorcbefter. — 22. 3utt. «Kotette in ber

£botnasftrcb,e. Wl. Sogel: „®as roalte ©ctt", SDiotette für 4ftimmigen

3J(annercb,or. 9iicf|ter: „©roß futb bie SBogen". SBermann: „Srebo"

aus ber ÜJJeffe für 3J18nnercb,or unb ©oloftimmen. ©efungen »cm
a. ©.«$. Slrion.

äWftOlhaufctt i, %*>., 4. gebruar. IV. Soncert ber 5Reffource.

©ireftion: §err SKufifbireftor 3"b« SJcoeHer. ©oliften: grl. Sulu
©meiner, Soncertfängerin aus SBerlin unb $err 5|3rof. 3ul. Slenget,

SeUo«5Birtuofe aus Setpjtg. SKojart: Ou»erture„3«uberf[öte". $a^bn:
Soncert für SSiotoncetlo mit Ortb,efterbegleitung. SSier Sieber für

Wejjofopran : ©djubert: Sie junge SWonne unb Soeben unb SBeinen;

SBrabmS: Sein blaues Suge unb ©tänbcb,en. SBagner: Outoerture

»um „Stieg. §oHanber". gür ©etlo: ©obarb: SBerceufe unb fflengel:

(Soncertftücte. 3taff|: 3roei @a§e aus ber ©^mbbonie „Seonort".

Sßier Sieber: granj: 3»ei tcelte 5Rofen unb SRoSmarin; ©rieg: 2lm

fd)önfien ©ommerabenb unb Süroe: „Sieb".

Stettin, 14. gebruar. SritteS SSoIf8»©^mti§onte«Soncert.

©egeben »on Sari fiunje, Sireftor beS SonferBatoriumS ber 3Ruftf.

©o'liften: grl. griba fiunje (Berlin). Orcbefter: Sie fiabeUe be«

148. Infanterieregiments. ©eetboBen: ©^mbbonie, @8 bur ((Sroka)

Srucb: aSiolin-Soncert, ©moH. SReinecfe: SSorfpiel jum III. Slft ber

Ober „König 2Ranfreb". SDceöer: ^bantafte SISolfram'8 aus 9ttcb.arb

SBagner'S „Sannbäufer"; Sa^^cti: SKaäourfa. §aobn: ©tjmbb.onie,

©bur.
StUttflatt, 8. gefcruar. II. Ouartett-Soitde ber Ferren

©inger, .ffünjel, SBien unb ©eifc unter gefälliger ÜKitroi'-fung ber

©erren fiammermufifer Älein unb ©ofmuftfer Sa'bnig. SJlojart

:

Ouartett, Smotl. SBofäf: Ouartett, SlSbur, Ob. 105. iBrabmS:

©ertett, »bur, Kr. 1, Dp. 18.

2Öintertl)ttr, 1. gebruar. günfteS 3lbonnement8»(Eoncert beS

aJcnftf»fioaegium8. ©oliflen: grl. Stara ©$»ffer aus grantfurt a. ütt.

(JJce5jo>@opran) unb ©err Dr. (grnfl SRabede (SJaBier). Sirtgent:

©err Dr. (ärnfl 5Rabec!e, 3Kuftfbireftor. Drdjefter: Snä Berftärfte

©tabtorebefter. SRubinfietn: Soncert, SmoU, für SlaBier mit Ordjefier«

begteitung, Op. 70. SBier Sieber mit KlaBierbegleitung : ©iorbani:

Caro mio ben; Seetbouen: SWignon; Säubert: Ser Neugierige;

SBrabmS: ©anbmänneben. ©über: SBinternaebte , ©erenabe für

Orcbefter. SSier Sieber mit Staöierbegleitung : Strauß: »Uerfeelen

;

SörabmS: SRube, füfj Siebten; ©itle: Kad) Sab,ren; Söme: Kiemanb
bat'8 gefeb'n. Sbopin: Nocturne, Op. 15, 9er. 2 unb Kajourfa,

Dp. 33, 9er. 4, für SlaBier. Perubini: Ouöerture jur Oper „Ser
SBaffertrager".

J8ctid)tiflUttfl.

3n 9Jr. 29 unferer geitung ift auf ©eite 329 3eüe 51 ein

Jöort auSgelaffen, »obureb, ber betreffenbe ©a$ einen entgegengefe^ten

©inn erbalten fjat. ®er Sag muß beißen: „Saß, Wenn ber SUt«

meifter Sad) foldje Uebertragung bätte felbft beforgen folten, er wob^l

faum „anberS" »erfahren wäre, rote griebrieb, ^ermann". —

aoocxyoooooooooooooooQooooooooooocyoooooooQ

Präger musik-Conserüatorium.
90. Schuljahr. Schülerstand 398.

Instrumeiitalschule (6 Jahrgänge) , Orgelschule (3 Jahrgänge) , Jahresschulgeld : Inländer 40 fl.,

Ausländer 100 fl. ; Clavierschule (6 Jahrgänge), Gesangschule (4 Jahrgänge), Compositiongchule (3 Jahr-

gänge), Jahresschulgeld 100 fl.

Instrumentalschüler-Caution 60 fl., Gesangschüler-Caution 80 fl. Einschreibegebühr 2 fl. Aufnahmsprüfungen
alljährlich im Monate September, in jeden Jahrgang, je nach Vorbildung.

Violine (Prof. Lachner, Prof. Sevcik, Prof. Mafäk); Cello (Prof. Wihan) ; Contrabass (Prof. Sladek);

Harfe (Professor Trnecek); Flöte (Prof. Korab) ; Oboe (Prof. König); Clarinette (Prof. Reitmeyer); Fagott
(Prof. Dolejsch); Hörn (Prof. Janousek); Trompete, Flugelhorn, Tympani (Prof. Blaha) ; Posaune (Prof.

Smital; Orgel (Prof. Klicka, Prof. Knittl, Prof. Stecker,; Ciavier als Nebenfach (Prof. Lugert); Ciavier
als Hauptfach (Prof Jiranek, Prof. v. Kaan, Prof. Dolejsch, Prof. Trnecek); Allgemeine Musiklehre,
Compositionslehre, mnsikal. Formenlehre, Instrumentation, Partiturspiel, Direction (Prof.

Dr. Anton Dvoi'äk. Domcapellmeister Prof. Förster, Prof. Klicka, Prof. Knittl, Prof. Stecker); Elementargesang
(üomcapellmeister

'

Prof. Förster) ; Ritualgesang (Capellmeister Prof. Vyskocil) ; Gesang als Hauptfach
Leontine von Dötscher); Declamation und Darstellungskunst (Prof. Ottilie Skleuäf - Mala) ; Musik-
geschichte (Prof. Stecker); franz. Sprache (Prof. Oudin) ; italienische Sprache (Prof. Tonelli) ; Kaniiiier-
musik-Fnsemble (Prof. Wihan); Orchesterübungen (Dir. Bennewitz).

Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die „Direction des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) bis

Ende August einzubringen. Anton Bennewitz,
Director.

aoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Bervorrag. fcik- sPec. RiAWaper-Litteratnr.
Gjellerup, Karl, Richard Wagner in seinem

Hauptwerke „Ring des Nibelungen". 2. verin. n.

verb. Aufl. 240 S. 8° broch. M. 3.— ; eleg. gebd.

M. 3.75.
Die Hamburger Nachr. schreiben: — — Es ist das beste Buch,

welches in den letzten Jahren auf dem vielbeackerten Felde der
Rieh. "Wagner-Litteratur erschienen ist.

Hausegger, Dr. Friedr. von, Richard Wagner
U. Schopenhauer. Eine Darlegung der philosoph.

Anschauungen Rieh. Wagners an der Hand seiner

Werke. 2. verm. u. verb. Aufl. Broch. M. 1.—

.

Heibert, Director AbM Marcel, Das religiöse

Gefühl in den Werken Rieh. Wagners: Jesus von
Nazareth — Tetralogie — Tristan und Isolde —
Parsifal. Mit einer Einleitung von Hans von Wol-
zogen. 164 S. 8° broch. M. 2.—.

Hennig, Prof. 0. R., Zur Verständigung. Ein
Beitrag zur Wagnersache. M. 1.—

.

Jahn, AugUSt, Führer durch Musik und Sage von
Rieh. Wagner's Lohengrin. Mit zahlreichen Noten-
beispielen. Broch. M. 1.—

.

— Erläuterungen zu Max Bruch's Compositum „Das
Lied von der Glocke" (Gedicht von Schiller). Mit
vielen Notenbeispielen. M. —.40.

LadtOWitZ, Opernführer. Textbuch der Textbücher.
Bd. I u. II, je über 400 S. enth. Eleg. in flexiblem

Leinenband gebunden etc. ä M. 2.—

.

— Der Operettenführer. Sämmtliche Repertoire-Ope-
retten und Liederspiele Deutschlands, Oesterreichs

und der Schweiz, enth. ca. 400 S. ff. holzfr. Papier.

Eleg. in Leinen gebunden M. 2.—

.

— Ferner Nachtrag I. 23 neue Opern enthaltend,

eleg. broch. M. —.50.

BV Sämmtliche Textbücher werden durch Lackowitz' Opernf.
überflüssig

! -^HS

Marsop, Paul, Die Aussichten der Kunst Rieh.

Wagner's in Frankreich. M. 1.—

.

Nohl, Prof. Dr. Ludwig, Denksteine aus dem
Leben berühmter Tonkünstler. Auf Grund charac-

terist. Documente veröffentlicht. 2. Aufl. 530 Seiten

eleg. gebd. M. 7.—

.

Pfohl, Ferdinand, Musikal. Führer durch Rieh.

Wagners Nationaloper „Die Meistersinger von
Nürnberg". Mit zahlreichen Notenbeispielen und
einem alten Meistersingerliede. Eleg. broch. M. 1.—

.

— Führer durch Musik und Sage von Rieh. Wagner's
„Tannhäuser". Mit vielen Notenbeispielen. Eleg.

broch. M. 1.—

.

PlÜddemann, Martin, Die Bühnenfestspiele, ihre

Gegner und ihre Zukunft. M. —.60.

PlÜddemann, Martin, Aus der Zeit — für die

Zeit. Aphorismen zur Characteristik moderner Kunst.

2. Aufl. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Schmidt, Rudolf, Dramatik und Schauspielkunst.

Ein populärer Vortrag für's Volk. 64 Seiten 8°.

Broch. M. 1.—

.

— Hamlet. Ein Commentar für Laien. Broch. M. —.75.

Stöhn, Dr. Herrn., Richard Wagner und seine

Schöpfungen. Mit dem Bilde Rieh. Wagner's in

Stahlstich. 3. Aufl. Eleg. broch. M. 2.50, eleg.

mit Goldschn. gebd. M. 3.50.
Die Leipziger Illustr. Ztg. achreibt: Wir wünschen nur,

dass alle Leser mit uns den gleichen Genuas, den wir beim Lesen
empfunden haben, theüen.

Wirth, Moritz, Die König Markefrage. Eine Ab-
wehr für das Kunstwerk wider den Meister. 48 S.

Broch. M. 1.—.

Wolzogen, Hans Paul Freiherr vod, Themat.
Leitfaden durch Richard Wagner's Parsifal. Ein
Führer durch Musik und Sage. Neue Stereotyp-

Aufl. Broch. M. 2.—, eleg. gebd. M. 2.50.

(Auch in englischer Sprache zu gleichen Preisen er-

schienen.)

— Themat. Leitfaden durch Rieh. Wagner's „Ring des

Nibelungen". Eleg. broch. M. 1.—, eleg. gebd. M. 1.50.

(Dasselbe ist auch in englischer und französischer

Sprache erschienen.)

— Themat. Leitfaden durch Rieh. Wagner's „Tristan
und Isolde". M. —.75.

(Dasselbe in englischer Sprache M. 1.—
.)— Erläuterungen zum Nibelungen-Drama. 12. Aufl.

Broch. M. 1.— .

— Die Sprache in Rieh. Wagner's Dichtungen. 2. Aufl.

9 Bog. lex. 8°. Broch. M. 1.25.
Inhalt: I. Zur künstlichen Stilistik. II. Zur grammatischen Sti-

listik. III. Zur Wortbildung und Wortgebrauch.

— Poetische Lautsymbolik. Psychische Wirkungen
der Sprachlaute im Stabreime aus Rieh. Wagner's
„Ring des Nibelungen", versuchsweise bestimmt.

2. verm. u. verb. Aufl. Broch. M. 1.—

.

— Was ist Styl? — Was will Wagner? — Was soll

Bayreuth ? Betrachtungen über die Idee einer Styl-

bildungsschule in Bayreuth. 3. Aufl. Broch. M. 1.—

.

— Unsere Zeit und unsere Kunst. Eleg. gebd. M. 3.—

.

Das germanische Kunstideal zu schaffen und dies wieder riiek-

wirken zu lassen auf das Volk, ist der Gedanke, der die Auseinander-
setzungen wie ein rother Faden durchzieht. Allen Musik- und
Kunstverständigen nur zu empfehlen!

— Das musikalische Drama. Von Edouard Schure.

3. Aufl. 26 Bog. 8°. Eleg. gebd. M. 4.50.
H. von Wolzogen hat das französ. Original nicht nur übersetzt,

sondern den 2. Theil auch verkürzt und zusammengezogen , wie
es für ein deutsches Publikum passend erschien.

— 1849. Die Betheiligung Rieh. Wagner's an dem
Dresdner Aufstande. Eleg. broch. M. 1.—

.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen,

sowie direct gegen Franco-Einsendung des Betrags vom Verleger

Feodor Reinboth in Leipzig.
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Neue dankbare

Concertlieüer
von

dCans dCermann,

Victor <J£cllaender
f

Cduard c&oldini,

cffiax Stange,

dlnion StretezRi
sind im unterzeichneten Verlage erschienen.

Frei-Exemplare an Künstler werden gern gesandt.

Julius Hainauer,
Königl. Hofmusikalienhandlung,

Breslau,

Neuigkeiten
aus dem Verlage von F. E, C, Leuckart in Leipzig.

Brosig, Moritz, Op. 62. Vier Präludien für die Orgel.

Aus dem Nachlasse herausgegeben von Paul Mittmann,
M. 1.50.

Brosig, Moritz, Handbuch der Harmonielehre — und
Modulation. Zunächst für Musikschulen und Lehrer-
bildungsanstalten. Vierte Auflage, neu bearbeitet und
mit Beiträgen versehen von Carl Thiel. Mit zahlreichen
Notenbeispielen und Musikbeilagen. Gr. 8°. Geheftet netto

M. 4.— , in Halbfranz gebunden netto . . . . M. 5.—

.

Kahn, Robert, Op. 30. Quartett (No. 2 in Amol!) für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell . . . M. 12.—

.

Miggli, Friedrich, Op. 1. Drei Phantasiestücke für

Ciavier M. 3.—.
Bheinberger, Josef, Op. 19t. Trio (No. 4 in F) für

Pianoforte, Violine und Violoncell M. 10.—

.

Scholtz, HcirmilHit, Op. 77. Variationen über ein

Originalthema für zwei Claviere M. 3.50.

Spindier, Fritz, Op. 355. Drei brillante Walzer für

Piano. Neue billige Ausgabe in einem Hefte netto M. 1.—

.

Wilm, Bficolai von, Op. 163. Fantasie (No. 2 in Amol!)
für Pianoforte M. 5.—

.

Strauss, Richard, Op. 40. Ein Heldenleoen.
Tondichtung für grosses Orchester.

Partitur netto M. 36.—

.

Orchesterstimmen netto M. 100.—

.

Uebertragungen für Pianoforte von Otto Singer,
A zu vier Händen, B für zwei Pianoforte zu vier Händen

ä netto M. 7.50.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

König und Sauger,
Gedicht von Justinus Kerner.

Für gemischten Chor mit Pianofortebegleitung

komponiert von

Hermann Spielter.
Op. 13.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. —.50.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello»

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.
140 New Bond Street erschienen:

j^-lLlllU .üllUÄlil. Lezioni" per la Viola
d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit
Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfrede
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder
Violoncell.

ASlimATIAiil« „Allegretto Roman

Pianoforte. M. 3.

tico" für Viola und

AQlTVi/vinvH-i • »Ballata'* für Viols
« k511IlUIlt5tljl» rm d Piannfnrtfl.und Pianoforte. M. 3.

Pianist

Wien, Heumarkt 1.

JoilopUao
*uä

Concertsängerln (Sopran)

Dresden, Struve-Str. 6,

Im. Verlage von €, F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

EL Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen,
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

3)ruct Don &. Screijftng in Seipjtg.
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5 äßf., bei ßreujbanbfenbung 6 3Rf. (3)eutfir>«

lanb unb ßefterreitf)), rcfp. 6 SSf. 25 <Pf.

(taSlanb). gür TOitglieber be« Mg. SJeutf*.

2>JufifBerein8 gehen etmä&igte greife. —
Eine einjelne 92ummer 50 Pfennige. —

3n(ertion3gcbüIjren bic ^etirjeile 25 $f.
—

Cctp3tg, ben 9. 2luguft 1899.

SWeue

Abonnement nehmen ade 'JJoftämter, 33ud)«(

SRufifalien- unb ffunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©et ben ^oftämtern tnufj aber bie SJefteflung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Scf/umann.)

SBerantroortlidjer 91ebacteut: CblttlUtb Kodjlid) i. 35. Verlag »ort d. £. üaljltt Jtadjfohjer" in £etJ)Jt(J.

'Dfürnberflerftraöe 9er. 27, Scfe ber KBnigftrafse

.Athener & go. in Sonbon.

3K. §utf()off's SBudjbblg. in 2J!oärau.

®t6d$net & pfeift in SBarf^ou.

#eßr. <^ttg in äürief/, v
-8 a fc ' "«b Strasburg.

^ 32.

5cd)sun& fccf)3ir|ß er Dflfjrgmig,

(8anb 95.)

§o)re|tnöcr'fd)e gHufiffj. (SR. Sienau) In Berlin.

®. f. §ieö)«t in ^etu^orf.

£tßcxt §. ^ufmattn in äöten.

§». & $r. isr^cta in <J5rag.

Inhalt: (Sine neue 2Hu[ifgefd)id)te. Dr. SKar. ©rof, Deutfcfjc ÜRufif im 19. Sabtfiunbert. SSon ßbrnin fteruba. — ©runblage für ein

naturgemäßes, foftentatififieä Stubium ber fiunft be« SSioIinfpiel«. 3lbt)anblung uon STcerricf 33. §ilbebranbr. (©cftlujj.) —
Horreffonbenjen: fiiiln, SWündjen, $rag. — geuiiicton: ^erfonalnadjridjtert, ä5ermifd)te3, SJritifdjer Stnjeiger, Stuf-

füljrungen. — 91 nj ei gen.

(Eine neue Jlnftkgefdjtdjte.

Dr. üflaj ©rof.

b. u n b e r t.

Seutjdje 3JZufil im 19.

— 33erlin, ©iegfr. Gronbad).

3o^r =

33on Edwin Keruda.

®s ift ein junger SEBiener 9lutor, 2Rar ©raf, ber ba§

SBagniö
-

unternommen bat, in einem ©rofjoftapbanbe

198 Seiten Snbaltes, bie ©efamtljeit ber beutfdjen äJcufif--

entmidelung toäbrenb bes neunzehnten Sabjlmnberts' —
in ifjr ben tnüftentoeiten (Sprung ßon 93eetl;oPen's' Reiter

$eriobc ju Stidjarb otraufs — einer gebrungen barfte&enben

SSürbigung ju unterstehen.

©ein Sud; gehört ber öornfieuvßronbadvfdjen @amm-
lung „21m (Snbe bes" Qabrbunbetf«" an, bie „in gemein*

fafjiicber gorm unb grofjen 3ügen" "ne 9cüc!fd;au auf

!;unberi Qa^re geiftiger (Sntmtcfelung ermöglichen joll.

©raf ift ein Permeffener teuerer.
<§t giebt in fetner Arbeit einen ber erjten SerfudK,

iDhififgcfdnctjte im Stammen be§ allgemeinen ®ul-
iurfortfebrittes bat juft eilen b. b. ia, teo üntflitt)

gegenfeitige 3nnerlia)feitS»,3 u1
'

amme^an 3 e un^ ©intoir-

fungen (unter Pölliger öeifettefefcung öes'Stecbnifcben) auf*

,vafpüren fein feilten, bieie für eine pft^ologifcbe Seutung
feiner Aufgabe ju bemertben.

2)af3 itunft unb Sßif f enf cb}aft gemeinfam alä

üollgiiltiger 9tuSbruc! bes 3 e *itÖ€tt>ufetTeins anjufeben finb,

bafs jebe ^eiiftrömung , toelcber 9ttcbtung, roelcfien Söefenä

immer, in irrten il;re treufte unb rcinfte äßieberfpiegelung

finbet, teirb ja btlligerlpeife uon fernem Vernünftigen in

3weifet gebogen toerben lönnen. Ob biefe Slnfdtauung aber,

befd;ränft auf bie gegenftanbö- unb bejieb^ungslofefte aller

fünfte, überhaupt ju unanfed;tbaren (Srgebniffen führen

fann, etfd)eiut jum minbeften als eine offene grage, bie

bermalen nod) ftarf ber Älarflellung bebdrf.

Sie nab/eltegenbe ©efat)r einer Ueberfc^ä^ung fultur*

euer ©inflüffe t)at ©raf burdjauä nidjt immer ju umgeben
gewußt: er operirt mit^ßb^antaSmagorien unb
jerf [offenen Allgemeinheiten ftatt mit SE^at-

fachen unb ÜDlufit — 3}aö prägt feiner Slb^anblung

ben ©tempet be§ Unfad)lid}en uub ilnroiffenfd)afilid;cn auf.

SDie Superlathnlät ber ®arftettung unb 2lnfd;auung,

bie, ertrem im Sieben loie im Raffen, jtnifi^en einem be=

geifterung^trunfenen „ßofiannab;" unb einem zornentbrannten

„Äreitjiget" fein perfö^nenbeS bittet ju finben föeifs, mie

bie UnjUPerläfftgfeit ber nur mit äujjerfier Umfielt p be=

nu^enben S;t;atfäd}lid)feitioangaben finb burd;auä geeignet,

biefen ©inbruef ju üerftärfen.

2ll§ milbernb toäre ba freilid) in S8etrad}t ju jte^en,

baf; e» ja in ber Slbfid)t beg Verlage» liegt, feine „gelehrten

Slb^anblungen", fonbern in erfter Sinie „ieffelnbe Seftüre"

ju bieten. Unb ben Sorjug be^ Invegenben unb (jeffetnben

nerleibt bem ©raffdien SBuc^e attein bic buntfd)iUernbe,

bilberburd)fe|te Sßirtuofttät be§ Sortrageä, bie in ifyrer

bienbenben AusorudSmadit ju paden unb ju treffen oer=

mag, gleicböiel, ob fie ftreitet ober fdjttJärmt, bonnert ober

febmeiebett, anbetet ober Perbammt. . . .

aitleuttjalbcrt tritt ba$ ©ionöftfcb«53efcf)ttjingte feiner

5Diftion ju Sage, ob t§ ben Stimmungsgebalt Seetliooen'fc&er

©ömpbonien Perbeuttid;t , ob es fia) an bem mufifalifdjen

,,?]aturbummtertl;um" SJntbert'S beraubt ober in ber

rbtytbmengefättigten ©innlia)! eit Straufj'fdjer SBaijer fd)inelgt

;

ein moberner Slepräfentant jener Did)tei'i)d)en Ärttif, Inie

fie bie mufiftoerjüdten iUfioncn ^einfe'g unb ©. %. 31. §off»

mann'^ einleiteten; bie aber, eben ioeil fie nur bie ©ipfeU

punfte bes" @mpfinbunggraufct)eg fertrtt unb barfteüt, auf

bie 5Dauer unenblid; ermübenb unb abftumpfenb teirfen muf3.
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Sßenn im iginblicf auf bie fcfyott betonten unroiffen*

fd;aftlia)en ©igentbümlicbfciten ber ©rafften 2lrbeit, il)r

in ben Greifen ber gadjleute, roie ber 2tnfdjein ücrmutfyen

läßt, baS ©cbidfat beS VopfotteS p £fyeil Werben wirb,

fo erhält biefeS SSerfa^ren burcf) zwei grobe 9Mnget, bie

ben Vorwurf unfacf;licf;er ©ubjeftiüität in greller 2Beife

iüuftriren, aud) in Weiterem ©inne Stügc unb Berechtigung :

einmal bura) ©raf'S SofalpatriotiSmuS, ber tt;n zum
ungebetenen Interpreten eines engherzigen Söiener Äonfer»

»atittiSmuS Werben läßt. 60 bebanbelt er bon nadjfdnt*

mannifdjen äReiftern, neben 2Bagner unb VrabjnS, beS

Sängeren unb breiteren Srucfner unb — Stöbert gücfyS.

£>ugo Sßolf unb 9lic^arb Strauß finb burcb, ÜRamenSnennung

gefiretft ; Atel, Reincde, 91b,cinberger, VolEmann, ©ernSfyeim,

§ofmann, Vrua), £>umperbind, SB. Serger, Vt;. ©djarmenfa,

b'Sllbert, Sungert, SSeingartncr, ©cbillingS nia)t einmal er=

wäljnt.

Unb weiter franfen ©raf'S Darlegungen — unb leiber

nur su ^äufig — an Urtf/eilSbizarrerien, bie ge=

eignet finb, baS Sitb ber Gomponiften, benen fie gelten,

böllig ju tierzerren.

Von SKozart'S Dper Reifst es, fie fei ein (Ereignis wie

baS erfte ©a)öpferwort , ein neuer pbjlofopbjfdjer ©cbanfe,

ein neuenlbecfter planet. Sie üermcbje mit einem Schlage

im 9teicr;tl?um ber Söclt unb fdjaffe neue Realitäten. —
2lm ©dbjuffe beS im übrigen fo trefflieb, gehaltenen „SBiener

SBaljerintermejäOö" fompromittirt fia) ©raf burdb. bombaftifdje

<Sd)aumfd}tägereien , bie it)n in bem Wiegenben grob,mutb.

Sodann ©trauß'fdjer SBeifen „Sie ernfieÄunft beS Cannes

"

erblicfen läßt, „ber in ber S5Sirfltct)?eit baS Stjmbol, in ben

einzelnen Singen bie • Rätbfel eines ©rößeren, (Sroigen (? !)

fet;e unb »cm Sefonberen jum allgemeinen" fdjrette. —
3n ©dbumann erblicft ber Verfaffer einen „mufteierenben

©tubentiocEer" unb ben „Siebling bei mufitalifdjen ^3^tltfte=

riumS"; feine zünbenben „©renabiere" finb ifym ein „fyeroifdjeS

Trompeter »on ©äcfingengebläfe". Raa) ü)m fd;wärmen

bie unmufttalifdjften Seute für ©cbumann'S Schöpfungen,

bie fidj an Verbreitung unb Qnfenfität ber SBirfung nur

mit benen 2Reöerbeer'S (? ! !) meffen tonnten. (Sein — beS

©djöpferS ber poefieerfüHten ÜJcoüeletten unb beS SlmoH'

ßoncerteS! — Söefen fei „nidjt reid; an TOufif". Unb als

Seleg für bie Slbfurbität feiner Behauptungen roetfe ©raf
ntdjts anzuführen als ©d)umann'S ^rrfinn (!), feine

litterarifd&e Veranlagung (!!) unb bie S:t)atfad)e , ba$

feine Vorfahren unmufifalif cb, (!!!) gewefen feien,

©erabeju unerhört unb watmwi^ig aber muß eS genannt

roerben, wenn weiterinn (Schumann „Smpotenz eines
prooinsialen ÄönnenS" üorgeWorfen wirb. Sezeidjnenb

übrigens für baS UntoerftänbniS, mit bem ©raf ©ebumann
gegenüber ftebj, finb bie üöllig unzulänglichen Ausführungen

beS biefem gewibmeten SlbfdjnitteS ; bie ganj offenftditigen

©inflüffe §eine'S unb Qean Vaul'S finb fd)led;troeg übergangen

;

feine Stellung ju @. % 21. §offmann roirb mit einer fargen

2lnmerfung erlebigt.

3$ glaube nia)t, bafc eS fid) überhaupt toertot)nt, auf

biefe ^irnberbrannten, paraboyen ©rquälniffe ©raf'S bie an=

fa)etnenb febiglict; ber ©ud}t entfpringen, originell erfdjeinen

ju rooHen, näb,er einzugeben. S)enn genügt nid)t, um 5. S.

ben Vorwurf beS „mufifalifd;en @rß§enroal)nS" zu entkräften,

ber b 1 6 e § i n )u e i S auf ben erfiubungSglücElia)en Stiftinft,

mit bem fia) ©ebumann in feinen öier ©ümpljonien, alfo

in ben großen formen, beroegt? ^nSbefonbere auf bie

fdmnile," üon 2;tiftantoorab,nungen burd;roe^te (Srotif beS

SlnbanteS ber 6 bur^S^mpb,onie ? Sluf bie überroältigenben

(Schönheiten beS „VarabieS unb bie Veri?" 3Eöa^rltdt)

!

öS faßt fd?roer, biefe polternben Vrotefte ©raf'S überhaupt
ernft ju nel;men. ©d;umann roerben fie, beffen bin id;

fid)er, ganj geroi§ ebenfo roenig älbbrud; tl;un, tote — sans
comparaison — ^anSlid SBagncr unb SRorbau äRaeterltncf

ZU fa)äbigen fiermoc^t t)aben. —
Sßenn mid) nun trog allem ©raf'S Sud; roegen feines

fabelhaften 9teidb,tbumS an geiftfprül;cnbcn Slper^.uS, feiner

güHe trcfflid)er Silber unb Vergleiche, feiner in garbe unb
Seben getauebten SDarfteUung eine in ber 26at ganz »1=

befcfyreiblicb, anregenbe Seftüre bünft, roirb man' ermeffen
fönnen, rote umfaffenb biefe Vorzüge fein muffen, um
fo tiel grauenhaftes unb Unhaltbares auszugleiten.

©ein Sele^rungSrocrtl) ift freilid) nur ein ganz
geringfügiger.

fettMage für ein naturgemäß fij(lentcti|"d)e0

^tuMurn ber ftuufi kö iDioltnfptela.

Slbtjanblung »du lerrick B. H i 1 d e b r a n d t.

(ädjIuB.)

VieurtempS, üon ©eburt Setgier, bereinigte allerbingS

fd;on beSroegen bie ©egenfä^e ber SDeutfdjen unb granjofen
bemnad; in natürlicher Sßcife. §ier tiefer @rnft unb breiter

©til , ber Icictjt zur §ärte oerleitet , bort £eibenfa)aft unb
8eid}tigfeit , tr>elct)e oft jur Dberfläcblidifeit ausarten fann.
Saß bie öolHommene Vereinigung biefer ©egenfä|e nid)t auf
einfeiligem SBege erreicht roerben fann, ift f(ar; aber babei

auSfdjliefslid) baS ©efübtSmoment 'ju berüdfiebtigen, ift

ganz öerfel;tt. ®er Sd)üler mufj gleidjmäjHg, foroot;l zum
SRufüer als z»»" Sed;nifer, erzogen tnerben. ©eiftigeS
§ören, üerbunben mit frampflofer (Smpfinbung, fann nur
bie SBiebergabe eines ÄunftroerfeS in einer flaren unb er*

t;abenen SBeife ermöglichen. @S läßt fid; fd;on hieraus

ungefähr erfennen, tno bie Urfad;e beS RüctgangeS ber

toirtlicben ßunft beS Violinfpiefs zu fud;en ift.

„9lHeS muf3 in ber §auptibee berbunben fein, unb alles

muß nad; bemfelben 3iele ftreben!" Sn ber @mt;eitlicpeit

liegt bie Äraft. ®at;er ift ber ©ebante nia)t oon ber §anb
Zu weifen, nacb. 9Irt anberer üunftzroeige unb roiffenfa)aftlicb.er

Verufe für bie auSübenbe ®unfi audj internationale

Vereinigungen z« bilben, bie ben 3roec! oerfolgen, eine

©runblage für bie 2el;re ber S&djnif unb beS mufifalifd;en

SluSbrucfS ju fcb,affen.

Qm Mgemeinen roirb aber angenommen, bie inbibibueHen

@igenfd;aften beS einzelnen beftimmten ben UnterrtdjtSgang

unb bie UnterrictjtSart. Slber gerabe barin liegt bie ganze
Urfadje für bie ©efe^lofigteit im ©piet unb bem Unter»
ridjt ber ©egenroart. Ser geniale Sünftler fennt ©efc|e
unb Regeln für baS ©piel nidjt, er fpielt inftinfti». Sie
©lieber funftioniren als SOßerfzeuge ber feelifdjen ©m=
pfinbung unb Vorftellung. gugleid; finb fie, fo gut rote

fein Qnftrument, ber Surd;gangSpunft feines fct;affenben

©eifteS unb feiner ©mpfinbungen. gr ift in eigner ^erfon
©Töpfer unb 3u^örer. SDafjer ift eS au§gefd)loffen , bafc

bei einer boUEommenen Seiftung irgenb welche Unterbrechung
beS SBittenS ftattfinbet, bamit ift gemeint, bie Verbinbung
muß tioUEommen fein com ©ebirn bis zu bem gefdjaffenen STon.

Um benfelben zu bilben, muß alfo jebe SOcuSfet jroifcr^en

biefen Vunlten unter ber größten Veb,errfd;ung beS SBittenS

beS Spielers fielen. „(SS barf nid)t forcirte, neroenerregenbe
SD?uSfelarbeit fein, fonbern, rote Seppe weiter fagt, in aller

3tut;e, of;ne jebe innere ober äußere Aufregung, fozufagen
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mit bewußtem Unbewußtfein muffen bic 9Jhi3feln

beut ©eifte folgen lernen." 23orau£gefei3t nun, baß nur mit

normalen Äörpereigenfdjaften auSgeftattete Talente berücf=

fiebtigt Werben, fann bie einzig richtige Spiel»
weife nur baburdj mbglidj werben, b a fe nad)
bem Sßorbilbe bc£ genialen ÄünftterS oon ©runb
ausgegangen wirb. ®a£ will fagen, e3 muß geiftig ftubirt

»erben, ber ©djüter muß fiel) bie „©iSjiplin beS ©ebirnl unb
ber £anbe" ju eigen madjen. SDarauS folgt, um ju ber

©runblage beä naturgemäßen ©tubiumS su Eommen, baß fein

Sfjeil ber beim ©ptel gebrauchten ©lieber auf Soften be§

anberen ftärfer ausgebildet werben barf. £ artint fdjrieb

auf fein 5ßutt mit großen 23ud)ftaben: „Force sans raideur
et flexibilite sans mollesse!" lim biel ju erreichen,

muß ber Anfänger uon Seginn an eine gleichmäßige älug-

bilbung aller beteiligten SJcusfeln erhalten; bieS gefdjiebj

befonberS belegen, ba's bem frampfbaften ©piete öor=

gebeugt Werbe. Sie £>anb ift ber immer »on oben, beut*

nadj üon ber ©djultermuSfel ju tragenbe Sbeil. 5Damit fie

nun feberleid)t wirb unb ber ganje älrm üon ber ©djulter*

fyobje auä ofjne Sorgreifen irgenb eine«? XEjeite^ be§ tlmteS

unb obne Hebung ber Sldjfeln frei beljerrfdjt unb getragen

Werben fann, muß biefe 3)cusfelpartie befonberS ausgebübet

Werben. Srrir ber, bem biefe SeidjtigrJeit ber 3lrme unb
§änbe nid)t gegeben ift , wirb , nadjbem er ftd) biefelbe

angeeignet l;at, begreifen unb burdj feine Seiftungen jetgen,

welchen 28erü) biefe ©runbbebingung für bie Sedjnif, über*

baupt für ba§ ©piel bat. Sa boa) bie ©lieber nur ®urdj;

gangSpunfte finb für bic eigentlidie geiftige Sirbett, ba alfo,

wie bereit» gefagt, bie 3)?u§feln innerhalb ber beiben ©nb»
punfte, ©ebjrn unb £anb, nid;t »ergreifen bürfen, unb ba

alle von ber ÜJtatur gegebenen Mittel ausgenützt roerben

muffen, fo barf roob/l folgenber ©a§ aufgefteHt werben: &3
eriftirt nur eine 3Jtetf)obe, unb baS ift bie naturgemäße
iWetb/Obe, b. t;. biejenige, We£d)e bie natürlidjen SInlagen

ooHfommen benü|t, um p bem $iel ber einzig richtigen,

auf pftid;o = pf;t;fifd}er Sonbübung beruljenben ©ptel*

Weife p gelangen.

@3 ift bjer nidjt ber $la§, biefe Sbeen rein praftifd)

auSsufüljren. Sollte bodfj 33orfteb,enbeS, wie id} bereits ein=

leitenb fagte, nur bem 3»ecfe bienen, einer einljeitlidjen

Sfiettpobe oorarbeiten ju Reifen unb auf ben emsigen SSeg

IjinsuWeifen, welcher jur Erlernung ber wahren ®unft beS

SiolinfpielS notb/Wenbig ift, uämlidj: „SM^tplinbeS ©eljirnS

unb ber §<xnbe" unb „intelleftuelle (Smartäipation" b. bj.

geiftige llnab^ängigfeit beim ©tubium.
(3luS bem 6. QabreSbetidjt ber ©brlidndjcn 9)Jufif=

fdjule in Bresben. Qnbaber unb SDireftor $aul Seemann»
Often.)

£ r r e f p on b e n 5 en.

Sieht, 2. Slpril 1899.

Sic Htt;eater. Set be'anmc Xcnorift SS einer SUoerti

fiat fein mit bem ^ofiilion Bon Sonjumcau begonnenes cifieä Söiner

iöaftfpiel in ber gleichen Partie bcfdjlpffen uttb ä iuai
' n '»4t c&ne

p.vofic äußere Etjrenbe^ciKiunqen tum Seiten unfereS im Säunfte Senor

Jon Sliters her jicmlicb berHuüjnteu fublifum?. lieber bie Jiiram»

ud:e unb 'für.filcrijdjc (äioenart 'iübtvi'-i btanefte id; nuds Snntfiditä

f--!i-rr vn-MC! ©ainpiele in ber serfitebenüf'! ütübten beä ,«n» unb

3ii;?!anr-c :-ijt er?t ^u verbrcKev. [occ i '', n atr.1) ^n« ijciüjiget
l

i
! ub«

'.ifum bat ben inteicnan ;eii itiiritLr •-; einem (j-;t;'jetcn 9ieid)e jetner

CDcroitf'inacH tennen "den 1

!.
* ; ^ s

;:i;? bic ffiöinei T.u)eatc fteiuibe

jeinvt ßiiuan:!, tooreii, ffwiebes- : ,j jj.-n i&rer ?3irfung übetaü

fidjeren pbänomenaten ijoi)u\ Söneit, bie geroiffe an ben ©ö^c ber

beften Seiten erinnernbc frifcftqueHenbe ©angeäfreubigfeit unb bie

mit ber ffunft Xfteobor SBacijtel'ä Berroanbte ficfiere ©c^ulung beä

Organa. 8118 ^oftitlon, ötjonel, Slrnolb, ©corge Sörotun unb 2Jcan«

rico £>at uns ber Sänger betoiefen, bafe man it)m eigentlich Unrcd)t

tljut, wenn mau ibn für eine ©^ecialitat eng begreifen %aiftS ^ält.

©tanben i(jm bie Slccente ber Kraft fi)on bei feinem Sltnolb mobt

an, fo tjatte SUberti feinen roeitauä größten ©rfolg mit bem 2:rou-

babour, bei bem er eine in ben rein hjrifdien SRoüen mit löblicher

3IbficJ)t jurüctgebömmte berartige gütte pradjtüoUen Organ« entfaltete,

baß SlflcS evftaunte unb man nur bebaueru tonnte, baf; beS ©ängerS

geringe^ ffötpermafj t)inficf)tlicö öieier auSgefprscbener £clbenyartien

ein SSeto einlegt, ©eilte jebeämal mit jiuci ^oben C's pointirte

©tretta mufjte 9llbcrti auf unabweisbares Serlangen unfereä entbu-

fiaSmirten «ßublifumS breimal fingen! ®e§ Sänger« ganjeä Oaft«

fpiel b»t, jumal aud) ^infi^tlid) ber ©olibität feine« Rönnen«, einen

fo »orjiiglicben ©inbrucl gemaebt, baß man ita* ber erften 35er»

langerung gerne noef) auf einige abermalige äbenbe abgefcfjloffen

bätte, roenn nidjt aiberti bureb anberroeitige SSerpflitfttungen für jefet

abberufen roorber märe. (Sin bauembe« ©ngagement Sliberii'« für

unfere 35üi)ne, auf ber er jejjt Bor auäoerfauften §äufern fang, ift

für bie Sufunft niebt ou«gefd|loffen, im gegenruärtigen Womente

tonnte e§ roegen ®trettor $ofmonn'8 fonftiger ©ngagement«bi«pofi»

tionen leiber nidjt ju ©tanbe tommen. —
ffammerfänger 4?aul Äalif cb, ber in S3ertin an ber Snfluensä

erfranttc, tonnte feinen legten fontrattlicb oereinbarten größeren

®aftfpie(«St)tlu0 im SDJäri nidjt antreten, unb fo wirb ber uon feiner

mehrjährigen SBirtfamteit an unferer 33üt)ne mit BoKftem gjeajte un=

gemein gefdjäßte unb al« größte Sugfraft erprobte geniale Sünftler

erft in ber jroeiten §älfte be« Sipril nodjmal? ^ierfjet Äurüctfebren,

nur nod) öier «Partien fingen unb bamit für je&t au» feinem für

beibe Steile jur bebingung«lofen 3ufriebenbeit gebtebenen Sertragä-

üerbältniffe jit 3)irettor §ofmann au«fdjeiben. —
§errmann Sdjtamm, ber fef)t tüdjtige Xcnorbuffo unfercä

Slabttbeater«, roeldjer erft türjlid) in guter SBcife ben SOtime im

SRbeingolb unb ©iegfrieb gab, unb ber, was mir mistiger er»

fdjetnt, feinen Sortjing anftänbig fingt, murbc Bon ©irettor ©rau

für bie 3eit com 15. SOcai bi« 15. Suli an bic Oper im fionboner

SoBentgarben=3;beater engagtrt, »o er unter anberen SRoIIen ben

Qnquino im gibelio unb ben ®aoib in ben äfteifterfingern fingen

fo0. Slb ^erbft mürbe ©djramm nad) giücflid) abfolDirtem ®af!fpiele

auf 5 3af)re an bie Oper in grantfurt a. 2R. Berpflicbtet. —
®ie oorige SSodjc brad)te eine SBicbcrljolung, üon ©olbmart'8

„fiönigin »on ©aba", in tBeldjer bie Bon ifjrcr früberen iF£itg!ieb=

fdiaft an unferer 23übne (ebemals Seipjig!) genugfam befaunte

Sängerin Slnbriefjcn, bei ber fidj roeitere Streife ber ©idjerbeit

tjalber am beften nur biefen SDcäbdjennatnen merten, mit ber brüten

eijelidjen Buge^örigteitäbejei^nung „©reef-" Bor bent Kölner $ub-

lifum erfdiien. Sie großen äußeren unb äußerlichen Vorgänge ber

Säugerin ließen, toie man roeiß, e^emal« gerabe biefe Dtottc alä

einen »ielbeliebtcn §öt)epunft ihrer Söirffamfcit erfdjeinen. Qljrc

aeiftungSfäbigfcit ijat im ©anjen roenig eingebüßt, nur bie met)t

unb mebr bie Orenjen ber Scbönbeitäliiiicn überfdjreitenbe bebauet»

lidje SSerfladjung be« Xone« mürbe mir *£X

n

I n fj geben, früsjer oft

Seiagtc« eiiibriiiglidjct ju mieber^olen, ioenn mir eben t)ier in Solu

i neet) mit bem ftänDtgen äJatgiicbe beä Xbeaterä ju rcdjnen unb ju

redjten bätSen. Sa« aber ift fdjon fen einer :)Je
;.6c »on Satiren

äadic ber ffnnffurter. @ct)r bebenflirf; iuar Sie iiüblc, mit ber

u uier
;ßub!ifitm Diesmal bie (Saftin aufnebm: n>.in lief; fie einfad)

gtünbiitti abtauen. Sic ©uinmttl) bc« gräulcin Seifer yetbient

jiimol teegen ber fixeren Seberridjung ber beiien Sage ofleä 2ob

unb .tau i jng'8 3li|"aö, ber nidjt gerabe u; irh ©ängcrS beften

Seiuungcn jäbit unb bcüpieUveife Ijintf' yitncm ®on Aufe aaj
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gefaugätedjnifdjen ©rünben jurüdbieibt, ergtebt in ben anfprudjS«
tooDften «Momenten bcr «Partie immerhin nod) genug an Kraft unb
©onfdjone, um es febr begrciflid) crfdicinen ju laffen, warum bie

föniglidje ^ntenbanj fid) beeilt §ar, unferen Seiner Jpeibentenoriften

für bie im Mai in SSieSbabcn ftattfinbenben geftauffübrungen ju
Berpfficbten. Setjr entfernt Dom ©eifte bei- Stolle unb im (Saiden
redjt langweilig ift ber Sönig Satomo beS £>errn griffe. Slnt

©irigentenpulte forgte ißrofeffor tief fei' s 3Keifter&anb bafür, ba§
bie ©efabren, mcldje bem (Snfemble bureb ber auefjelfenben grauf*
furter ©affin Kid)terfd)cincn jur Sßrobe brauten, bem Smpfinben
bcS SlubitoriumS Berborgen blieben.

3n fetner nuegeäddincten ©etailjeicbnung gab ffammerfanger
ffarlSJcatjer jmeimal ben Sennefdjad in SoicIbieu'S „3ot)nnn üon
iPariS". ©ie Diode ftellt befanntlid) fo eigenartige Wnforberungen an
ben Säuger unb Sdjaufpfeler, bajj iljre berufenen Vertreter äujjerft rar

finb, unb aud) bei uns wirb bie Dper beSIjalb feit langen 3ab,ren nur
mit SKatjer gegeben. Sebj bebauerlid) ift es, bafj, weil biefer fiünftler

mieber abreift, aud) eine ißradjtleiftung wie ber ißagc Düoier beS

gräulein Sopljie®nbib, unfercr aHbcIicbten trefflidicn Soubrette,

für jejjt Bon ber Silbfläcfje »erfd)minben muß. gräulein ©aoib befifet

ja eine aufjergemobnlid) fdiön timbrirte unb ausgiebige Stimme unb
biefc fommt bem fröfjlicbett Sßagen fo redjt ju ftatteu; bie gläitjenbc

gefanglidje unb üon rcisooder ©roüerie getragene föftlidie fdjau*

fpielerifdje SBerförperung ber Ovottc ergebt bie Seiffung beS gräulein

©aoib !;od) über bicjenigen aller iljrer Vorgängerinnen im Äßlner
@tabttöeater. ein befonberer unb nid)t eben Ijäufig ju beobadjtcn»

ber Räuber ift es, ber biefer wie aßen anberen Sd)öpfungen bcr

„fleinen ©amb" in unwiberfieblidjer SSeife innewohnt unb bcr f)eifjt:

edjteS ©beaterblut!
©ie „Societe des Instruments anciens de Paris"

fjat un8, ©auf ber nidft genug ju rübmenben unb fpecieü aud)

feinen Softenaufmanb' fdjeuenben ©bätigfeit ber Seitung bcr „ÜKufi.

falifdjen ©efedfdjaft", in beren jetjntem fianmicrmufifabenb einen fo

intereffanten wie feltenen ©enufj Berfdjafft. Vorjügficbe auSfü&renbe
Mnftler, alte Qnftrumente auS ber gpodje ber in biefer 3ttd)tung

bal)nbrcd)entcn SSurjeit unb für biefc ^nftrumente gefdiriebene

£ompofitionen auS ben Sabren 1710 bis 1780, baS war eine 3u*
fammenfegung Don t)ofjem Sniereffe nidjt nur für ben gadjmamt,
fonbern aud) für ben mufifnlifd) gebilbeten Saien. 1'ouiS ©iemer,
ber norjüglidje ^ianift, fpielte ein in ber gabrif (Srarb in »J3ariS

reconfiruirleS (£Ia»ecin Bon wunberbodem Jone, unb ber erfte

SBanier Sedift, ©elfart, »ermittelte auf einer foflbaren Viole de
Gambe bie ganje £eiftungSfäl)igfeit biefc« ^nftrumcntS in feiner

mefentlicbften ©ntlricflunaSjett. 8118 «Keifter ber Viole d'amour,
ber Vielle unb ber Hantbois d'amour mirften ferner mit bie ©erren
»an SSaefefgbem, Saurent-Siillct unb ©illef. ®aS Programm bradjte

in feinen 8 Hummern unb 23 Stüdcn Solo- unb gnfcmblefpicl in

anregenber äbmedjSIung, unb felbftBerftänblid) ift eS, ba{j bei ber

Sßornebmljeit ber ©arbietung unb bcr SBafjl ber dompofttionen i£nU

midluugSftabium unb (Etfarafter ber Snftrumente, wie ber Eigenart

ber Sutoren unb beS 3eitgefd)tnadS Boil jur ©eltung famen. Som-
pofitionen Bon g. Souperin, SoiÄmorticr, giameau, §änbcf,

S. 3. Sadi, 2J?ilanbrc, ©aquin, graneois ©anbrieu, be Saij b'§er*

»eloi«, Soccberini unb 9Jaitborf, in ben meiften Steilen fjeitcrer unb
Biclfad) naiBer Slrt, etitwidclten in biefer auSfübrung eine ebenfo

grofjc Meibe fünftlerifdjcr geitbilber. Paul Hiller.

Wiünfym, 29. SJcai mit 3. 3uni.

Siegfrieb. — ßiötterbämmerung. — ©er SBären»
Ijäuter. —

2£aS Bab' id) gefagt? gtiy gcintjatS liefe abfagen unb Sllfrcb

SBauberger fprang für ibn ein. ©iefer [)at bie „'•I8ctan"»Moae nun
fdjon in nHen Sfjeikii ber ©ctralogie gefangen, bafj man itjn aber

einmal mit bem ganjen „giing" betraut ptte, war bis &,eute nod)
niebt ju erleben. Unb bennod) bin id) jebeSmal überjeugter, bafi

Sllfreb Sauberger nod) eine feljr fd)ä&enämerlbc Äraft unfercr §of-
oper würbe, unb baS nod) baju in nid)t einmal aUjulanger 3eit,

wenn er nur mebr befdjäftigt wäre, ©eine Stimme Hang beute
wieber fo warm unb uoll wie ber ©on einer prächtigen Orgel, unb
fein Spiel ftanb um gav nid)ts tjtntcr bem bcS §errn griß geinbals
jurüct. aber frei(id), eineä ift wab^r: Slfrcb SBaubcrgcr ift Weber
ein S3orbränger nod) überbaupt eine $crfönlid)fcit, we!d)e fid) ju
bläben Berftcbt. — SSie waren fie wieber fo frifd) unb lebcnSDoll all

bie ßieber unfereS ewigjungen „Sicgfrteb" ^einrieb 33ogl! ^nimer
mieber babe id) bie Smpfinbung: als muffe ein legier *Rcft editeflen

alten ©ermanentbumS tu bem 5Wenfd)en ©einrieb SSogl leben. ©iefeS

„Siegfrieb" Unbanbigfcit wirb niemals Soweit, wie feine natürlidic

ffraft niemals erbrütft Wirb Bon aa bem JRcicblbum auflobcrnber

§cräenäwärme. ScaftBotl unb gut, aber leinmal rof), fcinmal ge»

füblsbufelig! — So wie SJcartin filein feinen „Wime" beute fang
unb gab, barf er auf unferen §ojbüIjnen einfad) nia>t gcbulbet

werben, ge[d)weige benn fid) einbürgern. *Purjelbnumc macben unb
Utabfdjlagen finb bod) waljrlidi feine Slnforbcrung , welche an biefeS

„8wergengejüd)t" gefteüt wirb, gs war cinfad) jum Sntfegen
cmpoienb, aE baS mit anb,oren unb anfe&en ju muffen. ®ie reine

alberne iß offe aus einem Sommertbeater aQerlc^ten JRangcS! —
Söilbelm Sdjols ift — ganj felbftBerftänblid) — an feinem eigenen

,,3tb,eingolb"-„9tlberid)" erfranft unb mußte bn[)cr glcid) §crrn gri$

geinbals abfagen laffen. gür üSilbclm @d)olä trat Stnton gud)S
ein unb quälte fid) mit bem ,,Stcgfrieb"--„91lberid)", bafj aud) baS
ftärfftc unb bärtefte §erj unmöglid) bem Icbtfafteften ÜHitleib fid)

Berfdiliefjen fonnte. §abcn wir benn in ber Xfjat gar feinen

Weiteren „aibcrid)"? 21ud) 92iemanb, i^n ju lernen? — Safpar
Saufewein war feinem „gafner" treu geblieben unb cS fd)abetc gar
nid)t, bafj biefer „milbe 2Burm" fogar etwas wie jomigen £>umor
cntwidelte. ^mmer nod) beffer jornigeu, als gar feinen befi^en. SS
ift übrigens merfroürbig, um miesiel mebr Stimme ber bod) bebeutenb

ältere Safpar SBaufemcin nod) befi£t, als 3Inlon gud)S, bei weld)em
man überbaupt nur eupbemiftifd) Bon Stimme reben fann — (jeute!

— 9fofa fiofjlberg'8 „®rba" mar [)eute fdjon ganj auffallcnb Weniger

jag^aft als jüngft nod) an Berfdjiebcnen Sieden. UKit ber SSer»

tretcrin biefer Otolle wirb übrigens jeber SSernünftige ftetS metjr

ober weniger gclinbe Bcrfab,ren; cS fei benn, fic leifte burdjauS nur
gal[d)e«, wie wir ja aud) fdjon erlebten, flclcqentlid) bcr Sopbia
Sd)iöter'fd)cn „®rba". ©aBon abgefeljen mufj man aber genau bie

aüfeitigen Sd)wierigfciten fennen. — SSirflid)cS 2ob Bcrbicnt bieSroal

grigi Sd)eff, weldje „bie Stimme bes SBalboogelä" fang. SRcin

unb flar fam jebmeber ©on, unb bie SluSfpracfje war uon gerabeju

überrafdjenber ©eutüdfeit. SScnn id) bagegen an ben erften

„SBalbBogel" gri^i Sdieff'8 benfe, fträubt fid) mir beute nod) jebeS

§aar einjeln. 3n biefer Dtoac fdiritt fie äufjerft langfam, aber mit

bemunbernäwcrtb,er Sidjcrljeit cotwärtS! —

©ie ,,©rünf)ilbe" ber grau tat&arina Scngcr.iBettaque wirb

niebt ermangeln irgenb einen, Biclleidit fogar mc&rcrc ibrer 21nl)änger

— aber aud) nur folrtfe — an ©berefe SSogl in beren befter ©lanj-
äeit gu erinnern. SBcnn ber Scrglcid) jwifdjcn einem mabrbaften

©ottevmeib, Sbcrcfe SBogi'S „53rünf)ilbe" — unb einer gra£e biefeS

©ötterweibes - bie Sengcr.33ettaque'fd)c „Siüuljilbc" Saricatur,

nid)t ber trofllofefte, öbefte lliiftun wäre, fönntc mau 3euen, meldjer

biefen SSerglcid) auSsuiprecben wagte — cS gefcbal) baä fdjon —
ber unfütjnbarficn SSclcibigung seiben. 2;3aS ben ©efang anbelangt,

fo fann baBon bei ber beutigen „s8rün(;ilbe" überbaupt nidjt bie

SHebe fein; fie bringt nid)tS als Slccentc unb biefc fo fd)lcd)t, bafj

man fie fid) gar nicfjt Borfteaeu fann. Sie ftcrjcrßreifcnb, wie

fjcrjcrfdjütternb famen bei ©tjerefe S3ogl ad bie niclen, feinen

Stedcn! 2Sic ttu&te fie ber grofjen 37ienge ad bie äabjlofnt Sdjön-
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fetten ju entlüden! SBo bleibt ginem bic Sraft unb bie gäfjigfeit

an bie §eiligfeit be« SSeibcs ju glauben, weldje ber ©idjterfomponift

fo uncergietctilicö in „Srünbjlbe" »erförperte, wenn man eine au«
aanj gewöljnlidjer ©innlidjfeit rafenb geworbene — $erfon biefe

Soße batfteKen Ijört unb fiefjt?! 9?cin, nein unb abermal« nein!

2113 gute alte ©ermanin unb au« roabrfjaft tjeiiiger Siebe jur fünft,

fowie al« c^tlicfteS DJcenfctjenfinb muß icf) über bie „Brünljilbe"

ber grau Sntfjarina ©enger « Scttaque ba« 58ernidjtung«urt^eil

fpredjen! —

alkin, roa« berieten unb fagen über ben „©iegfrieb" unfercs

$cinrid) SSogl aud) roieber am Slbenb ber „©ötterbämmerung"?!
UnBcrgleidjlid) wie immer mar (ein „Soge" in „Siljcingolb", un»
erreichbar (ein ,@icgmunb" am jiingften „2Balfüre"=9lbenb, unb
einjig in „©iegfrieb" wie in „©ötterbämmerung" ftefjt fein „©ieg-

frieb" für alle ßeiten ba. @o etwa« fann nur ein Bon oder
SSerbilbung freier ©ebilbeter fcfjaffcn! — Sllfreb Sauberger bat

bic SRotte be« „©untrer" feit lange inne, unb gerabc an ber Sar-
bietung biefer fann man fefjen, wie feljr id) im 3ied)te bin mit ber

töeljauptung : für biefen jungen «Wann bebeutet oftmalige« SSer»

wenbetwerben tnebr als nod) fo öiele Slaoier- unb Ordjcfterproben.

Drbentlidj eine @tüfce ber §ofbüijnen föttntc er werben ; aber ba«
Will ja Wiemanb einfe^en, natürlid) um bann auf feinen gScrtlj

aufmerffam ju maeben, wenn e« ä« fpät ift. — 23etjauptcte ber

„®onner" be« ©eorg ©iegiiß in „SRljeingolb" — gemäfe feiner

ganjen 2Irt unb SGSetfe — bafe cä in ffialtjaH aueb Sräuburfdjen
gab, fo liefe fein „§agen" am Stbenb ber „©ötterbämmerung" flipp

unb flar ««fielen , bafe ber ©üflerc cigentlid) tlempncrmeifter ift;

Wie fjättc er fonft aud) fo flobig brüllen fönnen: „3Jceineib — rädjt'

id)"! — Ser ,,?llberid)" be« $errn &. 58. §ofopcrnoberregiffeur
SJnton gudj« Ijat nidjt ba« ©eringfte wa« aufregen tonnte, (Sigentlidj

wäre e« gar nidjt fo ofjne ju erfahren, ob §crr 9lnton gudj«
einem anberen „9llberidj" — mit ber gleicben 2eiffung«=3äl)igfeit

wie ber feine fie nachgerate mitbringt — nidjt ben gulen matt)

geben wütbe: abjubanfen. «Kufe man benn ben JRubm, meldjen

mau errungen, fclbft wieber »crnicljten um jeben *J3rei«?! — ®a
unfere ehemaligen SBertreterinnen ber „©uirune" tiefe« blonbe
ffinb immer fo poefieooK gaben Wie nur benfbar, bleibt mir ba«
Sßerftänbni« für bie Sluffaffung Don Sljarlotte ©djlofe ewig Der-

fdjloffen. 3d) fann nun einmal nicfjt begreifen, mefefjalb fie neefifdj*

lifiig unb liftig-necfifd) fein foll, ©untfjer'« unbenannte ©cfjweiter.

Unb rooju biefe« ©efatlfüdjteln ©iegfrieb gegenüber, gleid) einer

fjöljeren Sodjter, weldje an einem Seutnant frauft. — Dliüia grem-
ffab, Dom ©tabtttjealer in ßöln am SRijeiii, fang — natürlid) nod)

al« ©aft — bie ,,9Sa(traute". Sin (Smanuela granf reid)t fie gerabe

in biefer Stoffe aber aud) nidjt entfernt beran, utl0 m ituntcr ftörte

fjeute äbenb gerabeju bic große Unau«geglid)en()eit ber Don Scatur

ja fdjönen, wenn aud) für unfer §>au« nid)t geuügenb auäreidjenben

Stimme. 2ftan tjätte ©manucla granE bic redjten 28ege leiten unb
bauentb f)icr feffeln muffen! — 911« „SBoglinbe", „Säe'llgunbe" unb
„glofefjilbe" waren abermal« §ilba $aäof«fi), Seatrif Sernic unb
Dliota gremftab tf)ätig. 3)ie brei Stimmen Elangen bieämal feljr

gut ineinanber, allein Seatrij fiernie fann e« nidjt berljinbern,

bafe fie auffällt. ®a« mad)t if)r waljrbaft fünfifaiftfje« ©ingen,'

wddjc?, geleitet üon iljvcr ebcnfaK« Wafjrljaft fünfilerifdjcn äüäfeigung,
eine ed)te, red)te Cerjetquicfung ift. gur 3eit ift «Beatrij tern'tc

unbefireitbar bie tobcllofeftc, muftergilligfte ©angerin unferer §of*
Söü^nen. — ©oben ©ic fdjon gemufet, bafe „93nin()i(be" einen äufeerft

f«fd)cn @taa«Sncd)t ijaitc , weldjer i^r „©rane, mein feiig Stofe"

mit ganj aufeerorbcntlidjcr SicbenSwürbigfeit um ben auflobernben

geuerbranb fjerum gog, bamit „®ranc" bie SBcrfcnfung

nidjt uerfeb,(e? gdj glaube: ba« ift fogar für gelij ®atjn, biefen

©cwaltigften im SReidje ber Sffiiffenfdjaft germanifdjer 3Krjt!)oIogie

burd)au§ neu. ®afe er (jingetje unb fid) bei ber Sat^nrtna ©enger»

33eltaqne'fd)cu „?3rünl)ilbe" bebanfe! ®afe feit ber eivig^cinjigcn

2l)crcfe SSogl aud) nidjt eine „Srüntjilbe" meljr ben SJhitlj t)at,

auf ©rane'« Diücfen fi^cnb, ba« eble ISjier ju einem ntädjtigcn

©aß unb ©prung in bie ^odjauftobernben glammen aujutreiben

— baran nuifetcn wir feit nabeju fieben 3a()rcn glauben lernen,

derartige SSiberfinnigfcitcn, wie bie „
sBrünl)ilbc" biefe« jiingften

„King" cinsufüljien wagen möcljtc, braudjt ba« ^ublifum fid) nidjt

bieten ju laffen. £l)ut c« ba« aber, bann getjört iljni nidjt einmal

mef)r ber oerblaffenbfte ©djein mabrbaftcr Sunft. — (Sin Dificier

in aufeerbaijerifdjer Uniform djüttcltc beim SSerlaffcn beä §aufe«

mit merfmiirbig fprcdjcnber ÜKiene ben üopf, unb feine ^Begleiterin

äufeerte «oQfommen laut: „3a, wenn fo etwa« ©reulidje« wie biefe

l

|
; crfon al« „93rünbilbe" in SJEündjen aud) nod) ScifaU bat, bann

ift e« fein SPunber, wenn fie beu älbfad, weldjen fie in allen au««

Wärtigen wabjljaft fünftlerifdjen Orten erleben mufe, al« unnerbieute

Sfränfung auffafet"! — Unb ein §err madjtc bie Slcufeerung: „3dj

glaube waljrljaftig, Sljerefe SSogl Ijat aüe ^Joefie au« biefem ijaufe

mit fovtgcnommen" ! traurig — aber watjr! —

Kur ein eitriger Sag injwifd;en, unb anfdjlicfeenb an be«

grofeen S5atcr« Tetralogie, erhielten wir be« ganj gewife nidjt fleircn

©obne« SKardjenopcr: ,,®er Särenputer". SBon befreunbelcr

©eite erhielt id) bereit« ben 5ccdnamcn: ,,3ung«©iegfrieb'« ge=

treuefte 93ärenfjaut" ; jur i)'6ijcvm 5ffieitje würbe id) fo benamft, als

id) swölf — fage mit SSorten: ein toüe« ®u(jcnb „©ärenöäuter"»

Slbenbe fjinter mir fjabe : bie ©enernlprobe unb elf öffentlidje

2Iuifüb,rungen. 3d) (jabe baran nur ju bebauern, bafe in ben brei

jiingften SSorfieHungen geftridjen worben War. Sonntag, ben

23. unb ©onntag, ben 30. Slpril leitete ©iegfrieb SBagner felbft ben

mufifalifdjen SCljeil , unb e« war mir ein in ber Stjat l)ob,er unb

erfreulicher ©enufe ju erleben, wie Wirflid) tjeroorragenb er fid) in

biefen furjen ä'«» Safjrcn feit er ba« leßte 3JcaI b'^t biiigirle

(23. Slugnft 1897) aud) in biefer fdjwcien Kunft »erooHfommnct

fjat. Sä^renb bic meiften S'apeümcifter mit ben geringen 2(u«»

nof)men ber waljrljaft bebeutenben Wie gianj gifdjer, gelij SRottl

unb wenigen anberen unter Singiren meift nur mcljr ober minber

gute« Saflfdjlagen oeiftcfjen, nimmt ber junge ©iegfrieb SBagner

aud) fdjon hierin einen ganj anberen, unftreitig (joljeren ©tanbpunft

ein, man barf Wob,l fagen: eine 2Ju«naIjmc»®telIuiig. E« ift, al«

ob fein Sirigeutenfiab muficire, al« ob bie mandjmal erhobene

freie £>anb ad bie 3"ftruwente fiirmlid) äWinge, al« ob er jeben

Einjelneit be« Drctjcfter« unwiberftefjlid) in feiner ©ewalt fjabe.

©abei ift aber niemal« eine unfdjönc ober Ijaftige äewegung ju

feljen, niemal« eine perfönlidjc 9lufbringlidjfeit: ber junge ©iegfrieb

fflagner bat ein fo befdieibene« Unterorbnen, bafe man baffefbe gar

nidjt angelcgentlid) genug einer febr gvofeen Slnjaf)! junger ffapcH»

SOcciftcr empfehlen fann. Uebrigen« war gerabe biefer unmittelbare

3ln[d)lufe an be« SSatcr« 3}iefenwerf Befonbcrg geeignet, be« ©ofjne«

©clbftänbigfcit ju erweifen. Unb bafe ©iegfrieb Söagncr ba« 3CU8

bat, wie — e« ift gewife nidjt ju Diel gefagt — gegenwärtig fein

anbeicr Sonbidjtcr, bie edjte SSoIf^oper wieber in'« Sebcn ju rufen,

bafür bürgt bodj am beften bie £[)atfad)e, bafe gerabe bie fogenaunten

„Ungebilbcten", weldje man in ben weitau« meiften fallen bie

„llnuerbtlbeten" nennen müfete, ba« Sußcnbwerf ©iegfrieb SSagnci'«

bereit« ju ifjrem au«erfoienen Siebling ertjoben fjaben. Qu ber

©cneralprobe tjörte id) Xljeaterarbeiter Sicufeerungen madjeti, wie:

„©er »erftebt'«"! „Slufpaffen — ba§ g'fällt"! unb fo hir^e, aber

wci«fageube nod) mcl)r. Unb in ben elf nunmcfjr tjinter un« liegenbeu

Sluffiitjrungen bcobadjtctc id) auf ben befdjcibcnen legten plagen

ftet« bic glcidjen, wal)rlicb nidjt« weniger al« ju ben oberen jclju»

taufenb, ja, aud) nur ju bem gutgeftcllten ffliittelflaiib jätjlenbcn

einfadjcn SKcnfdjen. „®er Särentjäuter" ijat alfo bereit« feftcu ©ijj

im §erjcn beä S^olfc«, unb bai ift bodj unftreitig ber fdjiagcnbfte

Scwei« feine« tljaifädjlidjen ffiert^c«. Sie SBortbidjtutig ift nur
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nodj ein etnjigcS große« „geflügelte^ SSort"; aüetbings ift fte aud)

Bon fo finniger, treffenber ©djfagfertigfeit, bafs man fidj an bem

tiefen ©emütfj, roeldjeä aus ifjr quillt, eben fo erquiefen fann, roie

bei' ®eifr, roefdjer aus ifjr fpridjt, ju mannigfachem ^adjbenfen anregt.—
SSaS biefe jüngfte Sfuffüfjrung anbelangt, fo gab eS barin nur

iitfofern eine 9Jeubefeßung, afS Sluguftc Sautenbadjcr an ©teile ber

abgegangenen SKargarete ©iegler bie „junge Säuerin" fang —
nennt man baS. @ie madjte es biefer jungen 93äuerin bc§ ©oljncS

nidjt beffer als ber „Stofjroeifje" beS SBatcrS. —
ÜKatljilbe §offmann mar als „SuiSI" roieber fo entjücfenb roie

fdjon baS erfte 2Jcnl; bie Krone beS SlbenbS mar ffnote'S ,,£mn§

Kraft". SaS nenn' idj ben edjtcn unb regten Künfifcr! Kicfjt

ruljen unb nietjt raffen! Unb babei blatte §>einrid) Knote ben

„§anS Sraft" greitag, ben 26. 2ftai in granffurt am SKain unb

gteid) am nädjftfofgenben 2lbenb — in SBieSbaben gefungen. 3n
ben ©ommer«3lufiütjrungen Saijreutfj'S roirb er ben „SaBib" fingen,

eine feiner föfifidjffen Scifiungen. — äflfreb Sauberger gab fid) als

,/ßeter ©djlicfjcr" nun fcfjon jutn brittett 3KaIe rebiief) aucl) in biefer

Diode SDiülje, ben uns nunmefjr eubgiltig berlorenen Sljcobor Sertram

locnigftenS mögtieftft ju etjegen. SaS freilidj tonnte itjm leiber

nidjt gelingen; eS ift roofj! audj baS ©djroierigfte Bon SllTem! —
Paula (Margarete) Keber,

29. Slpril. WeueS beutfdjeS Xfjeaier. garmen. — gauftuub
2Margaretfje. (©afifpiel ©igrib Sfrnolbfou.)

Sie beliebte Küufiferin ift ber ©unft beS ^ubfitumS fo fidjer,

bafs fie rufjig einen StuSfiug in ein ifjr ferner liegenbeS ©ebiet tfjun

tann, oljne fiel) irgenbtote biefe ©unft ju uerfcEjerjen. Sie darmen

ift Feine $artie für bie fiebenSrourbige Sängerin; abgefeljen baoon,

bafj ifjr Naturell fie gu feiner guten &armen»SarfteHcrin madjt, aud)

gefangüd) ift fie ber Partie nidjt geroadjfen. Sie? ift aber fein Säbel.

Si duo faciunt idem, non est idem. 23ir »erlangen oon grau

Strnolbfon feine glänjenbc Sarmen, fdjäijen ifjre entjücfenben

(Jigenfdjaften umfomefjr in anberen Slufgaben, toenn aber bie OTnfi«

Icrin eine ifjr nidjt jufagenbe ißarde fingt, muffen mir, tnenn aud)

ungern, ifjr bie SBafjrljeit fagen: eine ridjtigc Earmen ift fie nidjt!

Zugeben muffen mir aber bodj, baß uns bie © djaufptef ertn

Slrnolbfon im legten Sitte übcrrafdjte, fjier fam ein ftarfeS Sempera»

ntent, baS mir ifjr nidjt äusetraut bitten, sunt SfuSbrudj. ©cfjr

gut fjieft fid) ^err ©uSjateüicj als Son 3o[d, ebenfo grl. Sötet

als SJcicaefa unb ber ©Scamillo SRar Saroifon 'S ift ein SBilb, baS

burdj baS djarafteriftifdje ©piei unb ben trefflidjen ®e[ang für bie

gufjörer eine febenSroafjre gigur roirb: ein jprad)t»Xorero unb be»

greiflidjerroeife ausgefprodjener Siebüng beS^ublifumS. Sie fleineren

Partien ber 3!Seuner»iÄbcfien , beS SKorafeS unb be§ .ßuniga finb

bei ben Samen ERuzef, Sarmafini unb ben Ferren l'aubner, £>a»bier

gut aufgefjoben. 3m Orcfjefier gingS fetjr fframm (Sirigeni: §err

SWarfuS).

SiRcfjr roie bie meiften unferer beuifdjen ©angerinnen näfjert fiefj

bie Bon grau Sfrnolbfon franjöfifdj gefungene aßargaretlje bem

©oetfje'fdjen ©retdjen. Einfadjer unb liebfidjer fann man fid) baS

fdjöne Sürgermäbdjen mirflidj nidjt meljr tBÜnfdjen. Unb wie Jjerr«

fidj'fdjön fang bie Sünftfertn mieberum. Sie fdjmermütfjige SBaMabe

Born König in Sfjule mögen ifjr übrigens ntandje nadjfingen, bie

©cfjmucfarie nidjt. Qd) badjte aud) nidjt, bajj il)re Stimme in ber

Serferfcene fo freiftig flingen merbe, ebenfo fjätte id) nidjt eine jo

üoräüglid) burdjgearbeitete Sirdjenfeene erwartet. Sie anfangs »er»

fjaltenen Sfpra'nen unb baS nadjfjer auSbredjenbe frampffjafte ©djfndjjen

äcugtcn Bon bem Scfireben ber Sünftlerin, aud) in barfiellerifdjer

Sestefjuug fjevBorragenb ju roirfen. SSarum fang grau Slrnolbfon

aber nidjt beutfdj, mie fie es im Bergangenen 3at)rc getfjan? 3n

§errn ©Isncr (gauft) fjattc bie f ünfilerin feinen ganj ebenbürtigen

Partner. 3m erfien 2Ifte erfreute er uns ä lDCU out|i) °' e StiWt ber

Stimme (aüerbings Beim alten gauft eigentlidj nidjt ganj ptreffenb),

aber als liebenber gauft lief; er mandjmal an Snnigfeit ju rDÜnfdjen

übrig. SBaS für eine ^radjtfeiftung ber TOepfjifto 9JcarSamifon'S
ift, fjabe icfj fcfjon ermäljnt onläßlid) ber Sanuaf^orfteöung. TOaSfe,

©efang unb SarfteKung maren nodj glanäenber mie bama'S. Sa»
roifon'S SDtepfjifto bereitet uns um fo größeren ©enufs, als mir bnrdj

Qafjrc fjinburdj feinen 2Jce»fjifto befafecn, roeil §err@iegltg burdj

übertriebene Songebung, ungeeignete gigur unb Bor allem burdj

feinen manirirten, feinesroegS biabolifdjen ©efang eine SBitfung fjer»

»orbradjte, bie mofjl bei einem Sfjeile beS *pnblifum8 3lnerfennung

fanb, mit fünftlerifcben ^Prtnjtpicn fidj aber nidjt recfjt beefte. SaS
reinfte ©egent£)eil beS SKepljifto=©iegIilj ift ber SÖ!eBljifto=SaiBifon.

§crr §unolb, ber nadj adjttDödjentlidjer fdjmcrer Äranffjeit, bie er

fid) burd) SSerfüljfung bei ben groben ju SCrodjajfa'S „©fücf" ju=

gesogen, als Sßalentin mieber bie SSütjne betrat, etfjielt Born *Pub!i»

fum Semeife ber ©ijmpatfjie , bir bie Sofiegen burdj Ueberreidjung

Bon SMnjen iljrerfeits ^adjbrucf Berlieljen. ES foff nodj grl. 311»

fölbl) (Siebel) unb gri. Sarmafini (SJlartlje) genannt fein-

em Sljor unb Ovctjefier mar nidjt afleS fo mie bei Samen, bafj

aber ntdjtS (SrnfteS baffire, bcmüljte fiefj §err SKarfuS mit ©rjofg.

3um Slbfdjiebe gab Sigr ib Slrnofbi on nodjmalS bie SHignon.

Ser SeifaH, bie Slumen unb bie 3" rufe oeS »ollen ijjaufeS jeigten

iljr, roie lieb mir fie tjaben. Senn fie roieber fommt, wirb fte mit

greuben aufgenommen. SBir Ijalten unfer Skrfaredjcn geroifj, möge

fie aud) baS ifjrfge, baS fte mit ben SSorten „Suf 3Sieberfef)en"

abgab, fjaften unb nidjt »ergeffon! Leo Mautner.

$ o n x 1 1 c i o n.

#er|Mt<tlMati)rid)tett.

*—* 3« S3erlin Bcrfcljicb am 26, 3ufi nadj längerer fdjmerer

Äranffjeit £>err Sßrof. (Smif ©reSfauer im älter Bon 03 3afjren.
*—* Dr. granj Sarraga, $rof., efjemaiiger Sefjrer am fönigi.

Sonfetoatorium ber ffiufif in SUäündjcn, t '" 2)]üljil)ad) bei Dberauböi;
TOitte 3uii, 74 Qaljr alt.

*—* Pierre be SKo!, Oratorien«, Ettnfaten* unb Sperncomponifr,

t in Oberflanbcrn am 12. Quii, 74 Saljr alt.

*—* ©uftao 92:e^r, $ofmufifbir. in Seffau. befannt als tüdjtiger

Siebercomponift, f ©nbe Quli, 32 Qatjr ait
*—* Qn SöerJin berfdjieb @nbe Quti ber Bon feinen ja^lreicEjer.

©djülern fjocböerefjrte 5prof. an ber $iod)id]ule für 3Jhiftf §err DScar
3taif.

'

fiermiftliies.
*~* 2/iäfjr. Dftrau. gafjreSfcfjfufs unb SBcrfel^prüfiingen an bev

3Kufif«SBiibungS=2lnftaft Sönncmann. Sie unter Sireftion beS ^errn
älrtfjur Köttnemann ftetjenbe, Bon ber ?. f. SanbeSfdmibefjörbe autorifirtc

5DcuftfbiibungSanfialt t)ieit am 13, 14. unb 15. Quli ifjre bieSjäljrigen

SJerjetjprüiungen
, äUS^'* ©djiujstuüfungcn beS 2. ©emefterä im

©djufjatjre 1898/99 ab, weldje baS günftigfie Srefultat Ijatten. Sie
Prüfungen erftreeften fid) auf fämtfidje Efaffen ber Soor» unb 8luS»

bübungScurfe in ben Berfdtiebenen Setjrgegenftänbejt. GS promouirien
[ämtiidje ©djüler unb ©djületinnen mit SluSnofjme einer einigen,
soclcfje erft feit furjer geit her ätnftalt angefjbrt. Mit Sor^ug
promoBitten 1? ©djüfer, unb ?( roar: ©djeufer Sofef, ©djinbfer Sjugo,

Ouitt.ier 2lba, guber Sofef, Slbler (älBtra, Selicfa ©ertrub, Sieger

iUcarie, SJJoraro yjorbert, Sacif ülnna, Stein Clga, ©rubar-; fliarie,

\piljera 3?ofa, Sargi gfjrifihic, Sjaiiiav Stepfjanic, 31g SXugufie,

©olbmann ©ijefa unb S'ut'cfjcra ©abriefe. Sie crjiclteu Slaffi«

fifationen Iaffen baS bieSjafjrige ©cfjüSe:raate"ial al8 Borjüglitfj cr>

fdjeinen, roaS aud) aus ber SSjaifadjt peroorgebt, baß fid) roieber

mefjrere Gleoen unb (JfeBinnen jur Sfbiecumg ber f. f. Staatsprüfung

für baS Seijramt ber äftufif Borbetciten; befamitfid) erhielten fcfjon

äroei Sleoinncn bei Slnftalt bie fiaatfiebe 9'pprobation. — Sie 3«ugniS»
oertljeilung begann ©onntag, ben 16 Quli, ber ©djlufj beS ©diui»
jafjrcS erfolgt @nbe Sluguft, ba ber Uuierricfjt über mefjrfadjeS 93er-

Iangcn im Sfuguft fortgefetji roirb. — SefonberS beroafjrt ijat fid)

in biefem ©djuljatjrc bie Einridjtung boii ^ofpitanten'Surfen, roefcfje

aud) Grroadjfenen ©degentjeit gaben, fid) in jroanglofei' SGSctfe im
«Spielen eines 3nftrumcntcä ju »eroollfanimnen unb entsneber Jibenbs
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nadj 6 Ufjr ober ©onntag BormittagS ftattfanben. genier würben
aud) mit bem ®amcndjore ber Slnftalt jal)lretd)c Hebungen abge»
Ijalten unb gute (Srfolge im a capella-®efange erjielt. — gür baS
neue ©djuljabr wirb bie @inrid)tung üon Ord)efter»'Sbenben (Or»
djefierfdjule) in 3Iu8fid>t genommen, in wcld)en nid)t nur Wufif
ernfierer 9tid)tung, fonbern and) foldje freieren @t\)leS jur ?Iu§fütjrung
gelangen foUen. 3 ur Slufnafjtne finb nur @rwad)fene berechtigt.

Slnmelbungen fjierju werben wäfjrenb beS ganjen Septembers ent»

gegengenommen. — SMe Gcinfdjreibungen unb Borpriifungen für
baS ©dmljabr 1899/1900 finben Bon SonnerStag, ben 31. Suguft,
ab ftatt, ber Unterricht feibfi beginnt äßontag, ben 4. September.*—* 2Bien. Stuf jweiter Stangftufe — nad) iRofe — ftefjt

baS ^cumeSberger Ouartett ber Ferren Qofcf ©ellmcSberger, SuliuS
Sggbarb, S^eobor ©djwenbt unb gerb. ftettmeSberger, rotlcbeä jroar

bem Kamen nad), aber de facto — ungeacfjtet mancher trabitionctlen

Stnflänge — an poetifdjcm '2tuSbruct unb b^tnreifjenbem ©ct/wung
ber urfprüpglidjen Bereinigung bes unüergejjlidiert ©rünbers unb
Primarius Sofef §eHme8berger senior nid)t gIeid)fommt, wddjer
u. 81. üor nabeju einem fjalben Qabrbunbert bie legten Beetboocn^cben
Quartette burd) feine meisterhafte Darlegung fo ju fagen %vl Sieb«
ItngSftücfen ber SBiener geftaltete unb auef) ben ©djubert'fdjen jura
erfteu Wale begeisterte Sl'nerfennung üerfdjaffte. „Bruberl, laf? baS
Quartett (treiben unb bleib bei beinen Siebern"! fagte, gerabeju
unbegreiflicher SBeife, ber berühmte BeetboBen »Quartett» ©ciger
©djuppanjid) jum ©ottbegnabeten „gransl". — (Sin fd)Iagenber
Beweis für baS Unbeftnirbare beS ©djönen in ber ibcalifüfcfjfren

aller Sünfte. J. B. K.*—* SBien. 211? äujjerft anfprerbenb unb — feltener Borjug— jugleid) eigenartig (eine marfante Bra&mS'fdje KeminiSÄCnj ab-
geredet) mufj ein neues Strio, Op. 61 in ®moE üon Kobert
gud)3 bejetcrftiet werben. Stber warum ein 5Erto für 2 Biolinen
unb S?Bio!a, mit gar empfirtblid) üermifjter ©runblage beS BioIonceflS,
ttenngleid) freilief) biefe inftrumentale gaffung bei folgen ©elegen»
Reiten, wo ber EeHift fieb, äur Berjweiflung feiner Kollegen, als
abtrünniger StbfenS erweift, fidj als pdjft willfommeneS pis —
aller ergeben wirb. — Sagegen fielen „fünf 3ntermejji" öeS in

Baris lebenben Kidjatb 3KanM für Slamer (^Interpret, ber Äomponift,
welcher, beiläufig gefagt, weit beffereS DrdjeflraleS unb BofaleS
gefdirieben bat) nebft SSioIine unb SüiolonceK fo errtfd)ieben aus bem
Kahmen biefeS flaffifdjen BerbanbeS, bajj biefe „5Reut)cit" (in boppelter
Bebeutung) oon bem anwefenben ^ublifum mit ungeroöbnlidjer
9RtBbiaigung abgelehnt würbe. — Serfelbe tomponift foO ber

„©efeUfdjaft ber ÜJcufiffreunbe" jweitaufenb ©uiben für bie Stuf»
fübrung eines feiner SBeife anftatt fiiSjt'« ©raner 2Jceffe geboten
laben unb, fo unglaublid) eS tlingen mag, biefer SBorfdilag ttjat»

fädjltdje Stnnaljme gefunben baben, Wenn nidjt ein bemorragenbe«
ÜDfitglieb beS ©irettorateS mit feinem fofortigen austritt gebrobt
bätte. — ®e8gletd)en fann bie 3luffüb,rung eines Slauier«
quintette« in §moa bon ^ermann ®raebener (5)Siamftin grau
3ann^ 58afdj»9Dcaf)Ier) wobl taum auf rein fünftlerif&e SDcotiöe

gurücfgefü^rt werben. — lleber()aupt ift bie raison d'etre fold)

umfaffenber, mübeöoll „gefdjaffener" «{ärobufte — ein „®ntjücten"
Weber für ben Sonnaiffeur nod) für ben Saien — woju moberne
Somponiften mit offenbarem SWangel an Selbfttritit gerabe if)re

fdjwädjfte ®rfiubung ju »ermenben Belieben, fdjwer Begreiflid). —
S>ie „erfte Stuffiibrung" refp. StuSgraoung beS, in »or einem balben
3abrb,unbert ea vogue gewefener ÜJtenbelSfob;n'fd;en ©ajreibroeife
Berfertigten, nur im ©djerjo nod) frifd) anmuttjenben ©treidjfejtetts
in @sbur Bon 9ctelS ©abe manifefiitte fid) als „®er ßieBe Ber»
gebene 2JJüb,e". Eequiescat in pace. — J. B. K.

S^untamt, ©eotg. Dp. 20. Mufette. mt. 1.50.

Dp. 21. 4 Sntermcäji. mt 2.—. («Sremen,

Präger & SJieier.)

SSon ben neuen StaBiercompofttionen ©eorg ©djumann'S, beS
befannten *)5ianiften unb feinfinnigen SBcufirerS, Berbient ben SSorjug
unb warme (Smpfeb,tung entfdjieben bie SDcufette, ein aüerliebfteS

fltococo » ©tücf. 33on ben 4 Qntermejäi faffen gegen bie Beiben
erften — jmei reijenbe mufifalifdje 3cippeS»Süd)eld)eit — Kr. 3. u. 4
ein wenig ab. Cegtere tft in ber ©rfinbung ju unbebeutenb, unb
Kr. 3 wanbelt gar ju fetjr in ©rieg'S SBabnen, wie benn ©djuntann
fid) überhaupt baBor büteu foüte, fo oft in norbifdje SRelobif p
»erfüllen. Stud) baS Srio ber SDJufette ift fdjon ftart bamit burd)»
träntt.

Sattgcrt, 9t. Dp. 10. «ßolfa (Eapxke. Dp. 11. ^olortaifc.

Dp. 12. L'Appel des Clochettes. Dp. 14. Grande
Valse brillante. (®ebr. £ug & 6o. , ßeipjig unb
3irad?.

3)ie <ßoIta Saprice unb nod) mcljr ber SSaljcr ift Bertmftniä»

mafeig ge[d)ittt unb witfungSBoff gefegt, gm Ucbrigen ragen fämtlidje
©tücte jcbod) riictjt über tai Kioeau fcidjtefter unb platter Salon»
mufif t)emor. H. Brück.

äßekr, SBtl^elm. Seetc;oöen'§ Missa solemnis. (Sine

Stubie. SRit 71 3RotenbeifpteIen. 2lttg3burg, 1897,

Q. 91. ©djloffer'fc^e Sud)b.anblung.

@S ift eine greube ein 58ert äu lefen, baS nidjt BIoS an wadrci,
Warmer £>eraen«begeifterung für ben barjuftelteiiben würbigen ©egen-
ftanb erfüllt, fonbern aud) aus grünblidjer, fadjmäntiifdjer Scnn'tnig
bcrauS gefdjrieben ift. SBiltjelm SSebcr bat, wie eine Stelle beS SSor-
wortS unb ber wieberbolte Hinweis auf eigene @ifal)rungen unb
58crfud)e in ber $robe beweifen, ben Slnlafj ju feiner 133 Seiten
unb 71 Kotenbeifpielc umfaffenben, bem Sinbenfen SmmanuelS üon
gaifjt geroibmeten äßonograpbje in einem Bon i^m in StugSburg
einftubirten unb geleiteten Sluffü^rung ber ÜJiiffa gefunben, ISr bat
fid) nun mit enltjufiaftifdier Siebe in feinen ©egenftanb BerfenEt —
wo gebe c§ aber aud) einen wiirbigeren ©egenftanb? — unb in

fdjwungBoffer, fcfjöner, nur bin unb Wicber ju wortreidier ©pradjc
feine S3eobad)tungen unb ©ebanten in einem SSudje niebergelegt,
baS jwar bie unb ba jum SSibcrfprud) reijt, aber bod) aufjerorber.tlid)

Biel »elefirenbeS, SSabreS unb fein S3eobacbteteS enthält.

SBeber tbeilt feinen ©toff in jebn Sapitel, beren umfünglid)fte8
baS Borlegte, bie Stnalnfe ber SDfiffa, ift, eine SluSeiuanberlcgung ber
3been Seettjooen'S, bie an £iefe beS SBerftänbniffeä unb JReiditbum
ber Seobaditungen nidjts ju wünfdjen übrig läßt. SiSic eS immer
bei füleben Betreibungen mufifalifdjer SSorgängc ergebt; ber fiitjtc

Scfer wirb mandjeS übertrieben, überfdimängiia), „bineingebeimnifit",
erflügelt finben, aber beWunbern mufj man jiets bie'ffiärme ber
®arfteKung unb ben feinen poetifcöen ©inn, mit bem SBeber bem
9tiefcngeifte unb bem ofytnpifdjen ©ebanfengange äBeetboüen'S nad)-
gegangen ift. @S würbe feinem ®irigenten, Der eine Sluffüfjrung
ber TOeffe Bor £)at (fie finb ja letber feljr feiten), fdjaben, fid) bie 93e»

mertungen SBeberS anjufeben, redjt aufmertfam anäufeb,en, bie eben
barum um fo wertbDotter finb, als fie niebt bloS au§ ber Partitur
erlefen, alfo bloS „graue 5Et)eorie", fonbern Born „golbenen SSaum"
ber ^raris gepflüdt finb. Dr. Ernst Günther.

Äuffn^rttttgen.

©reglau, 20. gebruar. 75. §tftorifcbeS Soncert beS SBobn'Wen
©efangüerein«. Sofepb §ar;bn a(8 SBocaltomponift. Erfte §älfte;
geiftltdie SKufit. StuS bem ®anfliebe ju ®ott, 4ftimmig mit Slaüter.
%ie. Offertortunt „Ad aras convolate", 4ftimmtg mit Begleitung:
©ebet ju ©ott, 1 jtimmig mit Slaüier. SIuS: „®ie Säorte beä @i»
Ib'ferS", für ©olt unb Sbor mit Begleitung, fltyrie a. b. Eäcilien»
SBteffe, 4fiimmig mit Begleitung. S^or: „®e8 ©taubeS eitle ©orgen";
nadicomponirt ju bem Oratorium: „II ritorno diTobia", 4ftimmig
mit Begleitung. 9tecitattü unb Strie a. b. Oratorium „Sie ©dib'pfung".
Sanctus a. 6. 5DJeffe in D (Saifermeffe) , 4ftimmig mit Begleitung.
6b"r für Bäffe auä: Stabat mater, lftimmig mit Begleitung. Te
Deum laudamus, 4ftimmig mit Begleitung, ©oli: grau 3Hinta
gud)« (Kr. 4, 5); gräulein ißaultne gua)« (5); §err St. Soljapfet
(5, 8); §err Dr. §. Reifer (5). Slaüierbegteitung: §err Wa$
Stuerbad).

Setyjtfl, 29. 3uli. Sftotette in ber S^omaStirdie. ©efungen
üom St. @.>B. „arion" unter gütiger SKitwirfung üon grl. SSangemann.
Sregert: „Sanctus", für 2Kä'nnerd;or. ©ebreef: Sßfalm 66, 1—4, für
SJcännerdjor unb ©opranfolo,

ffflonU &fitlo, 19. gebruar. 9. Concert International,
©trettion: §err Slrturo Bigna. Unter SKitwirtung ber Biantftin
SJcabame ©. gerrart. @bmpbonifd)e Sffierte ber ital'ienifdjen ©diule.
e^erubini: Soboi'Sfa, OuBerture. ©diubert.Sigjt: «ßbantafte in C,
für $iano unb Ord)efter; SKabame ®. gerrari. SoHino: 5ßrälubium
jum jweiten Sttt üon „La Creola". SKancinedi: Sleopatra, 3nter»
me^i: Andante Barcarolle unb Marche triomphale. Sitta: Le
Prince Charmant (cönte fantastique). gerrari: Trois pieces
caractiristiques : Päles rayons; Ciel radieux; Cavalier; Siigjt:

Rapsodie Hongroise (Kr. 4); TOabame ©. gerrari. ^onajieUi:
Marche funebre de l'ope>a Marion Delorme. gerroni : La Sfida,
intermezzo symphonique.
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Album für Orgelspieler.

Eine Sammlung von Orgelcompositionen älterer und

neuerer Meister.

(Becker, Liszt,Bheinberger, Türke, Merkel, Schütze,

Flügel, Piutti, Fischer, Palme, Kruij's etc.)

Zum Studium und öffentlichen Vortrag.

Lieferung 1—111.

Verzeichnisse auf Verlangen gratis und franko.

Auch stehen Ansichtssendungen bereitwilligst

zur Verfügung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue Musikalien fiir Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

ü-lllllO Ü-IIUMjI. i^zioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfred

o

Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugeben ob für Viola oder

Violoncell.

. IkMJUiUlltfljLl. tico" für Viola und

Pianoforte. M. 3.

A. Simonetti: sESES"*™*und Pianoforte. M. 3.

Die ersten Jahrgänge

der

liItiiWf|

U

flf lull
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

n.Preis pro Jahrgang M. 10.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

Deutsche Hausfrauen!

Die in ihrem Kampfe um's Dasein schwer ringen-

den armen

Thüring. Handweber bitten um Arbeit

Dieselben bieten an

:

Tischtücher, Servietten, Taschentücher, Hand-
und Küchentücher, Scheuertücher, Rein- und Halb-
Leinen, Bettzeuge, Bettköpers und Drells, Halb-
wollene Kleiderstoffe, Altthüringische- u. Spruch-
decken, Kyffhäuser-Decken u. s. w.

Sämmtliche Waren sind gute Handfabrikate. Viele

tausend Anerkennungsschreiben liegen vor. Muster
und Preisverzeichnisse stehen aufWunsch
portofrei zu Diensten, bitte verlangen Sie

dieselben

!

Thüringer Weber-Verein Gotha
Vorsitzender C. F. GrÜbel,

Kaufmann und Landtags-Abgeordneter.

Der Unterzeichnete leitet den Verein kaufmännisch <)hne Ver-
gütung.

(ig |Jiu.i3')|onH-U9mii!OBÄHl

•sgia -j'-^h—'gej<loi"J'»IOS0j; I

Neuheit!!

Bernstein - Glas -Cigarren-Spitzen

mit Musik.

2 Stück gegen 70 Pf. eins, in Briefmarken,
packung und Porto frei.

Ver-

Edmund Greiner-Sixer.
Neuhaus a Rennweg (Thür.)

aä|JT1! II II

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.
BronsartJ.von

®rucf Don ©. ftrenjing in ßeiüjig.
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5 9Kf., bei fireujbanbfenbung 6 SRf. (®eutfd)-

lanb unb Oefierreicfc), refp. 6 2»f. 25 $f.

(feälanb). gürSWitglieberbe« Sttug.Seutfd).

WufifDereing gelten ermäßigte greife. —
©ine einjelne Kummer 50 Pfennige. —

gnferttortSgebüfjren bie «ßetitseilc 25 $f. —

£eip3tg, ben \6. 2tagujt 1899.

Mtnt

Slbonnement nehmen alle ifofiämter, 93udj«,

9ßtu[ifalien> unb fiunjiijanblungen an.

JJur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben SJäoftämtem mu& aber bie SefteHung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 non Hobert Schümann.)

Serantroortltdjer Slebacteur: dbrnutti» Kodjltd) i. 33. 33erlag oon C. I. la|)Ht Itad)folger in £et})Jt(J.

Wtrnbergerftrajje Sir. 27, ©de ber Sönigftrajje

Jutgenet: & <£o. in Sonbon.

p;. ^utt^ofjf'5 33ud)b,blg. in 3Ko8fau.

^c8ei§ner & gSotff in 28arf$au.

$c6r. J&itg in 3 uricÖ. Söofei unb Strasburg.

Xs 33.

5etf)sttnbfed}3ig|ter Da^rgmtg.

(SatiS 96.)

£djte|ttt8«'fcf,e üRuftfö- (SR. Sienau) in «erlir..

®. f. £fec§«t in 92ero=Dorf.

Jlteert §. ^ufmann in SSien.

§». & 35T. SSCIjeß in $rag.

Sttfyaltt Siitteiatur : JUbert Soubieä, Histoire de la Musique en Boheme. S3efprocf)en üon (2. SRodjfid). — ßitteratur: SlnbreaS SWofer,

3o(ef 3oact)im. @in ßeben«bilb. Söefprodjen Bon Dr. Slbolf Stamm. — l£orref ponbensen: SImftetbam, SBatyreutfj, ©enf,

ÜJiündjen, $rag, @t. Petersburg. — geutlfeton: Sßerfonalnacrjridjten, Keue uub neueinftubirte Opern, 33ermifc6,te8, ftriti(d)et

Slnjetger, Aufführungen. — 21 n$ eigen.

fitterotur.

©OufcteS, yilBctt. Histoire de la Musique en Boheme.
•jpatig, @. glammarion ©ucceffeur.

Sllbert ©oubieS, bem bie granjofen fo mannen toertb*

»ollen mufirgefa)id)tlid)en Seitrag ju »erbanfen I)aben, fo

eine auägejeicbnete ©efd)id>te ber SDJufif in 5Deutfd)lanb,

ferner bie ©efd)icbte ber SDlufiE in Dtufjlanb unb $olen,

\)at pm erften 2Me bie ®efd)id)te ber TOufif in Söfmien

pm ©egenftanb eigener fleißiger gorfdnwgen gemalt. 3113

beadjteuctüertber ftrotiq ber fla»ifa)en äJcufit f;at bie böl>=

mifc^e pm ©emeinfdjag ber mufifalifcben Äunft eine nid)t

unroiditige Seifteuer geleiftet. $u erloagen ift aber, bafj

nid)t in allen ben jabjretcfyen in Öö&men geborenen äftufitern

flaüifdjeä S3lut flofj. Stele berfelben finb infolge Waffen*

üermifd)ung germanifdjer Ibftammung , anbere , flatoifctjen

XlrfprungeS
,

^aben an bem SBerfe ber norb* unb mittel»

beutfdb>n @d)ule mitgearbeitet unb ibr einen beträd)tlid)en

,3ufd>ufj an Äraft unb Originalität geliefert. 2IHein ihre

@efd)id)te »ermifd)t fid) mit berjentgen ber genannten

@d)ulen. ©o j. ©. 3- S. Stoffe! , 1761—1812. (Srft in

neuerer 3eit, M ben fid) überall jeigenben particulariftifd)en

Senbenjen, ift bie nationale Energie in 93öl;men erwad)t

unb bie eigene Srabition. ber Sofalgeift ftrebt mit Äraft

barnaij, unter unferen Slugen eine tnabre tfd)ed)ifd)e ©d)ule

ju fd)affen. ®ie erfte $erfönlid)feit, bie unä bei ber ©ud)e

nadj ben Anfängen ber tfd)ed)ifd)en 3JJufi! entgegentritt, ift

bie be§ Söifd}of§ Slbalbert non $rag (13. ^a^r^unbert),

bem ber ©efang ber Anrufung ber Butter ©otteS ju»

gefdjrieben roirb, unb mai jiemlid} fidjer nad)jun)eifen ift,

bie Serbrettung anbrer ©efänge in flaüomfdjer ©pradje

unter ber gorm toon Sitaneien. 91id)t minber richtete ber

@rjbif$off Slrneft »on s^rag (14. Qa^r^unbert) feine

Slufmerffamleit auf bie SJJufü, ton bereu Söert^ für bie

religiöfe ^ro^aganba er überzeugt roar.

3tod)' mebr ober weniger bunfel ift ber Stanb ber

3JJufif im Mittelalter; erft SlulgangS ber legten ftefyxt

ieä 16. Sabjlmnbertio fann man beutlid)e ©puren ber

(Sntroicfelung ber Äunfl in 39ö£)men »erfolgen, ©o 5. ©.

tritt ein aiJitglieb ber roeit üerbreiteten ^amitie SBenäe^lag,

mit bem S3etnamen ^^ilomat^eg, auf, ber in jiemlid)

barbarif^en Iateinifd)en SSerfen einen bibaftifd)en Sraftat

fd)rieb über $ird)engefang , iDlenfuratmufif , ©ontrapunft

unb bie ffunft beS ©efangeS. Sluä berfelben 3^it finb

noa) 5U nennen $ropäc mit feinen Steffen, Somnicfy
mit pei Sieberfammlungen unb bie Sitaneien in tfd)ed)ifd?er

©prad)e öon Seuconeuä.
Äein Sanb öielleidpt @uropa§ ^at fo »tele bebeutenbe

^nftrumentaliften atter 2lrt ^eroorgebradpt , als Söljmen.

IIS erften !ann man nennen ben bortrefflidjen Sautenfdpläger

§eng! in $rag, am (Snbe beg 16. ^a^unberts. Qm
17. ^a^r^unbert rourbe namentlid? bie religiöfe URufif in

83öb;men gepflegt. SDie §auptüertreter biefer 9ttd?tung finb

S^bulotoSfr; unb $oäman3<fr;. 3" leerem »er«

mirflid)t fid) ein beftimmter Sljararter, ben man ^äufig an
ben SRufifern 58öt?men3 finbet: grünblid)e Slu^bilbung,

allgemeine Stlbung, nia)t nur ted;nifd)e, fonbern aud)

litterarifd)e unb pb.ilofop^tfd)e. 3iiel 2Jlanuffriptoerfe hinter*

lieg $fibil. 3m" umfangreidje Sänbe ^ird)enlieber

ejiftiren »on bem üortrefflid)en Drganiften 3)cid)na. Sine
Slrt Sefifon fd)rieb Qanoöfa unter bem toeitfaptoeiftgen

Sitel : „ Clavis ad Thesaurum magnae artis musicae, seu

elueidarium oranium fere rerum ac verborum in musica
figurata tarn vocali quam instrumentali 2c. JC.". Sflact)

geti« ift biefer 324 ©eiten ftatfe Dttaöbanb bal erfte

moberne SBert biefer 3lrt unb fid)erlid) baS erfte, in bem
t>a$ äJJaterial alpb,abetifd) angeorbnet ift.
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SDen Uebergang bom 17. jum 18. Sabrf;unbert bilbet

ber DrbertSgeiftlid&e EemoborSfy, ein jjmwrragettber

ÜMufifer, beffen ättanuffripte im Sftinoritenllofter ju $rag
lagen unb jum größten Steile 1754 bei einer geuerSbrunft

leiber bemicbtet Würben. SDa ©lud unb Startini bei ib,m

Unterricht empfingen, läßt (ia) annehmen, i>a$ fein päba»

gogifcber Einfluß nicbt unbebeutenb geWefen ift.

SDie SCrabition ber ®ircbenmufif mar fortan gefiebert,

fie erhielt neue ©tü§en in Sojan, 9iobaf unb
©ojomsfi.

4
0rgelmuftf bon ernfter Haltung unb einem

gewiffen gormenretebtbum fdjrieb granj 93riji, irjär;renb

feine äablreicben Sborcompofitionen eines ftrengen ©tileS

unb ber Äorreftfyeit ermangeln, ©röterer ©cbwung unb

Sraft ift ben SSerfen beS febr jung beworbenen Earl

Äopriba eigen. Unter ben jablreidjen Sompofttionen aller

©attungen S ö b a 'S ragen berftt)iebene geiftlia)e Eompofitionen

tfcfyecbifcfjer Steyte berbor.

5Die tfebeebifebe SSirtuofität im 18. Sabrbuubert t^»at

fieb neben ber Orgel auf ben meiften anberen Snftrumenten

berbor. Ein Unifum war Äocpara, melier gleicbgut

Violine, SiolonceH, panoforte, glöte, Oboe, gagott unb

Saß fpiette. 2IIS Siotiniften tfebeebifeber SIbfunft finb ?u

nennen üfteruba, £ e r m. S e l i n e f Dom sprämonftratenfer

Drben, ber in Stalten unter bem ^feubonüm Eerbetti lebte,

©iranef, ©tami£, ber jugleicb geiftreieber ßomponift

tear, Ebötry, So f. Sö&urel, pgleicb. ßomponift utib

^ilolog, ©tr^ost», Srobecäfb, ©ojfa, taräfef,
äSolänef unb tacjfoWSfb, ber Äomponift eleganter

spolonaifen.

SDie Viola d'amour bertrat ÄrumlobSfy; auS=

geseidpnet auf bem SSioIonceH War gbfa, So f. 5teid)a,

fpäter Orapefierbirigent in Ä, ©ebrüber ©taftUy unb

ijiauSfa. SllS feinfinniger <garfenfpieler war befannt ber

iwminifanermoncb 5lugeSfb, nicbt weniger als Rente cef

unb Sofefine Suffe!. Oboer bon Ruf mar glasfa,

beffen SMitärmärfcbe lange in ©unft ftanben bei ben

Stjcbecben, giala, bie beiben Ejerwenfa.

SöenjeSlauS Söatfa war ein brillanter Virtuos

auf bem gagott, ebenfo Valentin Cejfa. Einer ber

beften §orniften feiner 3 e't ^ar ^5 alf a unb neben ilmt

2JJa!otoecjfü; als ^ofaunift ragte jjerborSoj-SDlabaö.

—

SDie natürliche Sinlage ber 53öb,men für bie 9Jlufü jeigte

fieb im 18. Sa^r^unbert aueb auf bem ©ebiete ber J?om*

pofition. ©eb,r fruchtbar mar ber llaffifdje Sßbtlologe

äBenjeSlauS Sßidjl, ber niebj Weniger als 148 (Streich

quartette febrieb unb eine große 2ln}abJ[ an ©pmpfyonien,

bon benen eine ©erie bon neun „SDie neun SJtufen" ge«

nannt ift. Qn ber Etabiermufif tbat fia) b.eroor granj
Süffel, bon bem als Suriofität bie cfjarafteriftifebe

©onate „Le combat naval et la defaite complete de la

grande flotte hollandaise par Famiral Duncan" JU

ermähnen ift. S" ber Stansmufif mit ptfanten Rb^tbjnen

unb $übf($en melobifdjen ©ebanten leiftete 5ped;afiel öor=

treffliches.

SDie natürliche Seanlagung ber ©laben für bie eigene

lieble lt»rifc^e Äunft, für bie mit ber bramatifdjen ^anbiung

berbunbene SWufif, läfst fidt) nieb^t abftreiten. 3^mtiö? üM
jurücf liegen bie embrponenb,aften Anfänge eines tfcfyeöjifc&en

mufifalifc|en Stb,eaterS; bemerfenSteertb, finb aber nur

työcbjiens bie tfcr;ecr;ifa)en Seftbücb^er bon aSingettt 3Wa§ef.

Vm bie SBenbe beS 18. Sab,rb,unbertS finbet man eine

jiemlicl grofse 3teib,e bon ©eleb,rten unb Sitteratoren.

Unter bie erften ift ju jaulen ^ßrofobSDibiä, ber erfte

©rftnber beS 28li|ableiterS. ©eine bemerfenStbert^en ®ennk
niffe in ber 5ß^^fiC unb 2Jcedjam! bertbenbete er jur 6on*

ftru!tion eines feltfamen Apparates, ber gleicb, ber Orgel

mit §änben unb güfsen fbielbar unb fällig toar, nad; SBunfa)

alle inftrumentalen Klange b^erboräubringen. ®aS legte

befannte ©remblar biefeS einzig bafteb^enben medjatiifdjen

Apparates befa| ]790 ber Sifcbof Srucf. 2IIS ßitterator

unb Äomponift ift ju nennen ßaijfa; als ^Inlologe unb
TOufifer Sfof ef ^aburef; ferner ber $rofeffor ber Sogit

unb 9Jcoral 5Jemeöef, melcbjr in intereffanter 2Beife über

3Jtojart im Repertoire beS Präger Stb^eaterS fdjrieb. SDie

mufifalifcb,e Sitteratur bereicherte SD l ab afi mit feinem

„b.ifiorifcben Serifon ber böbmifcb.en ifünftler". SllS S£b.eo^

retifer nimmt einen l;ob.en Slang ein 9teicb;a, ber SRacb»

folger üöieb,ul'S am ^arifer Eonferbatorium ; nia)t unertoäf;nt

fönnen bleiben bie in beuifdjer ©pracbe getriebenen tbeo*

retifeb^en Sffierfe bon ©boboba, ^SltSfoüSfy („güb/rer

jum ©tubium beS ©efangS") unb SBenjel §"orät („bie

berfd)iebenen Sebeutungen ber Harmonie")-

SDie tfcb.ei$ifcb,e 5pianiftenfcb,ute in unferm Sab, rb.unbert

bat (ia) auf ib^rer alten §öbe ju bitten gefugt. Flamen

roie Öapef, SDolezdcef, Sari Qiixwq, grau 2luS =

pi%>Molax, Slifobim, ßibulfa, jugleia) einer ber

legten Slbepten ber Äunft beS §armonifafpieleS finb guten

J^langeS; bie Sioliniftenfc^ule toeift auf granj iped)äöef,

grau gilipolütcj, S<*nfa. SBocElct, ©latoif, Äo*
lesobSfy; niebj minber jab^lreicb, finb bie Sirtuofen auf

ben berfctjtebenen SlaSinftrumenten ; als ßomponiften finb

ertbdfinenSttiertb 91- SDlasef, 5|Sotorny, SEomäsef,
SSof Sef , Äallttooba, Sabi^fi, §nilicfa.

SllS ©änger tfcbed)ifcben UrfprungS jeiebneten fieb, aus

Sorecty («a§) , 3;i<$iaöeJ (Senor), Sßifer (Saroton).

3JJufilalif($eS 3tattonalgefüt;I e^iftirt alfo in Söb.men

feit Sängern, aber bie ©nitoictelung beSfelben war feine flare

unb ftete. @rft feit 60 Safyren tritt es beutlicb^er unb be*

b,arrlicber berbor. @ine
v
fe|r cbarafteriftifcb.e ©ntoteflung

bat fid) Ponogen unter Straup unb ©metana, roela>

barauf pftrebten, bie mufifalifebe ßunft ibres SSaterlanbeS

ju emaneipiren, ibj; eine unabhängige ^3|bftognomie ju Per*

leirjen, gettänft mtt ber Eigenart ber Staffe unb ber garbe

beS SanbeS. §Eraup'S gompofition beS Siebes „SBo ift

mein SSaterlanb" ? ift jur bö^mifa)en Slational^bmne ge^

tborben.

gür bie Sübne bat Sfraup giemlidt) biel 2Berfe btnter»

laffen, bie getoß^nlicb mit grofjem SSeifatt aufgenommen
mürben. Ein leia)tgefcbürjteS SBerf, „SDaS geft ber Sßrager

©c^u^macber", rief toirflieben EntfyufiaSmuS ^eroor toegen

feiner ea)t tfa)ecbjfcben gärbung, bie bauptfäd)licb bureb bie

SSermenbung bon Sänken unb 23olESliebern erhielt roirb.

SlUgemein belannten Soben betritt ©oubieS mit ©r*

toäbnung gr. ©metana'S, bem eckten ßünftler, ber

©ebalt unb gorm einanber burcfybringen liefj unb ber aller»

bingS .neben national *bbfymvfeben Einjelbeiten ebenfo biet

beutfcbeS ©emütb in feiner SJcufif burcfifüblen läßt, eine

Sfyatfadbe, bie ©oubieS berborljeben ober toenigfienS niebt

unertoä^nt bätte laffen foHen. ©metana'S berborragenbe

fd&öpferifcfye Äraft bemäbrt fia) ebenfo in feinem ^oebbebeut*

famen ©treidbquartett „2luS meinem Seben", toie in feinen

tbunberboHen f9mpb^onifcb.en SDid)tungen „Uttaba" unb feinen

Opern. —
SBürbig, beamtet ju »erben finb ferner ber 9Ieftor

ber lebenben tf($ecbifcb.en Somponiften S- 9t- Stosfosny,
ber SSerfaffer bon einigen populär geworbenen Stören unb
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wm 7 Dpern; (üdrl Senbl, toeld)er bie burd) ©rünbung
jablreicber ©efangbereinigungen, felbft in fleinen ^rooinjial-

fiäbten, fid) feit 1876 bemerkbar macbenbe inteHeftueHe S3e=

roegung fräftig unterftü|te unb jablreidje toertbbolle äftänner»

d)öre fcbrieb; feine „ßtgeunerlieber" genießen in Söhnten

grorje Popularität. 2Inton SDbof äf, ber, ein auSgefprocben

national=böbmifd)er Äünftler, auf bem ©ebiete ber Kammer»
muftf ^erborragenbeS geleiftet bat; gbenfo gibt et), ber

gomponift ja^lrei^er Dpern unb fbmp&onifcber Stiftungen;

neuerbingS mad)te fid; mit -Jtacbbrucf aeltenb $. SB. görfter

burcb ©bmpbonien, Opern, Sieber, ÜDcelobramen unb ein

reisboHeS ©treicbquaitett (Dp. 15). Unter ben Dperncom»
poniften berbienen nocb @rmäl)nung 9Jcecbura, Slobef,
ätbalb. ftfimaly unb üobafobic. 3111 6omp

v
oniften

fomifcber Dpern nennt ©oubieS Qof. ÜKesbera, Sebor,
ÄliS ta, SbobSfy; als Siebercomponiften mit tfd)ed)tfcber

Originalität 9Zobotny, ^ro^äjfa.

2)aS Seflreben, bie nationale Äunfl p förbern, jeigt fidb

in ber Verausgabe bon Sammlungen tfd)ect)ifd;er National»

lieber bon ©bacba, SKufil, SBenbler, Äobafobic
unb bon Sänjen, fei es bon ed)t böbmifcben Sänjen, tote

bie ^urianten, fei es bon anbern flabifcben Sänken aus
SjMen, ^Bulgarien unb ben fofafifd^ett Sänbern.

SDaSgelb ber muftfalifd)en^eorie bebauten ©luberSfy,
33la£ef, ©teder unb §oftinSfy. SMe ^nftrumental«

btriuofüät ber neueren 3'eit wirb repräfentirt bon bem
„S3öbmifd)en ©treiebquartett", ben Sßtoliniften Saub unb
DnbriöeE, bem ßellifien Steruba, bem ©ontrabaffiften

SäSfa, bem Drganiften Qof. görfter unb ben Pantjlen
©labfobSfy, 3UHS!a, & Äur§.

SlHeS in Slttem fann man feftfteßen, baf3 baS gegen»

toättige mufitalifcbe Seben in Söt)men einen boben ©rab
bon Qntenfität erreicht bat. Sie heutige Gomponifienfd)ule

fennjeict)net fid) burd) t^atfräfiiges ©Raffen, ®t)rgeij, @r=
finbungsreict)tbum unb Streben nad) funftboüer Arbeit unb
Staffinement. —

2luf jeben gaü öerbient biefer 3toeig ber flabifcben

SKufiE boHe 5Bead;timg. ©ebr berbienftboll ift baber baS
llnternebmcn ©oubteS', bie ©nttoidlung ber nationalen

3Jcufif in Söbme.n bon ifjren Anfängen an jufammenbängenb
unb auf ©runb felbffänbiger gorfebungen einer ernften

fritifdjen SBürbigung unterjögen p baben, inbeffen fd)eint

bie Ueberjeugung beS SSerfafferS, in ber tfd)ecbifd;en SWufif
„les debuts et les promesses d'un art nouveau" erbliden

p muffen, pra guten SCt;eit auf ^eebnung beS bei ben

granjofen für alles ©labifd)e ^errfdjenben „engouement"

p fe|en p fein. E. Rochlich.

fttteratur,

ÜWofcr, 2lnbrea§. 3ofef Soacbim. ein SebenSbilb.

Berlin, 1898. 301 Seiten.

3Benn ber SSerfaffer, ein ©acuter Soa<$im'S, uns auf
bem £itel beS borliegenben Sucres „ein SebenSbilb" p
geben berfpriebt, fo bält er met)r als er berfprid)t, benn er

giebt uns nicbl nur biefeS, fonbern aud) ein ©tüd @efd)id)te

beS mufifalifa)en SebenS, faft beS ganzen ^atjrbunberts

:

Sin 93eroeiS, t>ab es eine gute 53iograpt)ie ift, benn eine

folcb^e muf3 barauf ausgeben, ben gelben barpfteüen als

ein Sßrobult, nidjt nur feiner perfönlicben pbjgfeiten unb
feiner Sräie^ung, fonbern auet) feiner geit. Unb teenn eS

it)m gelingt, ba§ Sert}ältuis stbifd)en biefen beiben gaftoren

flar ju fletten, fo tbirb er aud) bie britte gorberung, bie

man an eine gute Siograpbje fteHen mutj, nämlid) nact)*

junjeifen, n)eld)e 3Bir!ung bie gefebilberte ^erföntiebteit au^

bie SKittoelt ausgeübt t)at unb auf bie 5Raä)roelt borauSfid)tlid;

ausüben tbirb, erfüllen. SDieS alles ift bem SScrfaffer in

ganj b ortrefflia)er SBetfe gelungen, wenn er aud) ben legten

5J5unft, bie SBirfung auf bie 9tad)toelt, nur angebeutet t)at.

2öer bie @t)re bat, ben t)errlid;en SDieifter 3oacbim perfönlicb.

p fennen, ber tbirb mit berjlid)er Sefriebigung in biefem

33ua;e baS 33ilb ibteberfinben, bafs er fia) felbft bon Qoacbim,
bem lieben, feinen, roab.rbaft innerlid) bornebmen 5öfenfct)en

gemad)t fyat ; er tbirb fid) boppelt freuen, ba& er bier, fd)tbarj

auf ibeifi, ben 5lacbtoeiS im ©injelnen forgfältig auSgefübrt

ftnbet. Slber es ift niebt nur ber 3Jtenfd) 3oad)im , ben

uns ber SSerfaffer mit ber edjten SSegeifterung eines toarmen

unb banfbaren ^erjenS fd)ilbert, fonbern aud; ber Äünftler

bon ©otteS ©naben unb ber mufifalifebe Drganifator. S)afj

3oad)im, menn nid)t ber größte Seiger atter Reiten, fo

jebenfaHS einer ber attergrßfsten ift, ba§ glauben bem s8er=

faffer gern bie jabllofen greuube ber SKuftf, bie baS ©lud
gehabt ^aben, t|n ju b,ören. S)ap er aber aud) ein grofj*

artiger mufifalifd)er Drganifator ift, unb jtbar einer, ber

feine fd)öpferifd)e Kraft burdjauS nur feinem fcbladenreinen

^bealiSmus berbanft, baS tbar tbob.1 bisl;er nid)t fo all»

gemein befannt, toie es jefct burd) bie 3luSfübrungen 3)Jofer'S

feftfte^t. ©S berftebt fid; bon felbft, bafe ber SSerfaffer ben

jablreid)en Sejiebungen nad)gebt, bie 3oad)im ju anberen

bebeutenben SKufifern gebabt tyat. ©ein SSerbältniS ju

StSjt, @d)umann, QobanneS 33rabmS u. a. toirb auSfübrlid)

erörtert unb flar gefteHt. ®ie Sebeutung goacbim'S für

bie Ausbreitung unb Vertiefung ber Kammermufif, feine

aufserorbentlid) erfolgreiche Stbätigfeit für bie ©rünbung
unb ©nttoidlung ber berliner Vod)fd)ule für TOufif tbirb

in einer SBeife feftgeftettt, bie bem facbgemäjjen Sßerftänbniffe

unb ber fünftlerifct)en @infid)t beS SSerfafferS p bobet ©bre

gereichen. Ueberatl tbirb bie fiebere unb gefd)madboHe SDar»

ftellung burd) paffenb bertoertbete , aud) an unb für fid)

bod)intereffante Söriefe gefd;müdt. (SS toirb aueb bie Stellung

^oacbim'S als beS größten unb einfluf3reicbften lebenben

SorlämpferS gegen bie SiSjt=2Bagner'fd;e 9tid}tung, beren

confequente SBeiterenttoidelung mir in ben ÜDionfirofitäten

ber üciebarb @trauf3'fcben SDcufi! p erfennen baben, mit

furcbjlofer lleberjeugung barget^an-

2luS bem reichen ^nt;alt beS bortrefflict)en Sud)eS

möchte id) ^eroorbeben bie Bemerkungen über S)abib'S 8e=
arbeitungen ber alten SSiolinfonaten (©. 43), ^oad)im'S

SerbältniS ju SiSjt (©. 151 ff.), §anSlid'S Urzeit über

3oad)im (©. 166 ff., 190), über Söagner (©. 213 ff),

SrabtnS (©. 186, 256). SBenn ber Serfaffer fagt, bafe er

in feiner S)arfieHung bemübt toar, fo tbenig toie mögtid)

ju äftbetifiren, bielmebr ben 9)cufifer ^auptfäcblid; reben p
laffen, fo gebe er fid; ber Hoffnung bin, ba| man feinen

fd;riftftellerifd)en SSerfud) mit bem entfpreebenben 2BobItooßen

bebanbeln unb beurteilen toerbe, ba er ja boeb „nur ein

©eiger" fei, fo muß man fagen: SlUe 3ld)tung bor fold)

einem ©eiger ! @old)e DJcufifanten, bie ein fo borpglidbeS

Sucb ju fd;reiben berfteben, laffe id) mir gefallen unb id)

glaube, bafj bon ben bielen glänjenben @bfnugen, bie ,3cad)im

am @nbe beS borigen 3aI;reS ju feinem 60jä|rigen ßünftler»

Jubiläum erfabren bat, biefeS 33u(b bie toertbboEfte getoefen

ift. Dr. Adolf Stamm.
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£orrefponfcen3en.
nmfUtkam, 27. 3uli.

3n unferer Metropole flehen bie Snmmermufiffoiröen ber ©e-

feüjd^aft jur S3eförberung ber Sonfunft ganj ofjne grage in erfter

9teif)c. 3eber, ber ernfilid) SKufif liebt mtb beffen §erj unb Sinn

empfänglidj ift für bie Ijodjintereffanten SBerfe ber unfterblidjen

Classici, beeilt fidj ber gutrittSfarten ^ab^aft ju werben, um fid) ju

loben an ber borjüglidjen SBiebergabe ber 2Jceiftermerfe für alle

3eiten. SSon Bomljerein ift man überfleugt, baß man nur SWeifter

am ^ßultc finbet unb baljer eine SuSfüljruttg genießen wirb, bie fidj

mit ben aüerbeften meffen fann. Sie Sßrogramme brauten un8

für ben inftrumentalen SCfjeü ©ötternamen erften Stange«:

roie §arjbn, SRojart, 33eett)o»en, S3rat)m8, Sdjumann; weiterhin

mürben SSerfe ausgeführt Bon Smetana, ©rieg, SBofäf, SBincent

b'3nbt), {Röntgen unb ein tntereffantea äRanuffript Bon bem jungen

§oEönber $. ©. »an 2tnrootj, wofmfjaft in Utredjt. $er g e f a n g l i dj e

9ßart brachte ßompofitionen Bon SSeetcjotien, 33ratjm§, ©djubert, ?öroe

unb Bon einem t>ier&i*f)er unbefannten Somponiften 5ß. <S. Sange=TOüKer.

Sie Kamen ber allgemein rüljmlidjft befannten SluSfüfjrenben finb: 3of).

OTeSfdiaert (©ejang), 3ul. «Röntgen (Glasier), 3of. Sramer, ©. ö. «bei.

berg unb 31. ©poor (SSioline), ©. SB. §ofmeefter (9t!t) unb 3- «Koffei (Sio«

lonceHo), eine Künfilerfdjaar, bie nur ba8 SBefte geben tann unb baljer

S8ortrefflidje8 bot— SJcätjere 83etonung Berbient ba8 Slbur-Öuintett

(jroei SSiolinen, Salt unb SeQo) Born obengenannten Ban Slnroorj.

gmar ift e§ eine 3u Benoat 6 ei1 / "6er ein SBerf, ba3 berechtigt ju

großen Hoffnungen für bie gufunft beä feljr begabten Äompcniften.

3)a8 ©djerjo, SErio unb SInbante mödjte idj ganj befonber8 b^erBor-

fjeben. — Slußerbem mödjte idj fjier nod) auf ein SSerf be8 jugenb*

Hefjen Äompontften Äor fiuilcr (Sd)ü!er be8 Ijiefigen Sonfer«

BatoriumS) fjinmeifen unb ^rnar auf feine Sonate für (Slaöier unb

S3ioIine, fjerauSgegeben Bei St. % SroSfe ju äRibbel&urg (£>oHanb).

(Opus ift nidjt angegeben.) 3d) äätjle biefe Sonate unbebingt ju

ben bebeutenben SBerfen ber 9?eujeit. @8 ift gar nidjts ®efud)te8

barin, in feiner §infid)t; aHe8 fließt gauj natürltdj unb Mar, ift

ferngefunb unb mirflid) neu. — Ser erfte ©ajj (Allegro moderato,

©moll), ber smei Bocjüglidie SKotiöe enthält, feffelt burdj groß-

artige Raffung unb intereffante ©djreibart; bem fdjließt fid) an ein

Andante con espressione mit einem feurigen 3wifdjenfo£; bann

folgt ein lebhaftes ©d)erjo (con spirito) mit einem retjenb einfad)

gehaltenen Srio, bem ein feljr leibenfdjaftlidjeS ginalc (Allegro

passionato) mit jmei fet)r intereffanten Sternen fidj anreiljt. Elaoter«

unb 93ioIinpartie erforbern beibe tüdjtige Gräfte jur 3lu8für)rung.

3d) bin entfdjieben ber SDreinung, baß berjenige, ber bieS Opus

jur §anb nimmt unb tüdjtig fiubirt, öfters barauf jurüdfornmen

mirb; bei gutem, burdjbadjtem SJortrag roirb biefe Eompofition gewiß

ein äflblreidjeS funftBerffänbige§ 5{Sublifum für fid) gewinnen. 68

ift baijer ju wünfdjen, baß in nädjfter 5Dcufiffaifon fet)r Biele $ro«

gramme biefe bebeutenbe 9?oBität bringen möcbten. ©8 wirb

Siiemanbem gereuen. — Jacques Hartog.

©«»ttttttft, 3uli.

Stuf ben foeben ju ©nbe geführten Nibelungen - Gttfluä

naä) ben auäfüt)rlid)cn Telegrammen näfjer einjugetjen, Würbe fid)

faum »erlognen. 9iu8 bem grgebni? berfelben läßt fidj aber ba§

Sacit fonftatiren, baß gefänglich ein ebenfo BoHenbete? Snfemble Bon

irgenb einem anberen großen 2f)eater äufammengefteHt werben fann.

3n Serlin fjaben wir ja fdjon äbnlidje auffü§iungen mit berfelben,

äum 2;b,eit befferen S3efe^ung als tjter gehabt, (JrnftSrauä (©ieg»

frieb), ber bjer feljr gefallen tjat unb fid) aüerbingS befonbere 3Jiüf)e

gab, feine SSorjüge in ba8 befic Sidjt ju fe^en — wer fönnte ifjm

aud) barauä einen Vorwurf mad)en? — ift ja ftänbigeä SDJitglieb

bei berliner Opent^aufeä, grau ©uibranfon (33rünb,ilbe), Ban

SRooB, (äBotan), grau @djumann-§einf (®rba), finb für SBerlin

liebe alte SBefannte, fjrau SR o 8 a © u d) e r (©ieglinbe) ift fogar jefet

ben Berlinern nidjt me^r gut genug, ßieban al8 ÜRime jiefje id)

bem f)iefigen 58 reuer bei SBcitcm Bor. Studj ©rüning, beffen

Soge id) Bor ffurjem befprad), fann e8 in biefer SRoKe mit bem

93at)reutfjer Dr. ©rief emeifter aufnehmen, ©elbft bie Seforationen,

obgleid) fie i)iex utirflid) örädjtig waren, fönnen in anberen großen

Sfjeatern, bie in ifjren ausgaben nidjt befdjränft finb, in ä^nlid)

reidjer Sluäftattung geboten werben. Seldje ©djwierigfeit folt e8

j. SB. für unfer berliner Sunftinftitut fjaben, bie Ijier fo täufdjenb

orbeitenben ©djwimmapöarate im „SRfjeingoIb" nad)jumad)en? ÜRit

einem 2)?afd)inenmeifier Wie unfer SBranbt wäre baä ein Sinberfpiel.

®ie alten ©djwimmfaroffen (eben wirflia^ nietjt met)r fd)ön au?.

Sollte eä fid) bemabrfjeiten, baß unfere „Sbeintödjter" eine Abneigung

gegen folctje Turnübungen f)ea,en unb fiel) nidjt fidjer genug füblen,

fo glaube id) i^nen Jeine beffere. ©arantie für bie Ungefä[)rIid)Eeit

biefeä S5erfatjren8 ju geben al8 mit ber S3erfid)erung, baß felbft

grau ©eIIer«28oltcr, eine gewiß auägewadjfene Unbine, fid) mit

berfelben ©efdjmeibigfeit unb Seidjtigfeit wie ttjre jwei Kolleginnen

B. Slrtner unb 91bele SKorano bewegte. Sßom SBalfürenritt

Berfprad) id) mir bagegen, nad) ben S3etid)ten, bie man über bie

neuen glänjenben Sinridjtungen in 5ßari8 gelefen, eine größere fcenifdje

SBirfung. SUun, ba8 eine wirb f)ier, ba§ anbere bort beffer gemadjt,

aber aud) fjterin beanfprudjt Söatjreutt) burd)au8 feine ©onberfteKung.

2)a8 ©injige, was fjter mirflid) igpecialitat bleibt, ift ba8 Berfenfte

Drdjefter, eine geniale ©rfinbung, bie eine wunberbare, poetifdje

infttumentale 3Jci[d)ung giebt, eine wirflidje Skrfdjmcljung ber Ber>

fdjiebenen Simbre« erjeugt unb außerbem, toaS bei ber immer feljr

Bottgefättigten, mand)e8 SKal gar lärmenben Sagner'fdjen 3nfiru»

mentation Biet ju fagen tjat, eine bämpfenbe SBirfung ausübt. SBic

oft (ab id) in SBerlin Seute, bie ju naf) bem Drdiefter ftßen, fid) bei

gorti[ftmo»@teDen bie Ofjren jufjalten! 3n Sar^reutb bagegen ift

biefe übergroße ©onorität nie ju Berfpüren. %xei unb ungetjinbert

bringt bie Stimme eine8 jeben Sänger« in ba8 $ublifum hinein.

S)aß ber Slnblicf be8 fiapettmetfter§ unb ber Spieler bem gufjörer

entzogen wirb, trögt aud) felbftBerftänblid) baju bei, bie Süufion ju

ertjöfjen. ®aß bem überpffigen ©trampeln be8 ©irigenten, bem

genialen ©d)ütteln mit ber Sömenmätjne, ba§ befanntlid) beffen un«

bänbige ßeibenfdjaft ausbrüden foE, unb bem fonftigen Sofettiren

mandjeS fapetlmeifterS mit biefer (Sinridjtung ein @nbe bereitet wirb,

barf aud) nidjt Bergeffen Werben. Slud) bie ampt)tteatralifd)e Suf-

fteKung ber ^läge unb bie abfolute „©leidjtjeit aQer S3ürger" — ein

SJSlajj ift fo wie ber anbere, e8 giebt nur eine ©orte unb nur eine

ganj f leine Slnjaljt Sribünenfi^e für bie gürftlid)feiten, — trägt

baju bei, gleidj bie rid)tige weit)cBotte Stimmung (jeroorjurufen, jene

Stimmung, bie in anberen SEtjeatetn fo fdjwer ju ctreidjen ift. Unb

eS Wäre bod) ein Seid)te8, burd) einen Umbau biefe fid) als Borjüglid)

bemätjrten SJeuerungen an anberen 5Et)fatern anzubringen. ®ie un»

gefdjidten S3erfud)e, bie man in biefer S9ejietjung an mandien SSütjnen

unternommen tjat, fommen babei nidjt in SBetradjt. ©ntweber —
ober, nur nidjtS §albe8! — 3o, biefe Stimmung ift iaä einzige

©ebeimniS, bas nod) Sknreutb, erhält. 3f man in btefem Boüftänbig

Berbunfelten 3taum öerfammelr, tjört man bie mt)fteriö|en Jone au8

ber „Unterwelt" erflingen, fo ift man fdjon gebannt. ®er geb,eimni8«

Boüe 3auber ift fo groß, ba^g üftandje babei überhören, wenn ba8

Drdjefter, wie bieSmal, nidjt fo präciS unb ^uBerläffig geleitet wirb

Wie frütjer, a[8 bewährte SFcänner auf bem »erantmortungSöoHen

$lage iljreS 2lmte8 Walteten, ©iegfrieb SBagner befirjt aber

nod) nidjt bie nöitjige ©idjertjeit unb Sfoutine, um ben ©angern

gefügig ju folgen. @r fe^t oft mit ber ^Begleitung ju früfj ein ober

er bridjt ju frü& ah, ober aueb umgefefjrt. ®S gab b,ier unb ba

empftnbüdje Sdjwanfungen unb Siifferenjen. ®a8 „grütjlingglieb"

in ber SBalfüre begleiletc er j. S3. Söurgftaller gerabeäu mange(=



363

«jaft. Qa, wie fott aucb einet in ein paar Sfaljren ein fattelfefter

SSagnerbirigcnt werben? ©elbft genial angelegte SJaturen braueben

fo unenblid) Diel ©tubium, fo Diel Hebung. Sftun fott fidj gerabe

bei ©tegfrieb SSagner btefeS. SSunber BoCjogen tjaben! Sa§ märe

bie reine §ejerei. Ser SSater , weldjer bod) ein gute« Singe bafür

fjatte unb ber Bon jet)er in fjoöem SSKafse bie fiunft befafj, bie 23e-

flabung eines jeben mit ibm in Serübrung fommenben SBenfdjen ju

«rfennen unb für fid) bienftbar ju madjen, foHte gerabe baS mufi»

falifdje Talent feines SieblingS Berfannt fjaben? Scan fagt ja, bafj

er, fo lange er lebte, bei feinem ©obne nidjt bie Heinfte Slnlage jur

Sßufif oerfpürte. Sie liebenbe SMuttcr mödjte nun aus bem ©ieg«

frieb etwas ©rojjeS, gerabe in ber Sonfunft ©rofjeS madjen. Sie

umgab ü)n mit bert rüdjttgjien iWeiftern, jugleid) ben getreueften

Stnpngern ber SBagnerfadje. SOcottl unb ©encralbireftor Seoi
forgten für feine SirigentenauSbilbung, mäljrenb ©ngelbcrt §umper«
bind ffjm baS Somponiren beibrachte. SBie mit einem Schlage

würbe nun ©iegfrieb SSagncr, ber fid) bis baljtn gar niefjt mit SUiufif

fcefebaftigt f)atte, ein großer Sirigent unb Slutor einer umfangreidjen

Oper. Sag alles gefetjat) aber fo gemnltfam, mit foldj rafenber

©efdjminbtgfeit, bafj man meljr an Sreffur als an wirllid) »erbaute,

in gleifd) unb SBiut übergegangene S3elel)ruiig benfen mufj. Unb

jefrt läuft Satjreutlj @efar)r, aus bem immerfjin bebenflidjen $ultuS

eines ©inselnen — 3ttd)arb Sagner'S — ein SuItuS, ber burd) bie

gewaltigen '©djöpfungen beS ajjetfterä crflärt ifi, in benjentgen eines

jungen 2J?anneS, ber bis jefct nur ba§ Skrbtenft t)at, ber ©ofin feines

SSater« ju fein, ßtneingebrängt ju werben. SaS würbe ben SSerfaH

ber SaBjeutljer geftfptele bebeuten. SRur in ungetrübt reiner, fünft«

ferifdjer SItmofpfjäre, nur bei Sermeibung foldjeS unwürbigen ©eßen-

SienfteS, fann man bie tjunbert SBibermärtigfeiten, mit benen ber

Aufenthalt in SSanreutfj Berfnüpft ifi, rufjtg mit in ÜEauf nebmen.

3d) fjabe ja fdjon über bie mangelhafte SSentilation im geftfpietbaufe

gellagt. @S wirb nadjträglid) befannt, bafj Biete bie mit grofjen

Opfern einen @i£pla£ erworben Ratten, ber unerträglichen Temperatur
wegen baS Sweater inmitten ber ffiorfteüung Beilaffen mufjien. lieber

bie fleinftäbtifdjen SSoljnungSberljäitntffe liege fid) ein ganjeS Sapttel

treiben. Sie guten SBürger SBaöreutljS Bermietfjen wäbrenb ber

geftfpiele it)re S3orberjimmer ben gremben unb fauern in ber Seit

in ifjren engen §interräumen. Safj bie ginridjtung, bie SSetten, bie

Säebienung unb felbft bie 3tetnlid)fett nidjt immer »erwähnten unb

felbft befefieibenen Slnfprüdjen genügen, Berjiebt fid) Bon felbft. Sie

wenigen- Rotels werben ju biefer geit, toa% bie greife betrifft, bon

©röfjenwaljn befallen, wät)renb baS, was fie Bon ©peifen ben gremben
Anbieten, an £UtiputanerBer£)äftniffe mabnt. — SOJan fiebr, in SBarj»

teutf) ift nid)t alles retn«@olb. (SI. 3.) Eug. v. Pirani.

©ettf.

©enfer SKufifleben im ©ommer. @§ wirb wobl in

feiner fdjWeiäcrtfdjen ©tobt fo »iel Söiuftf gemadjt als fyn in ©enf.

Ser an einem ber feigen ©ommerabenbe ben breiten Quais du Lac
entlang fpaäierr, ift Bon einem ©djaufpiel überrafdjt, baS er in biefer

originellen unb anjiebenben gorm wobl in fetner anberen ©tobt

finben bürfte. (£r gerätt) in -ein 3ftuftftretben k plein veht

fonberborffer 2lrt. Soncert reibt fid) liier an Soncert, unb bie fefjr

einnebmenben 3n^aber ber Cafes du Nord fowie de la Couronne
ftetten ein Ordjefter mit $iano, glöte unb ©treidjquintett, ober auet)

aus §arfe unb ©treidjinftrumenten äufammengefeßt aufs Xrottoir.

Söäbrenb bie elegante 2Belt unb ba unb bort aud) einige gewö^nlidje

S3ürgerltd)e bie Cafes - Trottoirs anfüllen, wäljt fid) eine äufjerfi

bunte SKaffe SOiufifliebbaber aus allen ©tänben, Bora noblen gremben
bis binab ^um ©djuflerbuben aufjerbalb bei 2rottoirS Bon Soucert

^u Soncert. §at bie Siüa ober ber bicflcibige Sariton mit Soppel«
finn im Cafe de la Couronne ben SiebeSfeufjer in bie 3cad)t fjtnauS«

gefanbt, fo wirb bie Waffe cor biefem Sotale büuner unb biejenige

Bor bem Cafe du Nord Berbidjtet fid), alltüo baS Drdjefier Slleffon«

. bro feine StnjiebungSfraft ausübt. Sin femifdjen ©cenen feljlt es

babei aud) nidjt, benn ber rege ©trafjenBerfcfjr wirb burd) biefe Soncerte

nid)t gebemmt. Sie SramwaQS fabren ab unb ju unb laffen it)re

fdjriüenben pfeifen ertönen. Sort fiudjt ein Srofd)!enfutfd)er, weiter

läßt ein anberer feine S)3eitfd)e fnaHen, bamit bie SKenge ißlag madje,

§unbe bellen, fleine $inber freifdien, weiter unten prügeln fiel) jwei

junge Surfeben, bei aCcm biefen §öllenlärm prt man eft nid)t Biel

Don ber 33cufif.

SBir fegen unferen SBeg fort bis gut Taverne du Crocodile

in ber 3{t)oneftrafje, wo am Eingang ein Drdjefter aufgcpflanjt unb

auS §arfe, fleiner glöte unb ©treidjquintett jufammengeftellt ift,

wcld)eS allerlei luftige SBeifen jum Seften giebt. 3m Jardin Ang-
lais, wo wir bernad) unfere ©djritte leiten, tönt uns ebenfalls 2Ruft£

entgegen. Sie ^tefigen ÜJcilitärmufifen: Elite -(Sir. §err Scrga«

lonne), SJanbWeljr (Sir. §err Selalje), Sapeurs - Pompiers (Str.

^err 9tety), Harmonie Nautique (Sir. §«r SBonabe) geben wedjfel-

weife Soncerte. 3n ber bübfetjen Promenade des Bastions fpielt

aütäglid) ÜRorgenS, SßadjmittagS unb Slbenbs ein Drdjefter geleitet

Bon ©enn SBignami. Stud) bie f)iefigen ©efangBereine geben t)ier

Eoncerte. 3m Cafö lyrique finbet ber 2RufiflieBbaber ba§ gamilien«

ordjefter ©ranbpterre, weldjeS über ein gutes Stepertoire beifügt.

SSie gefagt, bie ©elegent^eiten, STOufif ju ^ören, finb nierjt wenige,

unb wir [jaben biete anbere (StabliffementS, wo SKufif gemadjt wirb,

übergangen. 3e°ermann finbet ^ier baS feine. Sie wanbernben

©loBtere bieten für biejenigen ©terblidjen, bie feine fpejiftfcbe mufi«

falifdje Silbung genoffen Ijaben, bereits etwas über ben gemö^nlid)en

Kioeau. ©S folgen alle jene äabllofen 5EB,eil»Drd)efter, wie bie runbe

Surinerin mit it)rem ftoppelbärtigen Sllten — fic t^audjt SiebeSlieber

— er ftreidjt bie ^Begleitung; eine anbere fingt ©affenbauer im

SSaljertempo mit §nrfenbegleitung; bann bie Berfcbiebenen ©ebrüber»

trto unb enbltd) eine Steige Bon TOtengefetlfdjaften, alle aus Stalten

ftammenb, weldje mit §arfen, ©eigen, 2JcanboIinen, ©uitarren unb fon«

ftigen mufifalifdjen SSerfjeugen bewaffnet, auf baS Spublifum logjieben.

gerner bieten bie CafeVConcerts Casino de l'Espdrance, Alam-
bra, Sfurfaal u. f. w. bem fdjaulufitgen SjJublifum neben DrcbefterDor«

trägen Söänfelfänger, ^offenreifjer, Safdjenfpieler, ©eiltänjer in §ü£le

unb güHe. 3m Parc des Eaux-Vives finben alle Sage gute Son»

certe Bon einem »ortrefflidjen Drdjefter unter Seitung Bon Sapett«

meijler Slccurft, fowie Dperettenoorfiettungen ftatt, meldje ftets ein

banfbareS aubitorium feffeln.

SBat)rt)aftig , man tljäte llnrectjt, wollte man über SDiangel an

llntert/altungSftoff in ©enf im ©ommer Skfdjmerbe führen, ©elbft«

Berftänblid) ftet>t bie Qualität mit ber Quantität nidjt im ©in«

flang! . . . Prof. H. Kling.

•Wüud)C»t, ben 16. SWärä-

„Pagliacci" oon SRuggiero SeoncaoaUo. SKuftfalifdje Seitung:

§err ©apcümeifter §ugo SRöbr. ©terauf: „Cavalleria rusticana"

Bon *pietro SKaScagni. 3um erfteu SÖJale: „©antuääa": gtäulein

SBertba SKorena.

§offentlid) ift bie Stolle beS „Santo" wieber bauernb auf §ein»

rid) SSogl jurücfgegaHgen; benn man mufj aud) bie gaftnad)t»©ptele

nidjt übermäfjig auSbeljnen, unb anbereS als gaftnadjtfcrjcrä fann

es bod) unmöglid) fein, wenn §err Dr. Oiaoul SSalter bie $aupt»

rolle in biefer aus bem Seben gegriffenen Sragtfomöbie ertjält. ©r

ift nun unb nimmermehr befähigt, §einrid) Sßogl'S Madjfotger ju

werben. — Sa'burd), bafj grau SBeatrij Sernic in bem eben ®e«

nannten ben ridjttgen Partner tjatte, tarn man erfi »ott ju bem
®enu6 ber Wafjrbaft prädjtigen Seiftung, weldje fie als „9cebba-

Eolumbtne" fdjon Ijeute Bor adjt Xagen bot. ©ie bot fogar in

jeber Sejietjung nod) me^r beS Slnregenben unb geffelnben geboten,

unb es war itjr orbentlid) nadjjufüblen, um wie Biel mef)r §einridj

Sog! fortreißt, als PS §errn Dr. 3JaouI SBalter jemals irgenb

möglief). — SOfaj SWiforeQ liefe aud) bieSmal als „Seppo" wieber
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fetjr Bebauern, baß feine, Bon $aug aus reidjen unb fdjönen ÜJiittel,

burd) unrichtige Sefjanblung unb forglofe Unadjtfamfeit Bon änfang

on Berborben anjtatt erhalten unb geförbert rourben. Unb geiabe

ifjn, weldjer (o burdjauS gar fein ©piel t)at unb rein ouä bem

fjöljernften §olj gefdjnigt p fein fdjeint, t)ätte forgfältige Stimm»

auSbilbung Bor biet unb mancherlei Sädjerlidjfeit bewatjrt. —
Sllfreb Sauberger'g „SilBio" war Bon Anfang an eine fleißige

Arbeit; es wäre aber fo fdjön, wenn er enblidj bodj aud) mehr

würbe, ©igentlid) ift älfreb Sauberger feljr ungleid), übertafdjt oft

^ocr)grabig, Wo man fidj gar nic^t berechtigt glaubte, irgenb etwag

ju erwarten, unb bleibt bann ein anbermal roieber ganj unbe»

greiflidj t)inter ben felbfiBerfiänblicbften Slnfprüdjen jurücf.

Einfadj eine Sßradjt in jeber §infidjt war ber bieämalige

„3;onio=2:abbeo" unfereS mafjrljaftig einjig bafietjenben 26eobor
58 er tränt, nadj weldjem Bon augwärtg ununterbrochen geangelt

wirb. §offentlid) bleibt er un8 aber boct) erhalten, ©ein Sertrag

get)t atferbingg £i« September 1909, allein fidjer fann man nie fein

bei einem. fo temperamentBolten, jätjempfinbenben jfünfiler, wie ber

allgemeine Siebling STIjeobor Sertram ja ift, unb einem fo

feineswegä temperamentlofen fowie heftiger Stallungen burdjauä

nidjt unfähigen Qntenbanten, wie wir in (Srnft Bon Sßoffart be*

ftjjen. (Sine fo aKfeitige, einfad) Berblüffenbe Äraft wie unferen

Sljeobor Sertram mu& man fid) audj unter ben außergewöljn»

lidjfien unb fcfjWierigften Umfiänben unbebingt erhalten.

Sertfja iMorena ai§ „©aniuäja" feierte einen matjrbaften ©ieg.

gut bag ©treben unb SBoHen beg jungen SUJäbcfieriä war ber Sei»

fall audj gewiß nicfjt ju Biet; für bag können — baS gegenwärtige,

natürlidj — jebodj ganj bebeutenb. Jgnbeffen Ijot Sertlja SWorena

fdjon in jeber §infid)t feljr große gortfdjritte gemadjt; iljr «Spiel

ift bereits freier, unb gewinnt barum ganj bebeutenb an Seben

unb 2luSbrucf, gleidj wie e§ ben ©efang fid) freier entfalten läßt.

. . . . 5Waj SJcitomj bestätigte mit feinem „Euribbu",

nodj weiter wag id) immer Bon if)m betjaupte unb aud) fiejügHdj

feines „Seppo" tjeute wieber ntefit unterbrücfen tonnte. — Sictotia

Slant'3 „Sucia" bietet ju neuen, b. fj. anbeten als fonftigen ®r»

örterungen feinen Slnlaß. Sie „Sola" Bon gräulein tSbarlotte

©djloß fdjien mir tjeute im ©piele ganj bebeutenb übertrieben, fo

ba% weniger ganj fjeroorragenb metjr unb einer $ofbüfjne ent«

fpredjenber gewefen Wäre. 93ei Sielen finbet inbeffen freilid) eben

biefc Übertreibung Slnflang.

2)en unftreitig fdjönften ©enuß bot ber „Stlfio" unfereg Z l) e o b o r

Sertram. @g ift ganj merfwürbig wie bei biefem jungen TOanne

in jeber SRoHe — aber niemals jur Unjeit — feine perfönlidje

SiebenSmürbigfeit jum ©urdjbrudje fommt. 2>ie pracfjtBolle ©timme,

weldje ben „Prolog" in ben Borfjergeljenben „*]3agliacci" fo fjerjer-

greifenb fang, fo roaljttjaft erfdjütternb, tönte mit beftriefenber gülle

unb Slangfdjönfjeit nunmetjr in ber Oioüe beä „Sllfio" burd) bai

$auS. §umorBoKen, unb eben barum wafjrljaft unb innerlid)

ernften SJcenfdjen, weldje für SEfjeobor Sertram warme, felbft*

lofe greunbfdjaft tjegen, mödjte wirflid) oft Ijeräenäbange um ben

jungen fiünftler werben, wenn fte im wirflidjen Seben feinen leidjten

@inn unb feine eigentlid) fdjon poltjeiwibrig übergroße ©utmütig»

feit beobadjten. ©ein „5Ilfto" Ijatte aud) wieber mefjr SBeifatl, als

id) jemal« einem „2llfio" fpenben fjörte, aüerbingä fann man biefe

Stoße aud; faum wieber fo BerEörpern Wie baä unfer SE^eobor

Sertram ju allfeitiger greube ftetä tt;ut.

13. Sfcrif. „ZtU" Bon ©iacomo SRojfini. 3JcufifaIifdje Seitung

:

$err §ofcapeHmeifter granj gi|"d)er.

„Sprengt Seibetifdjaft too Xtjüx unb SBäitfce,

„Sa fiit HS ÄiinfttetS ffunft ein gnbe".

Otto ©uterraeiftcr.

3wei SJeubefegungen gegen bie jüngfte Slupfjrung, in weldjer

Seatrij Sernic §erj unb 2Jug' unb Dt)r erquieffe mit ifjtem fo

praditöolt gelungenen unb t)errlid) au§gcftalteten „Oemmt)". SKit

it)r in biefer SRoüe ä"tn Slbwedjfeln beftimmt ift gräulein S9ettr>

ffod), unb tjeute jum erften äftale ficDte fid) bie junge, offenbar wirf*

lid) fleißige unb unbeftreitbar nidjt gering begabte Sängerin ben

Slnwefenben al« „Sei!'« ©oljn" Bor. gür einen jum aüererften»

male gebotenen „©ernrntj" war toaä Söettn Sod) leiftete nidit allein

anerfennenäwertf), fonbern wirflid) Berfpredjenb. S3ettt) ffiodj'ä

©timme bat jwar nicfjt jene weidje, »olle unb fraftige ffilangfdjön*

t)eit wie jene Bon Seatrij fiernic, aber e8 ift eine junge, frifdje

©timme, weldje bie §öl)e leidjt nimmt, in ber Siefe nidjt brücft,

unb in ber 3J?ittellage an SSofjlflang nidjtä Berliert. SKit bem

„©emmrj" unferer Seatrij Sernic tjäit ber Bon Settn Sodj'S freilid)

gar feinen SBergleidj au«. EaS ift aber feinegwegä irgenb ein

SEabel; benn bie (Srftgenannte ift in ber Sljat eine atlererfte firaft,

eine außergewöljnlid) Ijolje Qntetltgenj — mit einem SSorte: SBeatrij

Sernic ift bie geborene ßünftlerin, Setlö Sod). bie werbenbe.

Slber baß fie eine wirflidje fiünftlerin ju werben Bermag, ift für

mid) außer allem ßweifel. SlQerbingg bie geborene fünftlerin

braudjt wag fie mit jur SBelt gebradjt fjat nur (!) augjubilben.

(„Kur" nennen baS nämlid) alle 3ene, weldje fo Biel ffunftbegriff

unb SunftBetftänbnig t)aben, baß ©inem baßor grauen muß.) ®ie

nidjt als Sünftlerin ©eborene, fonbern bagu ©rjogene muß trotj

aller großen gäljigfeiten bodj bie ^auptfadje fid) erft anbilben, etje

fie mit bem ausbilben beginnen fann. S3ettt) foclj fang unb

fpielte ben „®emmü" jum| erften Wlak, aber fie tt)at SSeibeS beffer

alä Siele, weldje iljn fdjon butjenb 3Me ju geben tjatten ....
Sie SRotle ber „2Jiatfjilbe Bon §abäburg" war für tjeute Bon Sljar»

lotte ©djloß auf giilba SßajofSfn übergegangen, unb — man mag

fagen wag man will — ganj gewiß nidjt ju Ungunften ber SRoUe.

$ilbo$ajof«f» ift Bon ber Scatur mit einer unftreitig junt Sütjnen»

gefang weitaus geeigneteren ©timme bebadjt als Stjarlotte ©djloß,

unb baß fie eine ganj unaergleidjlidj tüdjtigere Sdjule genoffen Ijat,

Ejört man bod) itjrem ganjen Sortrage an. Qljre Sltljemfütjrung

ift eine Biet ridjttgere; fie weiß eben Biet beffer ben Sttrjem ju

Ijolen unb einjuttjeilen
, fo baß er aud) bei großen Slnforberungen

nidjt gepreßt wirb, unb ber letzte £on fommt ebenfb ungejwungen

leidjt Wie ber erfte. Übrigen? fann fiel) £>iiba ^ajofSfr; bei §errn

Dr. SRaoul Slßalter bebanfen, weldjer baä ®uett gerabe an beffen

©djluß fo großartig Berpa^te, baß fogar feine füljnflen Slnfjänger

nidjt meljr ben SRutf) Ijatten it)m Seifatt ju flatfdjen. ®a fjätte

er nun tjeute 2lbnib einmal bie Stimme rein gefjabt, aber natür-

lidj — ba muß et fdjreien, toben, brüllen unb fid) abjappeln, baß

eS nut fo eine 3lrt Ijat, ober Bielmeljr fdjon eine große Unart ift.

®a muß er fo munberbar Sltfjem Ijolen, ba\i bie Sldjfeln über bie

Oljren Ijinauffatjren, unb etwas bellen Bon „8af)--£)anube" unb

,,Sal)»ljannbe", unb bann fann id; froletin baS nidjt einmal

fdjon finben! 3a, id) betjaupte fogar feft unb befjarrlidj: ber»

gleidjen ift bimmclfdjreienb unfünftlerifdj. — griebridj geintjalä ift

immer fleißig, immer mit fjingebenber Siebe mit ber Söfung ber

ifjm geworbenen Stufgabe befdjäftigt, aber fein Botiger „Söilljelm

Seil" war beffer als ber fjeutige. SKoglid), baß er infolge beg

Bielen ©ingeng in jüngfier geit übermübet ift; aber biefe Über»

mübung fommt nur Bon bem unglüdfeligen ©tjftem, toeldjeä bei

unferer S) f°P e,; nadjgerabe fdjon SBurjel gefdjlagen ju fjaben

fdjeint, bem ©tjftem: ununterbrodjen an Son Boüftänbig tjerjugeben,

wag man eben Ijat, anftatt niemals Boüfommen fid) ju Beraus«

gaben. — Son ben übrigen 2)?itmiifenben ift nidjtä ÜReueg gu

fagen. §at §err Dr. 3Jaoul SBalter beliebt feinen „Slrnolb Bon

aKeldjtljal" förmttdj ju jobein, aber babei — id) brüde mid) par»

lamentarifdj aus — falfd) ju treffen, fo Berjidjtet §err §ofopcrn=

oberregiffeur Slnton gudjg aud) als „®eßler" auf Sllleg, was man

überhaupt nodj fingen nennen fönnte. Sag ©djönfie an ber ganjen

Jluffüfjruiig in gefanglidjer §tnficfjt war weitaus Sßictor Klopfer'*
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alter „TOeldjtfjal". Submig SRahrljofcr als „9hiboIf ber £arraS"

mar gar nidjt bei ©timme; SSictorta SBlanf als „§ebroig" fdjien

Bollfommen auSgefungen; SaSpar SSaufemein'S : „SBalttjer gürft"

mar tabeKoS; ber „Seutfjolb" beS ffiütielm ©djolj mar im Spiel

fetjr gut. 21(3 06 er feine Stimme erft fangen muffe, fo. fang

„(Sin gifdjet" in 2Äaj 2JJiforen'S ferfon. gacit: mir tjaben fdjon

ganj bebeutenb beffere „£etl"»2lup&rungen gehabt.

Paula (Margarete) Reber.

qjtrtg, 6. «Kai.

9JeueS beutfcfjeS Sweater: ®on ©iooanni. — Sie roeifje

®ame.
3n ber neuen gaffung Bon §ermann Sern' rairb feit bem 9ceu»

jafjrStage 1898 aud) bei uns „®on guan" gegeben, ob bie S3e»

arbcitnng glüci(id) geroefcn, ift eine grage, bie »on Derfdjiebenen

©eiten Berfdjteben beantwortet mürbe. 3d) fann berfelben leinen

bejonberen ©efdjmacf abgeminnen, maudjeS tejtlidj gute ift weniger

gut geroorben unb mandje lappifdje ©teile burdj eine anbere Diel»

leitfit notf) mctjr lappifdje SBenbung erfegt roorben. 2ludj bie dte^tu

tuirung beS legten ginaleS ift roobj fein fonberlidjer ©eroinn für

bie ©efamtrotrfnng.

3n ber neuen gorm tjörten mir bie Oper aller Opern nun

bereite fedjS äftal. SSie Oorbem als ®on Quan, fo ift SDcaj ®a =

roifon jegt als ®on ©ioBannt unübertrefflich 2Sa§ mitf) bei feinem

©iooanni am meiften entjücft unb begeiftert, ift bie Sefjanblung

ber ©ecco»3vecitatioe. SSSie Berfteljt ber Sünftler ju nuanciren unb

ju djarafterifiren ! ®ie ©cenen mit ber Einira unb mit 3 er I' n<^en

im erften Sitte finb loaljrc ^radjtfiücfc geifiooüer Aufarbeitung.

Saß Saroifon'S einjig-fctjöneS Organ unb lebenbigeS, pactenbeS Spiel

unä aud) im Son ©ioBanni Ijpijett ©enufj bringen, ift natürlid)

;

in roeldjer Partie ift bieg nidjt ber gall? ©länjenb fingt grau

£lauS=gränfet ftetS bie Slrie ber ®onna Slnna im erften Sluf-

juge, bie ätneite Slrie ift nidjtä für biefe ©angerin, mie benn grau

SlauS fid) bei OTojart überhaupt nidjt redjt rootjl fütjlt. ©ie ift

eben eine geborene Srünnfjübe unb 3fo!be. (£s giebt nidjt Diele

©änger, bie ben DttaDio befonberS ftjmpatljifdj madjen tonnen, aud)

§err EIS n er getjört nidjt ju itjnen, jumal feine ©ingmeife für

aKojart ju fdjroer ift; er fdieint fid) beffen felbft bewufjt ju fein,

ia er bie große Goloraturarie fid) unb uns geroöijnlidj ju fdjenfen

pflegt, wie er eS aud) bieSmal tr)at. Ein neuer Somtfjur erfdjien

in Jpcrrn SKagnuS ®amifon, feit (Slmblab Bermodjte feiner

foldje SSirtung auszuüben, unb ba tjatte Elmblab übrigen? nidjt

eine fo fdjöne ©timme. ®ie ©djlufjfcene Son SJuanS bot bemnad)

burd) baS 3u fammenmirfen ber cjerrlidjtft Stimmen oon üftaj unb

SNagnuS ®aroifon eine feltene filangwirfung. 9ceu unb unäureidjenb

mar bie Serline beS grl. Seid). Otjne Sergleidie mit unferem

unüergejjlidien ^erlintfjen gran Bon 3tettitf)-S)3ir! anfteHen ju motten,

felbft al§ Seiftung für grl. SReid) mar bie SSiebergabe nidjt gut, ung

feblt eine erfte Dpernfoubrette ! JRed)t jufriebenfteflenb .ß,at fid) nun

§err §unolb in ben SeporeHo eingefungen, 00m ÜKafetto be8

^errn §anbter fann man bie« nidjt fugen. Sßon i^m gilt bo§»

felbe, mie Bon grl. 3teidj; fein borjüglidjer Sßorgänger mar gelij

©fjrl, ber jegige Dpernregiffeur ber SBeftenb-Oper in SBerlin. (Sinen

ibealen äftojartfanger ^aben mir nur in ÜJJaj ®amifon.

3n ber „3Beif3en ®ame" gab ein SSaffift feine 33ifitfarie ab:

3arfo ©aotc auä greiburg. ©in ®ebut als ©aoefton ift faum

geeignet, ©elegentjeit ju geben über bie gäfjigfeiten eines ©ängerS,

felbft aud) nur mutfjmafjüdje Urtfjeile ju fällen. Sine fdjöne Er»

fdjeinung tonnten mir conftatiren, bie ®arfteUung unb bie ^ßrofa

maren anftänbig, bie ©timme — barüber muffen mir uns baS

©djlufjmort für bie meiteren ©aftrollen aufbematjren, ber ©aBefton

ift Biel ju unbebeutenb, um bie ftimmlidjen ©igenfdjaften ju jeigen.

liaä) bem, rcaS mir hörten, fdjeint §err ©aoic eine angenehme,

menn audj nidjt große Stimme p befigen, bie aud) nadj ber Siefe

fjübfdjcn fitang behält; bie §öfte »erfpridjt nidjt oiel. ®od) mie

gefagt, bei einem gaftirenben ©aBefton rjeifet eS, raeiterc groben

abwarten. ®ie Umgebung wirb bem ©afte fein ju b,er»orragenbeS

S3iib oon ber Sebeutung unferer Dper gegeben Ijaben, benn bie

„SSeifse ®ame" geljort ju ben jiemlid) mangelbaft befegten unb

jiemlidj läffig roiebergegebenen SBerten unfereS JöeaterS. 2lm

SBenigften erfreute uns bie mangelhafte $rofa einiger ®arfteüer,

ju ber nodj einige unglaubliche SSerfpredjungen fdjmefierlidj Ijinju«

fommen. Leo Mautner.

®tt 9ßeiet§f>m&, 15. SKarä .

sUco§tauer5(5rtBatoper. „gauft"«2Iuffü6rung. 3n einer

foldjen burtfjgearbeiteten unb babei feelenooUen SBiebergabe b,aben

mir bie ^ntrobuftion jur Dper nodj nie geprt, wie fie §err Sruffi

p ©etjör bradjte; ein berartiger, gleidjfam überroeltlidjer 2Jiep6,ifto,

roie ber beS §errn Sdjaljapin, ift uns — trog ©elmaS unb ben

biefen Sünfiler in berfelben 3toHe bei SSeitem überragenben Slrimonbi

— ebenfalls bisfjer nidjt begegnet, ©emüt^lidj war biefer 3Kept)ifto

jwar nidjt, roenigftenS nidjt nadj ben menfdjlidjen 3Sert)altniffen;

eS mar in ber Sljat ein in einer §ünengeftalt Berförperter über»,

refp. unterirbifdjer ©eift, ber mit einer für itjn fetbftoerftänblidjen

SMtBeradjiung fein nur i^m bewußtes SSerf nadj einem feften unb

fnftematifdjen.Sßlan betrieb. UnwiQEürlid) badjte man an ben Prolog

beS ©oetfje'fdjen „gauft", um bamit bie Siuffaffung beS §errn Sdjal»

japin ju begrünben; Bon biefem ©tanbpunfte aus B,at ber Sünftler

9tedjt — er öer[tef)t ben SJcepljifio nidjt als einen Süpuä, ber mit

bem Slnfang ber Cper entftanben unb mit bem ©nbe berfelben Ber»

fdjminbet, fonbern ben ewig Berneinenbcn ©eift, ber in bie burdj bie

Oper iuuftrirte Segebenljeit eingreift, um ein gewißeS 3' e ' 4« erreichen,

— weldjeS, ift ja uns aus bem Prolog ber ®idjtung betannt, unb

biefe Söetanntfdjaft fegt §err ©djaljapin bei feinem Slubitorium BorauS

— Ijoffentlidj mit SHedjt. ®aS „SBie" feiner SluSfüljrung ift in

wenigen SBorten mteberpgeben: genial, flaffifcb,, einfadj.

§err ®eBotjob (SSalentin) ^at nidjts Bon bem meidjen Simbre

feines fdjonen SSaritonS eingebüfjt; fein Spiel geictjnete ftdj burdj

große 9catürlid)feit aus — bie SobeSfcene gab ber fiünftler ergreifenb

roieber. — igerr Qnofeniäem (gauft) befigt eine feb,r frait flingenbe

Jenorftimme, meldje in ber Saoatine ju einer fdjönen ©eltung tarn;

ftorenb wirtte baS Sremoliren — im erften 2lft warf eS bie ganje

«Partie beS ÄünftlerS um. grl. ©tomtjti (©retdjen) la&t i^ren ©e-

fang Biel ju fdjwadj erflingen; bie an unb für fid) rein unb fjübfdj

intonirenbe, redjt biegfame ©timme mar oft gar nidjt ju Ijören. @in

lebhafte« ©piel unb eine öerfiänbniSboHe Setlamation — bei redjt

faftigem Slang ifjreS gut ausgearbeiteten, wenn aud) nidjt immer

tabelloS intonirenben äftejäofopran — entmictelte grau SRoftomäera

in ber 5toHe beS ©iebel.

®ie Sfjöre maren, Wenn man Bon bem ©olbatendjor Bor bem

SRarfdj rbfieljt, präcife unb führten itjre dummem in einer funfi»

geredjten 5ßljraftrung aus.

16. 2Rärj. „Sliba", Oper »on SS er bi. — SaS §auptintereffe

beanfprudjten bie §erren ®eDotjob unb ©efar-3tofljanfti. ®ie ®amen
SBeffelowfti (Sliba) unb Sjubatowitfd) (SlmneriS) boten äroar audj

adjtbare Seiftungen, finb jebodj ftimmlidj lange nidjt fo gut begabt,

um bie ganjc SBudjt ber Slufgabe, loeldje bie beiben Dfotten in ber

„2liba" an bie Sängerinnen ftellen, erfolgreitfj tragen ju tonnen.

SBefonberS gilt biefe S3emertung bem SSortrag Bon grau Sjubatomitfcf),

beren jarter, fainmetroeidjer, leiber etmaS ba ftart Dibrirenber SÄeäjo*

fopran für ben ibötliftfjen Sljarafter einer ärtignon, eines JJjel, audj

für bie gefällig groteSten, leidjt intonirbaren, blo§ für einen fdjönen

baS §erj einne^menben Älang ber Stimme unb für einen leiben«

fdjaftlidjen SSortrag berechneten SBeifen ber Carmen Borjüglidj ge»

eignet ift, nidjt aber für bie eine immenfe bramatifdje traft entfaltenbe

uub einen gemaltigen, über 2 OftaBen betragenben Umfang ber Stimme
erforbernbe Molle ber 2lmneriS.
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gtau SSeffetowfft bat fid) im SSergteid) ju bem Borigen 3a£)re,

Wo ftc fid) im ^awtom'fdjcn ©aale beä öfteren probucirte, bebeutenb

»erbeffett. Sie Stimme tremolirt Weniger, ertlingt aud) Weniger

forcirt. SBouftänbig befriebigte bie fiünftlerin in bem Suett mit

21monagro unb bemjenigen mit SKabameg. — Stimmlid) »oräüglid)

bigponirt fdjten §err @efar-3tofbanffi ju fein; biefer SJünfiter »er«

fügt über eine Klangfülle unb ein „bei canto", um bie iijn mannet
ttatienifcbe Senorfänger, bem Saufenbe Bon Stubetn pro Ülbenb für

feine „c"'g unb germaten geopfert werben, beneiben fönntc. Safj

unfere qttafi Irjrifdjcn unb qnafi §elbentenore an ber officietten SBübne

§errn Sefar<3tofbanffi in öejug auf feine Bofalen Seiftungen ntcftt

fcaS SSaffet reiben föitncn, wirb ein jeber einfeben, ber fid) bie ©e«

legentjett nimmt, ben ©efang tiefe? Sängers „pur sang" einmal an«

gutjören.

Sag leibenfdmftlidje, unmittelbare ©piel unb ber munberbotle,

mäcbtige Sajjbariton beS §errrt Seooljob (ämonaSro) rief bie Er«

innerung an bie ©tanäseiten ber itatienifdjen Oper im fog. ©rofsen

Sfieater — jejjt ift eg jum „ungeheuerlichen" tierangeinacbjett —
ivai), an bie ©[anleiten begfelben Seborjob, ber Eepeba, ber groß-

artigen Süranb unb SDtoftniä miitjrenb ber SBoHfraft feineg Sönneng.

SBobt war bag SStumengefdjenf, meldjeg §errn ©efar*Dtofljanffi über«

rcidfjt mürbe, ein reblicb Berbienteg ; bafj jebod) .eine ätjntidje für bie

iejjigen SSerpttniffe — wo felbft mittelmäßige Sunftgröjjen mit

ganzen gurren Bon Erjeugniffen ber ©arten«, refp. Sreibßaugfultur

gefeiert werben — ed)t befcbetbene 3tufmerf[amfeit nid)t äugleidj aud)

§errn SeBotiob gesollt mürbe, fpridjt weniger für bag ®ered)tigfeit8«

unb SaftgefübJ ber ©penber.

Srtctjt überall befriebigle mid) ba§ Ordiefter, roetdjeä in anbetraft

feiner Borbergegangenen Seiftungen %u ben ftrengften gorberungen

feiteng beg ^ublifumg, rote aud) ber flrtrif bercdjtigt. (St. 5JSeler§b.

3tg-) Emil Bormann.

Feuilleton.

*—* SßartS. Sen biegjäbrigen erften Prix de Rome erhielt

§err Scbabe (©djüler Bon SKaffenet unb Senepoeu); ber gmette
erfte *ßreig Würbe §errn 3Kalf)erbe (Sd)üler Bon SHcaffenet unb
gaure) juerfannt, ber erfte jweite $reiä §errn ÜÄoreau (©djüler
Bon Senepoeu) unb eine eljrenBoEe Ermäbnung §errn Griffet
(©djüler Bon Senepoeu).

*—* 3" f^tiS fiarb im Stirer Bon faum 25 Sabren bie latent»

Polte ^ianiftin 2lmö(ie Sieubonne'.
*—* Sie Ferren ©umpert unb SBeinfcbenf, f)od)»erbiente Sebrer

beS f. Eonferbatoriumg ber 3Kuftf unb SKitglieber be§ fiäbtifdjen

OrdjefterS &u Seip^ig, erhielten baS Sttttertreuj 2. Etaffe beä fädjfi«

fdjen 2Hbred)tSorbeuä öerlieb,en.
*—* granciSco b'änbrabe ftubtrt je§! bie Sttelroffe ouä ©er»

lad)'3 Dper „TOatteo galcone", um biefelbe in beoorfte^enber ©aifon
feinem ©aftfpieI»3iepertoire einjuBerleiben.

*—* Sena. 3" SImenau, roo er p feiner ©rßolung Weilte,

fiarb am 7. 2lug. ber ©eb,. §of« unb Suflijrotb. Dr. fiarl ©ine.
©ein Scante ift in ber gefamten mufifaüfdjen Sföelt befannt unb ge«

fcbäfct. gr roar lange geil ©eneralfecretär beS allgemeinen Seutfdjen
SKufifBereinä unb über 60 Qaßre SSorfieber beä ^iefigen atabemtfdjen
(Soncerttnftttutä. Sie ©tabt Sena ßatte feine Söerbienfie um bie

Pflege unb görberung ißreä SKufiflebenS burd) feine Ernennung gum
Ehrenbürger anerfannt. ©ille, ber @obn eine« meimarifcben 8e-
amten, fyatte noä) ©oet^e perfönlid) gefannt. $erfönficfje Seäiebungen
»erbanben it)n autf) mit fligjt. ©ille ^at ba« 6,ob,e Stirer Bon 86
JJatjren erreidjt.

*—* grt. gmq 3}arBafrr'Scbtitif» , eine ben Söienern in üer»
floffener Eoncert»©aifon toortfjeilijaft befannt geroorbene ©ängerin,
fang Beim SSalbfeft, melrfieä in S8erct)te8gaben ju ®t)ren unb in

Slnmefenb,ett 3b,rer SKajeftät ber Satferin unb ber faiferl. ^ringen
abgeljalten mürbe, in einem gefifpiel Bon JRfcfj. SJojj, mogu bie junge
fiünftterin bie äUufif felbft aefcfjriebert ßatte, bie erfte Elfe mit fo

auägejeicönetem SSortrage unb mäcb,tiger ©timme, bafj 36re SKojeftät
biefelbe ficb BorfteKen lieg, in märmfter äBeife OTerböebftiDre Boüfte
Sefriebtgung auäbrüctte unb ibr beim Slbfcßieb gnäbigft bie $anb

reicbte. 3&re SRajeftät beglücfroünfcbte grt. 3}arBaft)>©ebtiffi) „ju
ifirer grofeen fcbßnen ©timme, meldje ben ganjcn geftplatj — bag
geft fanb im Sßatbe Bor ca. 4000 3)!enfd)en ftatt — Bcütommen
beßerrfdjt babe".

*—* ißrag. SKcgiffeur 3utiuä §. §erjfa ift Bom Sirector »eu*
mann, für ba§ !]3rager SanbeStbeater auf weitere 3a^ e engagirt
worben.

*—* Sonbon. £ierr 3. £>. SBonawi^ bat unfere ©tabt Ber-

Iaffen, um ficb, in bem tnilberen unb fonnigeren ©übbeutfcblanb
nieberjutaffen. S8or 18 Sorten, uad) mebteren erfolgreichen Soncert»
reifen mit Dr. Sofef Soadjim in Defterretd) Ungarn, Stalten, Sftnfj-

tanb, $oIen unb ginlanb fam §err SBonawig nad) Sonbon, um
fid) ßier als Sßianift, Somponift unb Seb,rer eine tjodjangefebene
©tettung ju erringen. §öd)fter SSertßfcb,ä|}ung erfreuten fiel) feine

„ §iftorifd)en EiaBieroorträge", in benen er alle bemertenäwcrtljen
Somponiften Bon Sonrab Sßaumann (1410—1477) unb *p. §oft)ainer
(1449—1537) bi« auf bie neuefte Qeit berüdftdjtigte. Sud) fdirift«

ftelterifd) entmicfelte er eine retr&e Stjätigfeit, namentlich in „The
Sunday Times" über mufiEalifdje unb fociate gragen. Stuffeben
madjten namentlid) bie beiben ?trtifel „ Conservatoires and the
Musical Profession" unb „Empire and Exercise". 1895 grünbete
$err sBonaroig bie Sonboner 2ftojart«©efelljd)aft8»<£oncerte, raetdie

Bon einer 81näat)t Sfünfilern unb SKufiffreunben in feinem ©inne
fortgeführt werben.

Meue unb neueinftuöirte ®pttn.

*—* „Ser Streif ber ©cbmiebe", bie fleine Oper Bon 3°fef

Seer, würbe in 2Küncb,en im Sbeater am ©ärtnerplafce am 19. 3uli
erftmalig gegeben unb feljr beifällig aufgenommen.*—* Ser engtifdje Somponift @tr älteranber Slfaclenäie ift mit
ber SSottenbung einer Oper befdjäftigt, meldje fiel) „The cricket on
the hearth" („Saä §ctmd)en auf bem £>erbe") nennt.

*—* 3m Quirino-Sbeater ju SRom finb fürjHcf) äWei 9cobi-
täten mit SöeifaU in ©cene gegangen: bie einactige Oper ,/^ater"
Bon bem jungen Eomponiften (Suglieltni unb baä mimifdje Srama
„Elfi, ber $igeuner", Sejt Bon Stuguffo Surcfi, SKuftf Bon SRo«

molo SBacdjtnt.
*—* Sie einaftige Oper „SBinapob/' Bon 2R. Sion Ijat, Wie

fdjon Borber in einigen anberen Stäbten, fürjtid) aud) in ber SKor*
tnie=Oper im ©d)itter=2:t)eater ju SBerlin eine freunblicbe aufnähme
gefunben.

*—* Eine neue Oper beg jungen fpanifdjen Eomponiften 58iBeS— „Don Lucas del Ciganal" — batte im Siooti-Sbeater in Söarce«

Jona einen immenfen Erfolg.

*—* 9ceue §od)fd)ule für SKuftf. 3rt äßannljeim baben fid)

SKufiffreunbe Bereinigt, um bort eine £>od)fd)ute für SKufif ju be>

grünben. Sie SSorbereitungeu feien, wie ber Seilage jur SlKgemeinen
Bettung gemelbet wirb, fo weit sorgefdjrttten, ba| bie Eröffnung ber

§od)fd)ute am 1. October b. 3- erfolgen fönne.
*—* Eine intereffante ©iraufj'DreBue in öperettenform ift für

bag STßeater an ber äöien in Vorbereitung. @ie fott au8 nabe^u
atten nidjt auf bem SEljeater Berwertßeten Eompofttionen Bon 3obann
©traufj äufammengefe^t fein; ein einßeitlidjer SEejt fotl biefer gütle
Bon ÜKetobien angefdjmiegt werben. Unter ben Eompofitioncn, roeldje

in biefer SSBeife ber SBüijne äugängtid) gemaebt werben fotlen, foüen

fid) Wenig befannte Bon befonberem Drei^e beftnben. Sie mufifalifdje

gaffung biefer perlen ©traufs'fdjer SOiufif ift bem SapeUmeifter
Stbotpß ÜJJütler beg Sßeaterg an ber SBien übertragen Worben.

*—* Süffelbotf. 3wifd)en bem SKufiffeft unb ben geft*Son«
certen ber gt^einifdjen ©oetbefeier bat gräulein ©djaufeil bie Stuf«

merffamfeit ber mufifatifdien Sreife in ganj befonberer Seife auf

fid) gelenft. — ES banbette fiel) um. bie Sßrüfunggaujfütjrung ib,rer

©efangfdjute , bie, wot)I fann eä behauptet werben, bem rafdjen

aBadjgtbume ber 3}t)einifd)en ffunft»3)(etropoIe Jörmtidj Boraneitt.

S5on weit unb breit, junt STrjeil Bon Eonferöatorien 6er finben fid)

bie Etebinnen Bei ber anerfannten *päbagogin ein, bie biegmal mit
einem burdjmeg auSnebmenb febönen ©timmmateriat ißre Bornebme
3ubörerfd)aft erfreute. Stufjeroibentlid) überrafdjten bie ©ewiffen«
Baftigfeit unb bie wofjltfjuenbe ©idjerb^eit bei fämtlidjen SSorträgen.

8ted)t anfprud)gboIIe ©aben würben Bon ben Samen Sematre, ©eorge,

©imgßäufer geboten, aber felbft fetjr bodjgeßenbe Erwartungen würben
übertroffen burd) bie ftrengften 2tnforberungen genügenbe fiünftler»

febaft, mit ber bie 81rie ber 2lnbromacbe au§ Scbitleug unb bie

©cene aug Eatßarina Eornaro Bon ben Samen SDiartßa SÄeQer unb
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3o(janne ®regorb »ermittelt mürben. Stuf ber einen Seite flaffifcbc«

ginbringen in bie (3cr)i5ntjetten, auf ber anberen »öQigeS S3el)errfd)cn

be« boÄbramatifcben Stoffe« machten einen foldjen Einbrucf, roie

er, um auf ben Singangggebanfen äurücfjufommen, nur bei feltencm

Slnlaffe geroonnen wirb.
*—* Um ba« in Seipjig projectirte S. SBaaVSenfmal, für ba«

bie Spcnben leiber recht fpärtid) eingeben, feiner Skrroirtlichung

näher ju bringen, t)at ber SRatE» bafelbft einen ftäbtifd)en Beitrag

non 5000 9J!f. , roie einen gleid) hoben SufcW au« ber ©raffi»

Stiftung beroilligt.

*—* Sie @ei»anbbau«birection in Seipäig Eiat jur S3egrünbung
einer „Kiffei-Scbuncf^Stiftung" »on einem §errn Siffel in äßancbefier

bie Summe bore 30000 SDiarf erhalten. Sie Qinfen finb jur Unter»

ftiijjung rjiifäbebürjtiger SRitglieber be§ ©eroaiibbau«»Drcb,citer« ju
oerroenben.

*—* 9?on Son Sorenso $erofi berichtet bie „9?eue greie

$reffe" au« 9tom Dom 17. 3ufi: Son Sorenjo jßerofi bat hier

roäbrenb be« 3 un i s Eonfiftorium« ein neue« Oratorium, „®cr betfjle»

t)emitifd)e JHnbermorb", in Singriff genommen unb er legt eben bie

legte geile an ba« Oratorium „Sbiifii ©eburt", ba« fommenben
September in Eomo aufgeführt roevben foH. Sie Sorte be« Ora-
torium« finb tbeil« bem ®»angelium Wattbäi entnommen, tbeil«

entftammen fie ber geber be« iWaei'tro, ber fieb hiermit juin erften

9JcaIe alä Satinift öffentlich »erfueben roirb. Sa« Seif jerfäüt in

jroei Sbcile: „Serfünbigung" unb „©eburt". Ser erfte fdtfießt mit
bem SJJagnificat, ber jtoeite mit ber ambrofianifdjen ötjmne. ©in
Prolog leitet ba« Oratorium ein mit ben Sorten: „Evangelicam
historiam Domini Nostri Jesu Christi cantamus, cui sit sempi-
ter'rra laus et honor in saeculorum saecula".

*—* Sie bie „Hflgem. Sbrrefponbenj f. Surtft" erfährt, tritt

mit beginn ber Saifon in Sßerlirt ein neu gegrünbete« Eoncert»
unternebmen in firaft, ba« ber 3teid)«bauptf('abt eine 8teibe erft»

clafftger Slbonnementäcuncerte bringt. 2(1« SGeranftaiter biefer Son»
certe jeiebnet ber bisherige Unternebmer ber ehemaligen großen
SeibUSoncerte in 9Jen>2Jorf (Salborf^SIfioria Subfcriptione-Eon-
certe), bie fid) befanntlid) nad) bem £obe SInton Seibl'S aus Mangel
an einem gleicbroertbigen Erfajjbirigenten auflöften. Sie Symphonie»
Eoncerte, jebn an ber gabl (unb ebeufo Diele öffentliche ©eneral-
proben), finben im 9Jeuen föniglidien Operntbeater (ßrod) ftatt unb
beginnen @nbe Cctober. Sa« Ordjefter roirb etwa tjunbert iKufifer

umfaffen, bie Drdjefterleitung roirb in ben Rauben ber narntjafteften

mobernen Sirigenten ruben unb manche Ueberrafdjung bringen. So
ift für äioei Eoncerte bereit« ber 'Jkrifer Sapeümeifter Sa'moureuj
geroonnen, ber biet, tooblbefannt buret) feine görberung beutfeber

ÜRuftf in granfreid), jutn erften (!) SKale als Dirigent ben beutfdjen

Soben (bie „SlUgem. £orrrfp.
f ßunft" überfiebt bei biefer Seijaup-

tung, bafs Samoureuj 1897 im 7. ^tnHjarmonifcben Eoncerte ber

Sapelle Sinberftein in Seip^ig al« ©irigent ©egenftanb ungeroöbn»
lieber Jpulbigungen mar. älcan oergleidje ben betr. 3krid)t in ber

„»euen 3eitfd)tift für TOufif", Sabrgang 1897, Seite 87. S. 9t.)

betritt unb ber fid) fofort nad) Schluß ber »on ibm arrangirten

Srifian=2Iuffübrungen in paarig nad) Serlin begeben roirb. gerner
finb al« £>irigentcn ber neuen berliner Soncerte bereit« feft enga«
girt: ^Jietro 2Ka«cagni, iDiailanb, Hermann 3«mpe, Stettin. Unter-

banblungen mit anberen nambaften Ordieftetleitern finb im ©ange
unb bem 2lbfd)Iufj nabe. ©ine 8ifibe elfter foliftifdjer trafte roirb in

biefen Eoncerten im 9?euen föniglidien Operntbeater fid) boren laffen.*—* Suctbarbt'« gefamter'aJcufif-SSerlog (3. geuebtinger) nebft

ber gjpebiticn be« Sentratblatteä für 3nftrumentol'9Jfu|"tf , Solo»
unb Eborgefang ift Bon £eip*ig»9Jceg nad) Stuttgart »erlegt morben.
®ie famtiidten SScrfe »on Sluguft Sungert Cp.' 49 u. ff., Op. 50,

51, 52, 53 finb burd) lauf au biefe S8erlag«bnnblung übergegangen
unb mit ibrem Verlage Bereinigt morben.

*—* Strasburg. ®n« ftäbtifdje Sonfereatorium für SDtuftt

(Sireftor Sßrof. r^ranj Stodbaufen) begann fein Unterrid)t«jabr 1898/99
am 19. Sept. 1898. Sbätig maren an biefer glücfiid) gebeitjenben

Sinftalt 21 Sebrer unb 3 Sebrerinnen. @ine äenberung innerhalb
be« Sebrförper« erfolgte burd) ba« SIu«fd)eiben be« »erbienten Sebrer«

für SßiolonceHofpiel, §erru $aul SRotb, unb burd) ba« eintreten be«

©erat Norbert Salter au« S3remen in beffen gunetionen. Slm
19. ÜKai 1899 erlitt ba§ Sonferoatorium einen gerabeju unerfeglidjen

SSerluft in i\olge be« unerroarteten §infd)eiben« feiner ©efang«tebrerin
grau Slmelie SRuiquot)«3Seber. Sie mitten au« freubigfter SBerufä«

tbätigfeit ©eriffene balte mabreub ibre« 28jäbrigen erfolgreichen

fünftlerifdjeu Sffiirfeii« am (SonferBatorium fid) bie einmütbig'e §od)»
adjtung it)rer Soüegen, foroie bie liebeoolifte SSerebrung ibrer Dielen

Schülerinnen ^u geroinnen unb ju erbalten geroufjt. Stjr Scame ift

auf ba« ©ngfte Berlnüpft mit ber gntmtcllung beS Strajjburger

6onfer»atoriurn« unb in gleicher SSeife mit bem" fünftlerifdjen Seben

ber Slabt Straßburg. Ehre ihrem SInbenfen! Sie 3abl ber im
Saufe be« Unterrid)t«jahre« 1898/99 eingefdjriebenen Schüler unb
Schülerinnen beträgt 441. SJon biefen traten im ßaufe be« 3abje«
70 au«: am Sdiluffe Berblieb bemnad) ein SBeftanb Bon 371. Qu.

Scebenfädjern mürben 422 Schüler unb Schülerinnen analogen, f

bafj ber gefamte fflaffenbefuch 863 betrug. ®er Shor be« Son-
feruatorium« hatte 187 9ftitglieber (64 im Sopran, 51 im 311t, 29 im
lenor unb 43 im s-8aß). 3ur Uebung im öffentlichen Vortrag mürbe
ben grJßüngen ©elegenheit gegeben in 8 S8ortrag«obenbett unb
5 Scbületconcerten. ®aS Unte'rrid)t«jahr 1899/1900 beginnt am
16. September b. 3-*—* SBürjburg. Sie fiöntgl. TOufiffcbuIe (Siinigl. Sireftor:
Dr. Sari filiebert) »eröffentlid)te am Schluffe be« Uuterrid)t« jähre«

1898/99 ihren 24. 3^re«berid)t. ®er Söefud) ber Sinftalt im Saufe
be« llnterrid)t«jahre« mar folgenber: aufgenommen roaren in«gefamt
704 gießen unb smar 225 üKufiffdjüler, bie ba« Stubium ber ÜRufif

berufsmäßig betreiben, 13 §o«pitantinnen ber ffiborgefang«flaffen

unb ferner 466 §o«pitanten einzelner Sebrfächer Bon anberen ftaat»

lieben UnterricbtSanftalten (Unioerfität, gruei fflrjmnafien unb Sebrer»

feminar). S5on ben äKufitfdiülern hatten al« Hauptfach gemählt:
Sologefang 17, Slaoier 98, ein Streid)inftrumeut 47, §arfe 6, ein

S31a«inftrument 36, Orgel 3, Jb^ßrie 6. SSon ben §o«pitanten be»

tbeiligten fid) 7 am Sologefange, 1 am Orgelfpiel, 119 am Unter«
rieht auf einem Strcidjinftrument, 9 auf einem S3Ia«inftrument unb
7 am Sbeorieuntcrridjt, roäbrenb ade übrigen nur am Eborgefang««
Unterricht !Ef)eil nahmen. Slußerbem erhielten bie Qöglinge be« t'ehrer«

feminar« ben obligatorifchen Unterricht im SBiolinfpiel »on Sebrfiäften
ber f. SDJufiffdjule. SSon 19 Sebrfräften rourben roöcbenllicb 409 Unter»

rid)t«ftunben, im Saufe be« S^bre« nach SIu«roei« ber ^räienäliften

bie ©efamtjabi »on 14671 Stunben ertbeilt. Sin mufifalifchen Sluf«.

fübrungen fanben flatt: a) unter SJfitroirfung (amtlicher Sebrfräfte

ber Sinftalt: 6 SIbonnement«concerte unb ein Äirchenconcert, b) blo«

»on Schülern ausgeführt: 3 Slbenbunterbaltungen unb eine Schluß«
probuftion, fomie 3 SKorgenunterbaltungen Bor gelabenem *}Sublifum.

Sßon größeren Sffierfen gelangten jur Sluffübrung: fteftor SBerlioü'

„gauft'ä SBerbammung", 3ob- 23rabm«' „Sin beutfdje« Dteguiem",

3(tid). Strauß' „Xill Eulenfpiegel'« luftige Streiche", ferner 4 Srjm»
»honten, 8 Ou»erturen unb Orcbefterfä^e, 12 Soncerte mit Orcbefter«

begleitung, 14 ®efang«roerfe, 10 tammermufifroerte, jahlreicrje Sieber,

Soloftücfe u. f. tu. 58on fremben Sünftlern betheiligten fid) an ben
Eoncerten: grau SIgne« Staoenbagen au« Dcüncben, grau Sopbie
8iöbr»33rajnin au« iüiüncben, 3 Ö aftta ®ieg au« granfjurt, Otti

$et) au« Berlin, Dr. Subroig SSüHner au« töln (©efang) unb greberic

Samonb au« granffurt (Siaüier). Slm 1. Oftober 1898 mürbe ba«
neue ©ebäube be« %I. Schullehrerfeminar« im grauenlanb eröffnet

unb ber bisher »on Üebrern ber 9Jcufiffd)ule ertbeilte ElaBierunter»

rieht am Seminar einem eigenen Sebrer, bem fgl. *ßräparanbenlefjrer

äftar. Schmitt übertragen. Sie erlebigte SebrfteHe für SJbetorif unb
*ßoetif, italienijche Sprache, Sitteratur» unb Sunftgefd)id)te

,
foroie

SBeltgefcbichte unb ©eographie rourbe »om fgl. Staat«minifteriutn

bem fgl. ©bmnafialprof. Dr. SBartbolomäu« Saier »om 1. 9£od, 1898
an übertragen. Sie3abre«fd)lußprüfungen begannen am 1. 3uli 1899
unb ba« Unterrid)t«jahr fd)!oß am 14. 3ult mit ber SSeriheilung ber

^eugniffe an bie Schüler. Sa« neue Unterrid)t«jabr beginnt am
SDcontag, ben 18. September, an meldjcm Sage fid) alle 9Jcufiffd)üler

unb EhorgefangSbofpitantinnen perfönlirh anjumelben hoben-

*—* OteininiScenjen an 3 & ann Strauß. @§ bürfte nicht all»

gemein befannt fein, baß Strauß'jcbe Xanjrofifen fich felbft in ben
SBatifan einjufd)meid)eln mußten, granj Si«jt fpielte einft im
engften Sirfel Bor i'iu« IX. 3n feinem Programme hatte er nur
febroere« ©efdjüß angefahren: gugen »on 3°6- @ e». 33adj. Scactj

bereu SSortrag ertaubte fid) ein Äarbinal bie grage, ob Siäjt "ud)

Seifen be« berühmten SBierter Sanjcomponiften fenne unb ob fie

roirflidj ben Otuf Berbienten, ben fie befäßen. ÜJJit ber ihm eigenen

lieben«roürbigen SBereitroiHigfeit fegte fid) Si«st noch einmal an ben

ftlügel unb fpielte nun „SRorgenblätter", „Sin ber febönen blauen

Sonau", „Sünff[erleben" unb roie bie fdjönften Saljer alle beißen.

Sie anbärbtige Stimmung foH fid) mit einem Schlag in ba« gerabe

©egentbeil uerroanbelt heben. — Strauß machte hier unb ba fet)r

ergöpebe Streidje. So fam ihm ein Ü)ia! »on Sübttroi Bon einem
Silettanten ba« SInerbieten, einen Bon biefem „compontrten" SJcarfd)

„beräurid)ten". Ser Silettant erfunbigte fid), al« jebriebe er irgenb

einem CS)efd)äft«manne, Kai bie SIrbeit fofte. Strauß, ber gerabe

guter Saune mar, fdjrieb jurücf, er befomme für berartige Stebaf»

tion«arbeiten pro Saft 5 Äreujer unb roenn eine größere Sfemini««

cenj au«jumerjen fei, außerbem 50 Sreujer. Samit glaubte Strauß
bie Sache abgefchloffen. S3alb fam aber ber SRarfd) famt einem

33rief mit 5 ©ulben 50 iheujer Einlage. Ser SJcarfd) jäfjlte 100
Safte; ber Slutor t)atte alfo bie Saje tiebtig erlegt unb auf eine
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ju Befeitigenbe SteminiScenj geredjnet. 9118 3uf°6 ffflnD no* *n

Sern SBegleitfchreiben: „34 boffe, bajj nun ettoaS DrbentlicbeS barau8

roirb!" — S5or bet elften Sluffübrung Bon 9Ha«cagni'8 „£>ie fftanfcau"

in ber ffiiener Jpofoper fam SRegiffeur ©toll als Slbgefanbter be8

®treftor8 3a&n ju ©traufs mit ber Sitte, ber Weifter möge geftatten,

bajj jur SRoDttät ba8 Saßet aus ©ttaufs' Oper „3Sitter $aätnan"
gegeben werbe, ©traufj WiHfabrte biefem SSunfcbc nicht, obroof)!

man ibm bte artigfeit faßte, bajj man ba« Satten als „§alt" für

bie etwa« febwad) befunbe'ne 9?oDität „$ie Manjjau" brauche. Sftad)»

bem SRegiffeur ©toll fieb entfernt Jjatte, meinte ®traufj gan^ ju *

treffenb: „SSenn mein SSattett gut genug ift, eine anberc Oper ju

„halten", bann ift e8 ja auch, gut genug, bei meiner Oper biefen

Sienft iü berfe&en!" — 3oBanne8 SBrabmä, ber befanntlid) ben

SJMfier ^erjlici) Derebrte, ärgerte fid) barüber, baf; beim Sanfetf,

ba8 au8 Slnlafj be8 @traujj»3ubiläum3 1894 Deranftaltet mürbe,

fein offizieller Sertreler be8 UnterrichtSmimfteriumä antoefenb mar.

Slud) gefiel ibm niebt, bafj bie Stabt SBien bem SMeifter baS gewöhn»

liehe SBurgerrecbt unb nicht ba8 @Btenbürgerrccbt üerüetjen fjatte.

„Wun f)at er Slnfprud) auf's ^frünbncrbauä!" (2lIterSDerforgung8»

hau») —
,

fagte HmaU Söraömä mit farfafiijcbem Sächein, „mit

bem (Sbrenbürgertecbt hätte er ben Slnfprud) niebt — '8 i8 ja

auch, 'toa8!"
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*—* ©t. Petersburg. Hebet ben SEtauergotteSbienft für ben

in (Sott ruljenben SCbronfolget Säfatemitfdj Oeorgi Slleyanbrowitfd)

in ber lutBerifdjen *ßeter = $aul. Kirche ju $etcrhof berichtet ber

©t. $eter8burqer §ero!b Dom 30. Suli: 9tad) bem erfiett Sfjett ber

Siturgie fang grau 3. ®oIina §änbel'8 „©et gnäbig". 3()t wunber«

bar tiefer alt übertönte felbft bie Orgeltöne. SUach, ber Siturgie

folgte ba8 „3n beine §änbe!" Don 3"bann ©ebaftian S3acb. Sin»

bäcötig laufdjten aide biefen fjerrlidjen Sönen unb manches 2Iuge

würbe feueftt Don ber überroäitigenben SJiacht, weiche ber ©efang auf

Sitte ausübte. ®ie «JSrebtgt rourbe »on §errn 5|Jaftor Raufen über

3efaia8 38, S8er8 17 gehalten, „©ie^e, um Sroft war mir fef)r

bange. ®u aber Ijaft ®icö meinet ©eele fotglicb angenommen, bafj

fie nid|! »erbürbe, benn ®u mirfft alle meine ©ünben hinter ®icö

jurücf." ®ie Diebe mar äufjerft ichroungooll unb Don roarmer @m«
pfinbung getragen. Waä) ber $rebigt mutbe noch ba8 berrliche Sieb

„ffi?enn ic^ einmal foff febeiben" Don bet (Semeinbe gefuugen, unb

naeft bem ©chlufjgebet ertönte Don 9?euem bie Drgel unb bie rau«

fdjenben Sonioeflen buidjbrauften ba« ®otte8bau8, um in einem

feiten fdjönen ^icuiiffimo in ba8 munbetbare „Agnus Dei" Don

äflojart ju toerfchmelien. ^errlirf) mar bie gfüUe be8 Sone«, über»

mältigenb, burebfebauernb ergriffen bie Klänge be8 rounberbat Don

unferer Sclina gelungenen „Agnus Dei", Don bobem Sbore übet

bie Söpfe ber anbäc^tigen SRenge btntönenb. ®em ©otteebienftc

ttobntcn ber beutfefte Sotfcbaftet gürft Jtabolin mit gamilie unb

einige §erren ber öfterreicb,ifcbeu Söliffion unb Dorn pofreffott Saron
©tacfelberg nebft ©emablin bei.

Ärittfifter 3ln}eigtr.

[Ritter, Stlfreb. Srtrtflicb für titerftimmigen aJIännerd^or

unb Drd^efter. Dp. 9. Setpjig, 6. ft. Äa^nt «Ra^f.

Xrinflieber für 3Rännercbor gebären im allgemeinen nidjt ju

ben feltencn ©tfebeinungen auf bem SDcufifalienmarfte, toobl aber ba8

biet angejeigte, ba8 man baber autb, als eine niebt unnjefcntlidje

SBereiajerung biefer SompofitionSgattung ju bejeiebnen t)at. Sefißen

reit aueb au« früherer £Jeit Dortrefflicbe Siebet biefer Slrt, fo finben

fich, in benfelbcn jitmeift boeb, nur adju einfacb rt)i)tt)mifd)e unb bia»

tonifche SBerbältniffe, toä^renb ber Somponift in biefem Opu8 fieb

mebr auf ben ©tanbpunft ber mobernen SKufif erbebt unb compli»

ctrtere rbytbmifche befonberä aber b,armonifcbc ©ebilbe gefdjaffen bat,

roobei aber jebroebe §ärte, ©crbb,eit unb ©chroülftigleit oermiebeu ift.

Sie poetifebe Begabung be8 2lutor8 jeigt fid) in Dielen fein erbauten

©teilen bei befonber8 roirffamen SRobulationen, unb bie 93eb,anblung

be8 üierftimmigen <Ba$t$, meldje ben einzelnen ©timmen eine getoiffe

eelbftänbigfeit roabrt, läfit ben tücbtigen, formgeroanbten -Kufifer

erfennen. Obroo^l mir für bie Sejprecfjung biefe« SBerfeS nur bet

SlaDierauSjug Dorgelegen b,at, barf id) bie Sompofttion mit it)rert

Dornebtnen iilangeffeften unb itjrer jutreffenben , djarafteriftifdjen

Xoufpradje allen leiftungSfäbigeten SBereiuen roarm empfehlen.

B. Frenzel.

3aba§Hn, @. Dp. 128. «ßfalm 121. 3Hotette für

gemixten ß^or, mit Begleitung ber Drget nac| Se»

lieben. English arranged by Säbela ©cfjafer. Seip=

Sig, SSreittopf & gärtet. Partitur mt 1.50. Sebe

(Stimme 3JJE. —.30.

®iefe fc|öne geijaltDoKe Sompofttion ift Don einem 50leifter in

§anbbabung bet gform unb bet SJcittel gefdjtieben.

Sitten Äircbencböten fei biefe« für bie Slufftifjrung gar leine

@cb,roierigfeiten bietenbc SBerf beftenS empfohlen.

@noer, So^anncS. ^raftifd^e §arfen = ©c^ulc für

5Doppel=5pebal^arfe. Seipjig, Robert gorberg. 5ßreil

SRI. 6.— netto.

— , 2lrpeggien = @tubien für^arfe. gür ange^ienbe

^»arfenfvieler. S3remen, ^raeger & Steter. $reis

mt. 1.80 netto.

—, 5ßl)antafi-e = gaprice für §arfe. Sremen, ©bition

^raeger & 2Reier. 5ßrei« SRI. 1.50 netto.

®a mir. nicht felber $arfe fpielen, Ijaben mir bie brei oben Be«

nannten SBerfe Don 3- ©noer einem gebiegenen §arfenmeiftcr jum
5>urcbf»telen Dorgelegt.

Sie §arfen»©cb,ule macht bem Sßcrfaffer ade ©Ijre, benn fie

ift burdjroegg praftifdj gehalten unb für ben Unterridjt ganj toor»

trefflieb.

Jcocb, Beffer aber fieb, t'8 mit ben % r p e g g i e n « © t u b i e n , tuelcb,e

fein gearbeitet, fjauptfäcblidj benjenigen §arfeniften empfoblen roerben

fönnen, bie fieb eine Stellung im Drcbefter erwerben rooHen. Sitte

15 ©tubien geigen bie fefte §anb, gute 3been in ber ©rftnbung unb
ben gebilbeten ffiünftler.

Seiber fönnen mir ber iß fj a n t a f i e » <£ a p r i c e nidjt ben gleidjen

SBeifatt jollen; e« enthält biefeä SraDourftüd ju Wenig $ho.ntafte

unb ju Biel Saprice, obmobl Bie unb ba (SinjelneS al8 gelungen

erfdjeint. H. Kling.
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%taä)ttt, 28. Sc6t. 6. ©täbtiföeä aJomtemertt«<£oncert unter

Settung be« @täbttfd?en 2Jcuftft>ireftor6 §errn (Sberfyarb ©ifjtoicferatt;.

Sfdjatf'orogfr; : ©ijmpf/ortie 9er 5, SraoK. SSerbt: $mi geiftttc^e ©tücfe:

Stabat mater; für gemifdjten Sbor unb Ordjefier unb Laudi alla

Virgine Maria, für grauencfyor a capella. ©bobr: Soncert 9Jr. 9

(Sionte), für bte SBtoItne mit Drctjefter. £>err fiönigtid)£r Jpofconcert*

meifler §enri 'JSetri auä 5£>re8bert. @aint«Saens: 3ntrobuttion unb
Rondo capriccioso, für SBioItne mit Drdjefter. §err §ofconcertmeifter

*Petri. glörS^Cim: Suite miniature, SJiebeSnotoette, für grojje« Orcfcefter.

— 26. Februar, ©ertrage beä A capella-fi&orä unter Scitung be«

©täbtifcfcert 3Jcuftibireftor8 $errrt Sberfjarb ©cbwicleratf) unb unter

freurtblrctyer 9J?itroirfung ber SBioImsirtiicfin graulein Slara ©ebrearti

au8 Sollt, ©tjüre a capella, (4 jummifl): *J5rö8: Et incarnatus est;

SSatctti: vos omnes; SBtttoria : Ave Maria. S3acr/: Sonate für

SBioItne, Stbur. ffibjjre a capella: Sßraetortii«: ©8 ift ein 3to&' ent*

(prangen, (4 ftimmig); S3eder: SBeir)nacr/t8Heb
, (8 ftimmig); 33acb:

$omm, füger SEob, (4 ftimmig); |>a£.bn: ®er (üreis
,

'
(4 ftimmig).

@oü für SSiolinc: Sadj: Air; fieetair: ©abotte, ©arabanbe, SCambourin.

Ebßre a capella: 3eune: Languir me fais, (4 ftimmig); Saffns:

Vilanella, (2 djb'rig); Sonati: Vilanella alla Napolitana.

Jtatttftttt, 17. gebruar. 3 ebnte8 greitagg « Soncert ber

3Jcufeum8-®e[elIf$aft. Dirigent: §err tapellmeifter ©ufta» ffogel.

$umperbra<f: 9Jcaurifdje 9Jl?ap]'obie für Drcfyejler in ©bur. ©ctjubert:

Sieber: galjri jum §abe8; Sin ©djroager Srono'8 unb 2ln bie

SJerjer; §err (äußert ©ura. ©cb,umann: Eonceit für pianoforte mit

^Begleitung be« OrdjefterS in SlmoH; §err (Srnefto Sonfolo. Jörne:

Siebet : 25er 5ifcb,er; ©üfjeg SegröbniS; §infenbe 3amben unb ©er
SJiiJct; §ert (äugen ©ura. ©oloöorträge für pianoforte: SiSjt»

^ßaganmi: (Stube 9k. 2; ©gambati: Ve'echio Minuetto; Sbopirt:

SBaljer in 2tSbur, Op. 42; $err (Srnefto fionfolo Söeetb,oeen:

Ouoertüre ju ber Oper „gibetio". — 19. gebruar. SSierteä S5olfS=

(Soncett bcS Sacilien=2?erein8. ©irigent: §err ^rofeffor Sluguft

©rüterS. $ar/bn: ®ie ©cböpfung, Oratorium für Suli, St>or unt>

Drdjefter. SKitroirfenbe ®efang8foliften: Sopran: grl. Smtna §iKer

auß Stuttgart; 5Eenor: §err ©eorg Siitter aus 2)re«ben unb 33afj:

§err äbolf 3Küüer »ort bier.

©teifStoall) , 17. gebruar. Soncert beS ©reifämalber Sing»

»crcinS unter 2eitung feine« ®irigenten, be8 Sgl. Uni»erf.'9JcuftN

iitreltorä §errn g. SReinbrecbt. Soliften: ©opran: grl. @tta SBrämer,

Eoncertfängerin aus Serlin. Senor: §err Smil $intä, Soncertfängcr

au8 Seipjig. ©abe: „grübling8botfcb,aft" für Sbor unb Orcbefter.

3Jcebul: Slrie für ^enor a. b. Op. „3ofepb in fflegppten". SReinbredjt:

„1)er roeiOe §irfcb" für Sbor, Soli unb Orcbefter; jum erften 3Ral,

unter Seitung beä Sompcniften.

*Jarl$rur>C, 19 Rebruar. 3Bobltbätigfeit8=©onceit, beranftaltet

oon grau Sricba §oect»2ecbncr, ©lofjb- S3ab. ffammerfängerin, unter

gütigfter 33titrcirtung »on grcifräulein §ertba Bon Selbenecf (SSioline),

grau SBfarie ©cbaefer (8llt), §errn ^ßrofeffor ©. be Sänge au8 ©tutt»

gart (Orgel), §erm. ©tabtorganift S. Saeger, §errn Sapeümeifter

8tubolf ©rofj, foroie be8 Orcfiefter8 be8 3iiftrumentaloerein8 ÄarlSrube.

Sacb): @8bur«^rälubinm für Orgel; §err 'i'rofeffor @. be ?ange.

Jboinö: Andante religioso; gieifräulein §ertb,a Bon »elbencct.

§änbel: Sargo, inftrumentirt Bon 9ieinbarb; SnftrumentalBerein unb
älrie au8 „WeffiaS" : ,,<5rroacb,' stt Siebern ber 3Bonne'', für ©oprem
mit Orcbefter; grau grieba §oect*Secb,ner. 2)cenbel8fo^n : Stbur»

Sonate für Orgel; §err *Profefjor S. be Sänge. £iänbel: Sargt)etto

auä ber Sonate in Sbur; ©cb^umann: Kräumerei; greifraulein

§ertb. a Bon ©elbenecf. §umperbinct: Sonntag8rube; aSottl: SC3iegenlieb

einer alten 9Jiagb; 9Jte«: 2Bo bu fungebft; grau grieba §cecf52ecb,ner.

fange: Slnbante au« Op. 14; ber Äomponift. 23cenbel8fobn: ®uett

au« „@üa8"; ©anbei: ®uett au8 „3uba8 3Jcaffabäu8" ; grau grieba

§oect=Secbner unb grau SJcarte ©cbaefer. Saumann: Andante reli-

gioso für brei Violinen unb Orgel in 8fadjer Jöefetjuug Bon

ü4 Violinen beä 3nftrumental»35erein8.

Scipitfl, 5. Sluguft. SDcotette in ber £6oma«fircbe. Dr. 5Bi!»

beim Stabe: „SBenn id) ibn nur babe". 3ob. ©eb. Sa(^: „Sergijj

mein niebt". Sari 9tetnecfe: „Dffertorium" für Sbor unb Orgel.

Söürjburfl, 17. gebruar. V. Soncert (Äammermufttabenb)

ber Sönigl. äftufitfcpule. Säubert: Streichquartett in ®motl;
SS. Scb,aenbemann , Slb. ^fifterer, §erm. SRittei, S. ©ugel. gielife:

(Slilanb, ein Sang Born E^iemjee, auä ben „^ocblanb-LMebern" Bon

fiarl ©tieler, für SÖariton unb Slaoier, Op. 9; ©ugo ©cbult^e,

StaBierbegleitung: feo ©loeljner. §olt): ßmet ©oloftücte für $arfe:

SOBiegenlieb, Dp. 1 unb Sarcarole, Op. 10; SKatl). $dief. «argiel:

%üo in gbur, für SlaBier, ffiioline unb SJiolonceü, Op. 6; §enri

Ban 3ebl, SlP. ipfifterer) Sug. ©ugel.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, IiOndon, W.
140 New Bond Street erschienen:

AfflllA AlMAöH« (
17

-
JaMlundert

)
»Sei

Ü.Hj1HU ü.llilfeLl. Lezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen
M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugehen ob für Viola oder

Violoneell.

. k51iIIUIIt5lljl. tico" für Viola und

Pianoforte. M. 3.

AÄlT¥lATl^iH« „Ballata" für Viola
. £HIIlUIlt5lljl. und Pianoforte. M. 3.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Otto Waldapfel
Zwei Stüeke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.
Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.= M. 1.30. =

•er, Jjnjjg '^onH-uainujOB^H I

•SBlä 'i '"TO—'gajdoi 'i "JJ0S Ol I

J
-JOS;i(DBJ,I "T
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UXIJ ,
"II- - 1
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Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Lieder des Mönches

Bland.
Ein Sang am Chiemsee.

(Aus den Hochland- Liedern von Carl Stieler)

für eine hohe Bariton-Stimme

mit

Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig Kindscher.
Preis M. 3.50.
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Kgl. Conservatorium für Musik zu Stuttgart,
zugleich Theaterschule (Opernschule und Schauspielschule).

Aufnahmeprüfung: 11. Okt. Beginn des Wintersemesters: 16. Okt. Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang,
Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz- und Instmmcntationslehre, dramatischer
Unterricht, Deklamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper und Schauspiel, 37 Lehrer. 6 Lehrerinnen.
In der Künstlerschule unterrichten die Professoren: Ferling:, Dr. Diez, 0. Freytag-Besser, Keller, Krüger, de Lange,
Linder, Mayer, Max Pauer, tischet, Seyffardt, Singer, Speidel, Wien, Hofkapellmeister Doppler, Lang, Hofsehauspieler
Schrumpf, Kammervirtuos Seitz. Prospekte und Statuten gratis.

Stuttgart, im Aug. 1899. Die Direktion: Prof. Hils.

g Grossherzogl. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe §

n

8
a
o
a

Q

zugleich Theaterschule (Opern- uud Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.
Beginn des neuen Schuljahres am 18. September 1899.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,
in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.

o
a
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Quartett
für Piano, Violine, Viola und Violoncell

von

S. Jadassohn.
Op. 86.

Preis M. 12.—.

„Der Klavier-Lehrer" schreibt: Der Name des Komponisten
verbürgt von vornherein ein Werk, dem Vollkommenheit in der
Form, melodischer Gehalt, geschickte, klangvolle Themen,
interessante Arbeit, freundliche Wirkung und vortrefflicher Satz
zuzuerkennen ist, ehe man die Arbeit selbst gesehen hat. Die
Einsicht in die vorzüglich geschriebene Partitur bestätigt nicht
nur die lobende Zensur, sondern verbessert die einzelnen Grade
derselben noch wesentlich. Vier gleich gute, leicht empfangene
und freudig gegebene Sätze reihen sich aneinander Wenn
auch dem Werke eine gewisse „akademische" Haltung zuerkannt
werden muss, so ist es doch, bei seiner überaus klangvollen
Wirkung als ein hervorragendes Werk seiner Gattung zu be-

zeichnen und darf nicht nur den Lernenden als ein Musterbild
empfohlen werden, sondern verdient, recht oft in die Programme
solcher Gesellschaften aufgenommen zu werden, die sich die
Pflege dieses Zweigea der Kammermusik zum Zwecke gemacht
haben und das um so eher und um so mehr, als es eines treff-

lichen Erfolges überall sicher ist.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Dr. Hoch's Conseryatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Kaff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-

ginnt am 1. September d. Js. den IViutercursus. Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,
E. Engesser, Musikdirector A. fcilück und K. Friedberg,
Frl. L. Mayer, Herren J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte),

H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Beilwidt,
S. Kigutini, Frau Buff-Kedinger, und Frl. Cl. Sohn (Gesang),
den Herren Prof. H. Heermann , Prof. J. Naret-Koning,
F. Bassermaiin, Concertmeister A. Hess, A. Leimer und
F. Küchler (Violine bezw. Bratsche) , Prof. 15. Cossmann
und Prof. Hugo Uecker (Violoncello) , W. Seitrecht (Contra-
bass) , A. Könitz, E. Miins (Oboe), L. Mohler (Clarinette\

F. Thiele (Fagott), O. Preusse (Hörn), J. Wohllebe (Trom-
pete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr, C. Breiden-
stein , B. Sekles und K. Kern (Theorie und Geschichte
der Musik), Prof. V. Valentin (Literatur), C. Hermann und
Frl. ^olui (Declamation und Mimik), Frl. del Lungo (italienische

Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen , da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration:

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Director

:

Professor Dr. B. Scholz.

im.JosepUae Sps

Concertsängerin (Sopran)

Dresden, Struve-Str. 6.

®ruc£ Kon & Stiel) fing in Seidig.



Sßdjeittlid) 1 «Kummer.— $re(8 balbjä^rlid)

5 2»(., bei freujbanbfenbung 6 9J». (®eutf#-
lanb unb Defierreitf), refp. 6 3»f. 25 «ßf.

(feSIanb). gür 2JütgIieber bes SlUg.® eutfd).

SNufifttereinS gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

SnferrionSgebüIjren bie $etitjeile 25 *ßf.
—

Cclpstg, fcen 25. 2lugu|i *899.

SWeue

Abonnement nehmen alle ^ofiamter, Sudj«,

9KujttaIien- unb fiunjtfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben SJäoftämtern mufs ober bie SJeftettung

erneuert toerben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSeranttoortlid^er Siebacteur: dbrnnttt» Küttjlid) i. 33. SSerlag oon C. £. ßal)ttt Itadjfolßtr in tfttpjtg.

Würnbergerfira&e 9Jr. 27, (£cfe ber fiönigftra&e.

Jtugetter & go. in Sonbon.

39. £utf0offs SBuäräblg. in 3JJo8fau.

$e6ef§tter & porflf in SBarfc^au.

#e6r. ^itg in S"»^» SBafei unb Strapurg.

^o 34,

Sedjstwc'fecfjsigffar 3aQrgottg.

(Sand 95.)

^^reflnger'fcfte aRufiffj. (3t. Sienau) in Berlin.

®. g. £fedjett in 9te».g)orr.

iWßetf §;. ®uimamt in SBien.

§tr. & 1». pfeift in $rag.

5n()altj ÜÄufifalif^e SSunberbtnge. S8on Sßrof. Dr. «Rob. SBirtfy. — Sorrefponbensen: SBremen, TOagbeburg, 3Jfüncb,en, $rag.

— geuilleton: $erjona[nad)ridjten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, $Bermifd)te8, Sritifdjer Steiger, Sluffüljrungen. —
2tn geigen.

Jlufthclffd)e ttfluttbertönge.

Sßon Prof. Dr. Rob. Wirth.

Sßtelleidjt ^abert aufy meine Sefer in ben SageSjeitungen

neulieb, bie Söunbermär aus SImerifa gefunben, bajj bie

SJtufif öon ber größten Sebeutung fei für ben Dbftbau.

2>iefe Sbatfadje ge^e auf bie zufällige Gmtbedung feitenS

einer garmerSfrau im SotSM»©ebiet am §ubfon jurüd:
bie f?rau f;abe unter einem Stpfelbaume auf einem £orne
geblafen unb ba feien bie Staupen »om Saume gefallen,

©o b,abt man für bie bortige Staupenplage, bie bis babin
feinem iDttttel fyabt meieren motten, äbbilfe gefunben;
fa)aren»eife feien nun im Raufen* unb Srompetenfc^atl

bie ©djäblinge $u Soben p ibjer bequemen Sernicbtung

gefallen. 2Ilfo bie prtbefaiteten Sartien „Wegen bie Dbn*
mattet" unb toerben burcb. ben lauten Särm betäubt! äßir

glaubten erft eine Sßrobe ameriranifdjen |mmbugS »or uns

p baben, bann erinnerten mir uns, bafj beim Stauen ber

§unbstage bie SeitungSenten ü)re gier auSpbrüten pflegen— inbeffen, marum follen mir nia)t annehmen, bafs burcb,

bie SJtadjt ber Sfliufif: Staupen »om Saume fallen, ba fdjon

bie Sllten glaubten, baf? bie berüchtigten tbeffaltfcb^n £>ejen

burcb ibre gaubergefänge ben 9ftonb »om £immel „ab*

nehmen" fönnten? Unb hörten mir nid^t fdjon als $inber
con ben auf einer blüfyenben 2ßiefe fi^enben ©eirenen, bie

bie torüberfegelnben Schiffer bura) i^ren lieblichen ©efang
unmiberfte^lic^ anjogen unb fie nidjt mieber lo^ltefäen , bis

bie ©ebeine beS bezauberten DpferS am 3)teereSufer bleichten?

Dber füllte fo etmaS Sle^nlidjeS— natürlich, obne Sltäröpenreiä

unb „ben Ser^ältniffen ber Steujeit entfprec^enb" — nicbj

noc^ ^eute in unferen foncertfälen »ortommen? Unb
hörten mir nidjt ebenfo fd;on »on bem ©änger Drp^euS,
bem fogar ber SBalb in 5ßierien blinblingS folgte, fo bafi

igoras »on bem Sßalbe fpric^t, ber „ganj Di;r ift" (silva

aurita) — Don Drp^euS, ber bie gleitenben SöeHen unb
eilenben SBinbe in i^rem Saufe aufhalten unb milbe Spiere,

ja felbft bie @rint;en p befduftigen uermod)te? ©o mürbe
burdf) ben ©trtflufs beg ©efangeS baS geftgetDurjelte bemeg^

lic^, bal Semegte ju laufa)enbem ©tillftanbe ge^mungen
unb bie öerberblidpe SSilbbeit jur ja^men Sanftmut^). Unb
baben mir nicbt in ber finnifc^en ©age ein ©egenftüd ju

Drp^euS? 2Sir I)ßren t/eute nocb, con bem ©influffe ber

3JtuftI beftimmter ^nfirumente auf Spiere, auf ^ßferbe,

Sären, ©lefantcn, äJJäufe, ©Pinnen — foüten mir ntdjt

auc^ in Sl^ierbuben unb Sl;iergarten meitere 23erfud}e

machen, mie bie »erfebiebenen Älangfcbattirungen auf bie

bafelbft gehaltenen Seftien mirlen? ^ebenfalls finb bie

älmerifaner mit ibjem mufifalifa)en ©inbrucl auf Staupen
Ätnber gegenüber einem Drp^euS unter ju fanfteren ©e=

füllen gerührten Sömen unb tigern. Unb fpielt nidjt aueb,

in ber norbifc^en ©age ©unmar fo füfj bie £>arfe, bafs er

burd; fein ©piel fein Seben unter giftigen Stattern im
6d)langent|urme ju erhalten tiermag? ®er befanftigenbe

©influfj ber ©aitenmufif mar ben alten ©riechen alfo

mobjbefannt unb fie bebienten fia) ba^er feiner im ätpoHo=

tultuS, mä^renb ber aufregenbe glötenflang feine ©teile

im SDionpftfcbjn ©otteSbienfte Ijatte. ®a^er batte jener

^rofeffor ber Sßbjlologte nic^t ganj unrec&t, menn er empfahl,

man foHe bie nacb bem Kultus be§ ©ambrinuS jur Stacht*

Seit in ber Stegel aufgeregten „9Jtufenfö^ne" burd; partes

Saitenfpiel p berubigen üerfud}en. 2Belcben ©infjlufj ferner

audi auf baS grauenberj 3Kufit unb im befonberen ©efang
ausübt, miffen mir fdion aus ber ©ubrunfage, mo baS

§ers ber gehüteten §ilbe burcb ben ©efang §orantS ge=

monnen mirb. Unb melden gmed fyat unfer ©tänbd;en?
UebrigenS h,abe ict) bie Sorelei mit i^rem berüdenben
Siebe in biefem 3uföwment;ange nitfjt ermähnt, meil tiefe
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jefct tooI£S$fitnIid)e Sage auf eine ttcugettltd^e ^erfönlic^e

@rbid)tung bon ÄlemenS Brentano juriltfge^t.

$ielleid)t l;aben fobann aud) meine Sefer bon ber

engtifd)en ©rfinbung beS Sibratorium genannten 2lpparatS
gelefen? SKaa) ber Inventors Review befielt baS 33ibra=

torium aus einer Hängematte unb einem Mafien, ber bon
leisten Stäben getragen wirb unb bon Orgelpfeifen ura<

geben ift, bie bura) eine gezielte (Slabiatur in ©cbmingungen
berfe$t »erben fotten. Sa nun, Reifet eS, Körper unb
©emütb; beS äftenfa)en burd) f;armonifd)e Söne unb Son»
folgen fceüfam beeinflußt werben fönnen, fo Wirb ber Patient
in ben Saften gebracht unb ben bebenben ©d)wingungen
ber 33orria)tung ausgefegt Sonwetten foHen fo „burd)

Seib unb ©eele gel;en" unb §eüfraft ausüben. 2lud) biefe

Qbee erfdtjeirtt junädjft etwas fpleenig, aber fie beruht auf
ber längft ernannten (Sinmirfung ber SKuftf auf bie in

tbrer gunftion geftörten Serben; im ©runbe fott bk gan&e
33orrid)tung rnot;! nic^t^ anberes bebeuten, als eine mit
üflufif als einer nia)t ju unterfd)ä£enben 2tnne$mliä)feit

berbunbene 9ftafd)ine jur taftmäßig geregelten SluSübung
beS SapotementS, einer Slnwenbung ber Änetfur ober

äftaffage. 3tuct) baS Sapotement, Klopfen unb $oa)en,

ift gerabe bei Sfterbenleiben angezeigt. Sie ©inwirfung
ber «Kufif alfo auf baS erfranfte DJerbenfbftem ift ftd;er

nid)t belanglos, aber aua) bier ift 'man feit 2flenfd)en*

gebenden oft weit über bie ©renje ber tfjatfäd)lid)en Söirfung
in feiner 2tnnafrate hinausgegangen, §at SBunber geprebigt

unb Unfinn berbrodjen. ^ebeS Heilmittel ift in ber 3Mt
einmal überfragt Sorben. Sie ältefte £eilfunbe ift, roorauf

föbuaxb geller fjinweift, eng berfdmtoljen mit Sieligion,

Zauberei unb — SJcufif. SJamentlicb foHten aud) burd;

ledere bie im 2Jtenfd)en fjaufenben böfen ©eifter gebannt
Werben. @o nennt Sut&er bie ättufif in feinen Sifd)reben
„eine ber fd)önfien unb b>rrlid)ften ©aben ©otfes, weld)er

ber Satan fetjr feinb, womit man toiel 2lnfed)tung unb
böfe ©ebanfen üertreibet unb ber Seufel erharret it;r nicbt".

SBir hörten fd)on als ßinber, ba$, wenn über Saul ber

bon ©Ott gefa)icfte böfe ©eift lam, Sabib jur 3itl)er griff

unb fpielte: „ba Würbe es Saul leichter unb beffer unb
ber böfe ©eift 30g fid) bon ibm jurücf", wie es in ber

Ueberfe^ung bon @. Jfaufcfd) Reifet. SBenn wir aucb aus
einem Sbmptom, wornad; ein böfer ©eift über Qemanb
fommen fott, eine beftimmte gorm ber Jleurofe ntc^t ju

erfd)ließen bermögen (baS „böfe SBefen", (Spilepfie, liegt

nidjt bor) unb Wenn aud; bie bon ben Sinologen in

unferem $atte gepellten ^fragen, ob Sd)wermutfj ober

SIngftgefüljl ober eine böfe perfönlid)e Sonbermad)t anju*

nehmen fei, bie (MenntniS ber J?ranfb>it feineSWegS förbern,

fo »irb bod) aus ber $erul;igung ©aul'S bie St/atfad)e,

ba% baS weidje Saitenfpiel eine 3lrt gsbpnofe auf baS
erregte feelifd)e Seben übt, beftätigt. 9IIS Senau am
29. September 1844 in Stuttgart einen 3terbenfd)Iag erlitten

platte unb fid) balb barauf 5ßarofbSmen in ber 3lrt bon

SobfudjtSanfäHen einfteHten, fa)rieb er am 16. Dftober

an feine greunbin ©op^ie b. Söroent^al in SBien.: „@S
ift ein SBunber gefd)e^)en ^eute früt) um 8 t%. 3lße

äRittel @d)eHtng'S (gemeint ift ber Dbermebiäinatratr;

Dr. b. ©d)elling) Ralfen nid)tS; ba na(?m id) meinen
©uarneriuS ^erauS, fpielte einen fieirifdjen Sänbler,

tanjte baju felbft unb ftampfte föüt^enb in ben SBoben,

bafe baS gtmrner bebte. Sie roerben baS SlHeS in ben

3eitungen lefen*). ,3a) rourbe |ieiß unb betbeglid) unb

*) Senau (jielt, iDte fein ©djtoager ©djurj erjagt, biefe SBirtung unb einen S3etit%t über biefen Vorgang an bie ©^riftleitung ber

bet SKufif auf fi^ für fo merfttnirbig , baß er fi$ fogletcft ftinfegte | OTgemeineii 3e''"ifl '" StugSburg auffegte.

— SBunber — id) mar gefunb. 311s <5d)eHing !am,

tanjt' id) i^m einen SOBalger bor. üfttäjt einmal fd)road)

mar id) geblieben." SJcan toeife, tbie fia) ber unglücflid)e

®id)ter täufd)te.

2)afs bie IRufi! ein SDUttel fei, ben üfterbenfranfen

bon ber ibm fcbäblio)en ©elbftbeobad)tung abjulenfen unb
bafj man beS^alb in ^erben^eilanftalten HauSmufif madjt,

ift eine befannte 2$atfad)e. ®ie feelifcbe Seeinfluffung ift

bei allen Äranf^eiten, befonberS aber bei funftionellen

SRerbenftörungen bon größter Sebeutung: bie gurd)t bor

ber 3an9 e ^ e^ 8 a^«aräteS läßt ben 3a^nfd)merj fd)roeigen,

bie ©nbilbung beS Äranfen, er ^öre pmmlifd)e SDlufif,

läßt ibm ru^ig fterben. Sd)on ber 3tf;btl)muS als folcber

ift ein 3^ang, fagt %t. 9tie|fd)e, bie ©eele muß gejroungen

mitgeben, ja bie ärjtüd)e Erfahrung foH lebren, baß fogar

bei Krämpfen, toeldje mit Segteitberoegungen berbunben

finb, biefe Ärampfberoegungen, roenn man ajtufif bertoenbet,

fia) nad) bem %alk richten. ®aß ber Salt uns in bie

Seine fäfyrt unb baS SJiübegefür)! berfd)eud)t, baß baS ge=

febmungene Sanjgebein ber ibö^eren Södjter unter bem @in=

fluffe beS Saftes eine Summe bon SlrbeitSleiftung bollbringt,

bie es obne ben regelnben mufifalifd)en ©inbrud niemals

leiften roürbe, roeiß Qebermann. Saß ber ©efang burd)

ben in i^m rooi^nenben St^tbmuS ber mid;tigfte gaftor jur

görberung ber ^anbarbeit ift, 'ca^ er bie 3IrbeitSgemeinfd)aft

begünftigt, ba^ er aud) ein 3JJitteI jur SiSciplin barftettt

bei einer 3JJenge bon SlrbeitSMften
,

^at neuerbingS Äarl

S3üd)er beioiefen in feinem fcöd)ft lefenSroert^en Sud)e : Slrbeit

unb 3t^»tbmitS. gür bie SXblentung ferner ber borgefaßten

@ntfd)lüffe unb ©ebanfen burd) SJJufi! ober ©efang ift ein

befannteS Seifpiet ber ©oet^e'fd)e ^auft, ber burd; bie

ßfyorgefänge aus ber naben J?lofterlird)e bom Selbftmorb

abgehalten roirb: „mit ©eroalt" gießen auf einmal bie Öfter*

gefänge ba§ berpngniSboHe ©iftfläfcbdjen bon feinem SKunbe.

&on ^btlwgoraS, ber burd) feine 58efd)äftigung mit ber

TOufil unb ber 3afy'enlebre äur 2lnna^me einer Sphären»
muftf geführt rourbe unb burd) fein ÜD2onod)orb erroeifen

lonnte, ba^ atte unferem Obre angenehmen Sonftufen ben

einfad)ften rationalen 3a|ilenber^ältniffen entfprea)en,— bon

^^t^agoraS erjagt man, er ^abe burd) baS Slafen einer

glöte ober Srompete einen entrüfteten Jüngling bom 3ln=

jünben eines Hauf^, ^on @mpebofleS, er §abe einen rad)e*

fd;naubenben jungen ÜRann, ber fd)on fein ©d)toert gejücft,

bon bem 3Korbe an einem ©aftfreunbe abgehalten. Siefe

beiben (ärsäblungen, toeld;e, roie biele anbere älmlid)en 3n»
^altS, ben Sllten pm Seroeife ber äJiadjt ber SJfuftf bienten,

^aben für uns freilid) nur ben SBertt) bon Slnefboten, burd)

bie, aud) roenn fie roaljr roären, roaS an fid) nid)t unmöglia)

ift, äunäd)ft nur bie befannte (Srfafyrung beftätigt mürbe,

baß eine gewollte §anblung in i&rer 2luSfül;rung leid)t ge*

ftört roirb burd) ein unbermutfjeteS StrcaS, roaS plß|Üd)

ba3roifd)en ober, roie man aud) fagt, „in bie Quere" fommt.

2Bem übrigens baran liegen fottte, bie Seifpiele aus ben

@d)riften ber Sllten bon ber äauberartigen SBirfung auf

bie ©emütfjer — allerbingS me^r p feiner ©Weiterung —
nad)plefen, bem ift beute"nod) anäuratl;en, bie betreffenben

©teilen aus bem erften 23anbe beS bon bem befannten

Seipjiger St;eo£ogen StofenmüHer herausgegebenen §aupt=
roerfeS bon Samuel S8oc|art (geb. ju Sftouen 1599) einju*

fe^en. SaS lateinifa) getriebene Sßerl, in roeldjem man
junäa)ft fo!d)e Seifpiele nid)t bermutt;en fottte, ift eine
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biblifdje 9laturgefd)id;te unter bem Stiel : Hierozoikon s. de

animalibus S. Scripturae. 5Da in @ried)enlanb bte äftufit"

für ben greigeborenen als unerläßliches SilbungSmittel an*

gefeljen mürbe unb man bamit etfptfdje 3tt>ede toerbanb —
5ßlutard) meint, bie ©rieben Ratten mit Stecht bte mufifalifd;e

Silbung pr nndjtigften Angelegenheit gemacht — fo fonnten

fta) lei^t aüer^anb Sffiunbergefd)id)ten über bte Sßebeutung

ber SJcufif bitten unb ©tauben ftnben. Sei uns fpielen

öon ben „teeren geatmeten" SSefen bte ©ngelein, bei ben

©rieben ber ©Ott Slpollon, unb man laugte, toie, um mit
Jgölberlin p reben, „golbner Slöne üoH, ber entjücfenbe

©onnenjüngling fein SEbenblteb auf bjmmlifc|er Seter fpielte."

tlnb toar bei ilmen nid)t ein ©Ott (Srftnber ber £pra?
Unb roaS erjagten fid) bie ©riechen nia)t alles öon tfjren

grofjen SUuftfern! £erpanber, naa) ©parta berufen, fyaU

bort einen Slufftanb gefüllt, bas ÜDtufiftoefen eingeridjtet,

Söfurg'S ©efe|e in SOfotftf gefegt*) unb fei bamit fetbfi ®e=

fe^geber ber Spartaner getoorben; S^aletaS, auf einen

pptbifd)en Drafelfprud) I;in ebenfalls nad; ©parta aus Äreta

berufen (nebenbei: jioei Berufungen in ber ©age öer*

bäd)tig, geben roobl im ©runbe auf eine Sßerfon prüd),
f)aii bie ©partaner toon ber 5peft gebeut unb biefe gefußt

!

2Bir lädjeln über folcfje SRiraW, bie fid) unter bem ©in-

ftuffe ber 3Jfuftf ereignet t;aben foHen, — behauptet aber

nid)t $eter Sid}tentb.at in feinem 33uct)e: £>er mufifalifcr)e

2Irjt, 2Bien 1801, ba§ burcb, bte 3J?ad)t ber Stöne fogar

fdjon S)ummbeit (stupiditas) geseilt roorben fei? Unb ba

behaupten toir, ba| gegen biefeS ©rttnbübet fogar bie ©ötter

felbft »ergeben» tampfen? SBaS fagen mir ferner p ber

»unberufen ©efdud)ie oon bem berühmten 2trjte Skptifia

$orta, foelcber bie 28affctfud)t nad) einer
fr b,öd)ft originellen"

Serbinbung öon Stufte unb *Qeilfpecifitum, mit einer glöte,

bte aus Ä^eHeboruSftengeln gefertigt getoefen, Reiten mottle ?

2Bie nabe liegt es, ben SJtann felbft im ©inne ber Sitten

pr Äur in bie nieSiourpeicbJie ©egenb, nä'mltcb nacb, 2lnticpra,

p fd;icfen! Slber im ©rufte — es ^>at Siebte gegeben,

tnelcbe fogar gegen baS böfe Uebel ber ^mpotenj SJcufif em*

Pfoten. (SS mag uns biefer Umftanb mo^l an bie be=

jeugte 3;t)atfad)e erinnern, bajjj getoiffe nritbe Sluftralier fid)

burd) bie ©efange ibjer äBeiber p ben Ieibenfd)aftlid)ften

^anblungen antreiben laffen. @ntgegengefe|te SBirfung,

nämlid} berub.igenbe , babe, fo behauptet ein ^rofeffor ber

Slnatomie p 3tom in feiner 1696 erfd}tenenen 5tbb,anblung

über ben Sifj ber Tarantel, bie ÜDlufif gegenüber biefem

Hebel. SlHe äußeren Mittel feien öergeblid), fofern nid;t

ba§ üornel;mfte ©egengift (!), nämlid; bie 9Jlufif (!), jur

Inwenbung fomme! Sapienti sat.

§aben rotr im Sorfteb,enben einige toenige ©eifpiele

öon ber jum größten Steile legenbenb.aften Sebeutung ber

9)Jufu im guten ©tnne beigebradjt, fo fei §um ©d}tuffe nod)

auf bie 2lnfd;auung beS granjofen, eines SIcitgliebeS ber

Slfabemic, Victor be la $rabe, bittgetotefen, ber bie SRufif

auflagt, mitfdjulbig p fein an aEem foetaten Verfall, bte

Serberberin ber üerborbenen SSötfer! Slud) tr>ir ®eutfd)en,

bie „fo mufifalifdje 9taffe" (bie gnglänber nennen uns the
music people), »erben als SSetceiS angeführt unb ber Ärieg

»on 1870 b.abe e8 an uns gegeigt, roie fe|)r bie SDhtfif bie

©itten befänftige, bie ßb.aratter ebele, bie ©mpfinbung unb

*) @o f)at getoife audj mancher meiner freunblicEien Sefer cu§

SoffnungSDoEer ©ejtaner jur Bequemen Aneignung bie lateinif^en
®enuäregeln unb bie lömifdje ©efdii^te mal ben Eomfiofittonen be«
(Sreifämaiber ÜJiuftfDireftor« Sagner „gelungen", unb ber ^eilige

S3afiltu8 be&auptet, ber l}eiligc ®eift faffe feine Selben in Wo^lHingenbe
unb .angenehme ©efänge.

ben ©efd;mac! öergeiftige u. f., ro. ! ®a Jjaben toir'S! Unb
tcaS einer ber franäöfifdjeit „Ünfterblidjen" fagt, baS mufs
boef) tDab,r fein?

Correfpon5en$cn.
©««tttett, im Wlai.

Sie ©aifon ^at iljr ©nbe erreicht, Bei oKen SOtufiffreunben baä

SBewugtfein jutiicElaffenb, ba§ fie aud) in t^rer legten $ä£fte f)oäf

beadjtenämert^e Erfdjeinungen gebradjt fjat in Äirdje, Soncertfoal

unb Dpa. S3on geiftitd)er SJlufit Derbient befonberS fieröorge^oben

ju werben eine Slupljntng be8 „Requiem" Bon SSerbi burd) bie

9ceue ©ingatabemie unter SKufttbtrettor unb 3)oraorganifi (Ib.

Sffögler. S8 mar eine mufi(ali[d)e %t>at erfien SRangeS. ©d)on bie

SSa^l beä äBerfeS an unb für ftdj »erbtent lobenbfte SCnerfennung,

benn SSerbi'ä Requiem ift toirflid) eine Ijodjbebeutenbe ©(^ö^fung,

bie um fo metjr an Slnfe^ert gewinnt, »enn man bebenft, baß i!)r

Somponift aud) ber Somponift beä „Sroubabour", ber „Xraöiata"

unb beS „©rnani" ift. 9?adj biefen Cpern ein foldjesi IRequiem ju

fdjaffen, baä t)ätte man, roie fe^r ridjtig gejagt Wirb, »on 5ßerbi nie

ertoartet. Stderbing§ läfet ftd) nid)t leugnen, baf; ung ber SSerbi

ber ßpet überall auf @d)ritt unb £ritt Begegnet unb mandjeg un§

SJorblänbern menig firdjlid) unb ju t^eatraiifd) erfd)eint. SKan

wolle aber eben ba&ei bebenfen, bafj SSerbi ein Italiener ift unb

eine leibenfdjafllidjerc ©pradje rebet wie wir. Sie (Sefüb,iStt)etfe

feine? SScIfeS giebt unä bie (grfläruug unb bamit bie uledjtfertigung

für jene ©teilen ab, bie un8 als ju finnlid) Berühren. S3on biefem

©tanbpunfte au« betrachtet, iäfet fid) gegen bie „Sird)Iid;feit" biefeS

StequiemS, baä in unferem grofjen, ^errlidjen ®om ju ®eb,ör ge»

braetjt mürbe, nidjtä einroenben. QebenfaHg ^at e? fämtlidje §ßrer

ju tiefer Slnbadji geftimm*-, benn bie ibm innetnolmenbe SSätme

ber Smftnbuiig muf; ftd) ja übertragen. @8 ift befanni, baf? SSerbi

baä Oiequiem für ben berühmten italienifdjen ©icfjter Stleffanbro

SWanjoni gefdjrieben b,at, an beffen einjäiji'igem 2obe?tage e§ 1874

im SJcailanber ®Dm juerft aufgeführt Würbe. ®er erfte @a^, baä

„Utequiem unb fiörie
-''

ift befouberä in feinem SInfang unb feinem

©tfjluf; ungemein fdjßn. ©er jweitc SE&ctl, baä „Dies irae" ift

Bon ^inreifeenber, bramatifdjer ®eftaltung unb erinnert leBbajt an

jene ©djilberungen be§ „jüngften Oeridjtä", wie fie in religiöfen

©Triften früherer 3a^rt)unberte anzutreffen finb, bie att' bie

©djredniffe beä „jüngften ©eridtjteg" in ben greKften, Beängftigenbften

garBen barjufteKen Wiffen, äijnlidj jenen Silbern, bie man B.eutju*

tage nod) überall in fatbolifdjen Sänbern unb Sirdjen antrifft, unb

bei beren änftfjauen man gerabeju ton falten ©djeuern ergriffen

wirb. S3on ergretfenber ©cb,ön^eit in biefem ©aß ift ba§ Serjett

„Quid sum miser tunc dicturus" für ©otran, aHe5äofoöran unb

£enor; ba8 ©uett „Recordare" ift in eitel SSotjtflang getaudjt,

baä „Dffertorium" für 4 ©oloftimmen „Domine Jesu" ift äußerft

weit)e»off unb Beftricfenb fdjön in feinem filangäauber. Sag
„Sanctus" weift eine ad)tftimmigc, fet)r wirtungäreidje SJopöelfuge

auf. ®a8 „Agnus Dei 2
ift BoE tiefer ©timmung, baä „Lux

aeterna" nidjt ntinber. ®er leßte S^eil, ba8 „Libera me' lägt

ba§ SSert im garteftert Sßianiffimo in gerabep rüBrenber SBeife au«»

Hingen. ®ie 91u8füfjrung be§ Sftequiemä burd; bie „SJeue ©ing«

afabemie" raufe eine glänjenbe genannt werben. 3118 ©oliften

wtrfren mit grau ^auline be §aan*2RanifargeS nu§ 3?otterbam

(Wt), &rau §clenc ©üntö,er«gocte auä granffurt a. 3R. (©opran),

©err QungBIut (Senor), eBenba^er, unb §err (Jrnft ©ungar au?

Seipjig (Safj). ®a§ „BB,iI^armonifd)e Ordjefter" fpielte meiftcr-

Baft. — Mn fonftigen firdjlidjen 9)cuftfauffüb,rungen t)at e§ aud)

biefe ©aifon feinen SDcanget gegeben, unb eS war erfreulid), wieBiel

(SuteS ba aöentb,alben geboten würbe. (Sä würbe aber ju weit

führen, wollte id) ba nodj einjelneä §ecfort)eben. ®ie „9Kattf)äu8«
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paffton" forntte icb leiber onbcrer bctufTid^er SJerpfticBtungen ^alBer

mit nicBt anböten, unb tcß muß micß Begnügen p erwäßnen, baß

bie luffüBrung eine burdiauS würbige gewefen fein (oH. 9Kufif«

bireftor ©djumamt bitigitte. Unb baS Bringt micß pr „^ßilßar»
monifcßenSefellfcBaft." ©ie Bat aud) bie uocß nid^t befprocßenen

größeren ©oncerte in ber jtoeiten ©aifonßälfte meßt Bon bem feft«

angeheilten eignen SDhtfifbireftor, eben §errn Scßumann, birigiren

laffen, fonbern auswärtige Dirigenten bon 3iuf bap engagirt.

@o erfcßien itn legten ©oncert ber tjier bon ben Samen gerabep

aBgöttifcß bereßrte geitr. äBeingartner, borßer birigirten SRtctjarb

©trauß, äftufifbireftor 5SMIB. SBeBer, SlugSBurg, unb ber BiSßerige

I. Sapeflmeifier com Seipjiger Stabttßeater. Siefer §err ift nun
Bon Anfang näcßfier Saifon ab für bie „fBilßarmonie" feft ber*

pfticßtet Worben, unb bamit Boren ßoffentlicß bie bisherigen uner«

quicfltdtjen 3uftänbe auf; benn §err $anper fcBeint ein äfiann p
fein, ber ba weiß, was er Witt, unb ber (Energie genug befifet,

feinen $(afe aueß für ficB 3U Behaupten unb bem Bei uns Wie Woßl

fonft nirgenbä in 33tütfie fieBenben 8}eifebirigentei't6um enbltcß mal
ein ©nbe ju bereiten, gür unfer Ordjefier wirb baS jmeifefloS Bon

großem SJufeen fein, toeig e8 boct) enblicß einmal, baß eS nun
ttrirflicB einen Sirigenten Bat, ber für feine SWüfien aueß bie grücßte

ernten fann. SaS mar §errn ©cBumann nur feiten Bergönnt,

benn anbere, atlerbingS ßocBBebeutenbe SJJänner tarnen unb bracßten

pr WuffüBrung, was $err Scßumann BorBereitet Batte. ©eroiß

roenig erfreulicß für biefen fiünftler, beffen nicßt p unterfcßäßenbe

SBebeutung aKerbingS auf einem anberen ©ebiete als bem beS

SirigirenS liegt. ©S fei nur an feine (Erfolge als ^ianift unb

©omponift erinnert. §err Scßumann roirb aucB fernerhin in

Söremen woßnen Bleiben unb Bon Bier aus Soncertreifen unter»

nehmen. Sie „pBilBarmonifcßen ©oncerte" jeicBneten ficB übrigens

loBenStoertBer SBeife oucß in biefer ©aifon Wieber burcB ©eacßtung

ber mobernen Sonfcßöpfer auS: SiSät, S3erIioj, attdtj. ©trauß unb

anbere tarnen Berfcßiebentlicß p SBorte. 8ln ©oliften Bat ea eben«

falls nicBt gemangelt. Sie ,,^t)iIc>armonifcr)e ©efenfcßaft" ift in ber

günftigen Sage ficö bie ßerborragenbften leiften p tonnen, fo baß

iBre ©oncerte aucB in biefer §inficBt BocBintereffant finb. Unange-

nehm finb nur bie BoBen ©intrittSpreife. SIBer baS ift nun einmal

in SBremen fo.

(gortfeftung folgt.)

fma&ebutQ, 16. Stprit.

©tabt = £ßeater. S5. ©. Sfteffter: „Ser Xrompeter Bon

©älfingen". Submig Sßiecbler als ©aft.

Ser Bier feßr beliebt getoefene Sänger §err Subtoig $ iectjler,

roelcBer früher an ber SKagbeBurger SBüBne tBätig roar unb je£t am
©üffelborfer SBeater Wirft, roar an feinem ©aftfpielabenb auSge»

äeicBnet bisponirt unb e§ war Bor allen Singen bie temperament- unb

tnafjooHe 2Irt unb SBeife gebüBrenb BerdoräuBeben, mit ber ©err Sßted^Ier

feinen „Srompeter" burdjfüBrte. — Sie Süffelborfer fiunff Bat auf

§errn 5jSiecBIer anfoBeinenb einen ttJot)Itr)äligert (äinflufj ausgeübt.

9?eben bem ©afte trat gtl. b'^rgofia (als SKarie) auf. Stefe ©ängertn-

ift früBer an Berfdjicbenen SSiifjnen tBattg getoefen unb menbet fi^

nacB gröfjerer ^j5aufe roieber ben Brettern ju. Safe aber bie Sängerin

faum mäßigen änfprüdjen genügte, Bemertte man gleidi beim erften

Son. ©S roar baßer ein entfa^iebener SUcißgriff ber Sirettion , eine

Sängerin bon berartiger mangelBafter SBegaBung auftreten ju laffen.

§errS (Bauer gerirte fiel) als greißerr auSgeäeicBnet, toenn er noeß

einen gauBerftötencurfuS l)trtter fid) Bat, ift er mit feinem fcBier un-

BerroüftlicBen Organ für ben §offänger reif. grl. B. Slrtner'S

längft BerBIuBteS Organ fann nidjt meBr jur ©eltung unb in SetracBt

fommen.

19. Slpril. „SSranbt'f dt)er ©efangöerein." „Sie 3er-

ftörung QerufalemS." Oratorium bon Stuguft filugßarbt. I

Set 19. Sprit 1899 mu& in ber SKagbeBurger SKufifgefcBicBte

mit golbenen Settern eingetragen werben, benn es ßonbelte fieß an

biefem Slßenb um ein Sßorwerf, toelcßeä Bon wirfließ großartiger

SBegaBung be8 Eomponifien ßeugnis ablegte, ©cßon öfter ift bie

gerftörung SerufalemS ©egenftanb ber mufifalifcßen Verarbeitung

geworben. Sßor 50 3aBren maeßte gerb, ©itter'8 gleicßnamigeS SBerf

bie CJunbe burcB bie Soncertfäle SeutfdjIanbS. 3B<" folgte, ber audß

bei uns burcB mehrmalige SluffüBrungen Betannt geworbene „galt

QerufatemS" bon W. ölumner. 3n bem neuen äSerfe be8 Seffauer

©offapeltmeifterS 2t. fftugBarbt erfeßeint nun berfelbe Stoff in

tBeilWeiS neuer ©eftalt, ba ber Sejtbicßter Seopolb ©erlacß, fieß

eng an baS befannte SBanbgemälbe 28. B. fiauIbacß'S angelehnt ßat.

3n großen ßügen rollt fid) bie melttjiftortfdje Söegebenßeit Bor uns

ab. äußer bem jübifdjen SBolfe mit bem §oßenpriefter unb ben

SRömern mit XituS treten nocB bie 3 grjengel als Soten ©otteS,

bie EBrif'engemeinbe un b ber Bon Madjebämonen »erfolgte StBaSber

auf. acte biefe oerfeßiebenen SKomente bes großen SramaS Bat ber

SioBter in wenig große, aber um fo wirffamere Seime äufammen«

jubrängen gewußt, unb ber Somponip Bat eS berftanben, biefe groß»

artigen, abgerunbeten mufitaltfcßen ©ebilbe ju geftalten. §8cßft

cßarafteriftifcB ift ba« §ornmotio d dd-gis unb ein aus Sßaturtönen

ber §örner gebilbeteä Mömermotiü, baS immer beren auftreten an»

fünbigt. Eine Hauptrolle fällt bem &box ju. 3mar finb bie ©Böte

nttßt feßr saBIreicß, aBer groß an 3nBaIt unb Umfang, namentlicß

ber SBor: „§alleluja, iJSreiS unb ©ßre", ber aus 4Sßemen sufammen«

gefefet ift.
—

3m II. Sfieil finb bie gleicßseitig auftretenben Quben unb

SRömer glüdlidb cBarafterifirt. Sluct) Bebeutenbere 3nftmmental-
fä|e finben ftdt) in bem fcßönen SBerfe; ber größte fcßilbert bie 6r»

oberung unb ben S3ranb beS SempelS. ©roße Söirfung Binterlaffen

aueß bie Born Drtßefter Begleiteten ©efängeber(£ngel, weldße ftetS

(a capella) fingen, ©in ©tuet Bon waßrßaft genialer ©rfinbung

unb SurcßfüBrung ift bie ©cene beS 2tt)aSBer mit ben ißn Berfolgen»

ben Sämonen; aueß im ©cßlußcßor finben Wir bebeutenbe Momente.

„Sie 3crftörung SerufalemS" Bon Stugßarbt ift ba8 SSerf eines

ben Böcßften 3bea(en pgewanbten Ättnftler«, eine ernfte unb tiefburcß=

baeßte ©tßöpfung, beren SSorjüge bei genauerer Sefanntfcßaft fieb

immer beutiießer offenbaren. — Ser Somponift Bat eS Berftanben,

für jeben Vorgang, für jebe Stimmung ben treffenbften, überjeugenb-

ften StuSbruct gu finben unb bei berftänbniSBoHem ©ingeßen auf

jebe ©injelßeit beS ©tnIS p maßren. Sie botle SeBerrfcßung alles

SEecßnifcßen , ber §armonie, be8 (SontrapunfteS unb ber gjnftrumen«

tation BerfteBt fieß bei einem fo tücßtigen ÜRetfter roie SlugBarbt bon

fel&ft. S8erounberung«würbig ift bie rBütßmifoBe Sroft ber Sßemen
unb bie grei^eit ber StimmfüBrung. —

Sie Biet jum erften Wal ftattftnbenbe ffluffüßrung (mit bem

SBronbt'fcßen ©efangöerein) gelang in großjügigfier SBeife. SaS
Seffauer Orcßefter ßielt fieß ganj auSgeäeicßnet. Sie Solopartien

waren Seffauer ©efangSfräften übertragen, grau geuge füßrte

baS Samenterjett mit ißrem fcßönen ßeKen unb felbft in ben größten

ßßormaffenmirfungen fiegßaft leu^tenben Sopran genußreid)ft bureß.

grl. SBeftenborf war in bem Sütfolo Befonbere ©clegenßeit ge»

geben werben, ißre Braucßbaren ©timmmittel p entfalten. SSon ben

§errn War &errn b. 3Jc übe bie banfbare Slufgabe jugewiefen worben,

ben Dberpriefter (S3aß) p creiren, was i§m ganj auSgejeicBnet gelang.

§errn geuge'S Senor ift blütjenb unb reeßt umfangreieß; nur bie

barbarifeße SBeBanblung ber S3ofaIe berbarb ben ©efamteinbruet faft

ganj. SlHe8 in OTem ßinterlteß bie WuffüBrung einen fefir günftigen

©inbruet, ber §errn filugßarbt Beftimmen bürfte, auf ber Betretenen

SöaBn rüftig weiter p feßretten! Ser bon Seffau ßerübergetommene

Somponift leitete bie ätuffüßrung mit ftartem STemperament!

Kichard Lange.
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„®ie luftige« SBeiber bon SSinbfor". Somifdje Oper

Bon Otto Nicolai. 2J?ufitaIi[dje Seitung: §err Jpoffa^eKtnetfter

Sernljarb ©tabenljagen.
„SM man ber fflett in bet Sunft bietet,

foK fid) fetjen [offen tonnen bei ©onnen>

mtb 33tonbenia}ein".

ffiü^etm SRaobe.

®iefer „genton", Weidjen 9Kaj 2Jli!oreb, p Bieten wagte, tonnte

fid) Weber feljen nodj pten laffen, gleicfjbiel bei melier Söeleudjtung.

Qu Bebaupten: er fei Reifer getoefen, fogar ftocfijeifer, ift minbeftens

eine Sübnrjeit. ®ie Sefjle Ijatte et fidj aüerbingS »erftaucfit, allein

baöon war et nidjt Reifer, fonbern — id) brütfe mid) möglidjft milb

au« — unbeberrfdjbar fdjwinbelig (!) geworben, unb baS <pu6Iifum

war hjorjl im guten 9tedjt, bem §errn auf jiemltdj braftifdje Sltt ju

jeigen: e8 fyabt feine Suft, fidj folctje — id) bin abermals rücffidjtä*

BoH — Slbfonberlidjfeiten bieten ju laffen. SBenn §err SJcaj SKiforetj

nidjt mefjr mittfjun will, bann foH er eben abgeben; ju beu Un*

erfefclidjen geljört er nidjt, unerträglid) aber fann er woljl werben.

®en $erm „glutb"

übernahm nodj im legten SlugenBIicfe £err §of=Dpernregiffeur Stnton

gudjS, eine ©efaßtgfcit— bielleidjt, aber fein ©rfajj für unfeten SEtjeob.

öertram, beffen Sünftternatur ibn nun bafür büjjen ntadjt, ba& fie

fidj niemals mit ber raupen SBirflidjfeit beS OTtaglebenS berftefjen

unb toerftänbigen fann. ©a idj für meine *perfon ein für alte 2Jcal

fein „SJconopoI unfehlbarer SEugenb" befige, fo Befenne idj offen unb

efjrlid), bafj es mir in tieffter Seele leib ift um ben genialen SBruber

Seidjtfufj, ja — idj fdjäme mid) fogar nidjt einmal ju geftetjcn, bafj

idj SEbeobor Settram fdjleunigft |e(fen Würbe, fefjlten mir nur bie

tlingenben unb anbeten SKittel nidjt. 9ta Bin id) natürlidj Bei

alten patenttrten SEugenbbolben brunter burdj —
grau Satbarina Senger-23ettaque möge gütigft entfdjulbigen, baf3 idj

aud) übet fie fdjteibe, allein: „hier fid) in bie Deffentiidjleit be*

gie&t" u. f. w. darüber Bin id) mir aud) für midj felbft öoKfommen

flar, aBer in alter ©emütblidjfeit obne jebe ©ereiätljeit. ®aS ift

eben aud) ein Unterfdjieb jwifdjen obengenannte! „Sängerin" unb

mir, aufjer ben gat)Ilofen weiteten llnterfdjieben, wetd)e id) fe£)t Be»

baglidj jufrieben bin, jwifdjen ifjr unb mir ju finben. 3&re „grau

glutb" wäre übrigens in fdjaufpielerifdjer §>infid)t feljr etfreulid) ge«

wefen, wenn grau Satljarina @enger=Settaque nid)t bie einfad) un«

glüdfelige Sföanier bätte, mit einer einigen ^Bewegung Stiles wieber

ju »ertilgen, was an itjrem Spiel gefallen tonnte. SieSmal übte

fie biefe ifjre eigentljüntlidje SiebenSwürbigfeit in bem Stuftritt, ba

fie mit ober bielmeljr an bem Stut)I ifjr Senebmen gegenüber Sir

3obn galfiaff einübt. SaS ©anje fpielte fie wirflid) munberbübfdj,

ba muß fie natürlidj toiebet fo eine legte ^Bewegung madjen, wie fie

möglidjer SBeife — fjierauf oerfte^e id) mid) nid)t — auf „baS Srettl"

gehört, nun unb nimmermeljt auf eine §ofbüline, unb Wäre eS aud)

„nur" (!) bie Söniglid) SBanerifdjc.

Caspar SSaufewein'S : „§err Meid)", Sßictoria Slanf'S: „grau

SReidj", SKartin aiein'S: „Qunfer Spürlid)" unb SBeobor TOaöer'S

:

„Dr. EajuS" bieten ju neuen (Srörterungen feinerlei 2lnla§. Sie

finb Bewäljrt unb tjaben fid) aud) beute wieber Bewäfjrt. SleiBeu

uns alfo uod) bie „Slnna" unferer Söeatrij Kernte unb ber „Sir

3iobn galftaff" beS §errn ©eorg ©iegliß. Qntx\t bon Sejjterem.

Etwas fdjeint ja §ett ©ieglig feine ganj gewi& nidjts weniget als

feine Sltt mäßigen ju wollen, allein fein „galftaff" ift eben bod)

nidjt jene berb>fomifd)e, watjrtjaft föftlidje SJatur, als Weldjeu ber

®id)tet ben aKeseit trunffeligen fdjilbett, unb wie Dtto Nicolai ib.n

aud) feineSWegS unmufifaltfd) oetwettfjeie. Unb watum mufi benn

immer unb immer Wieber fo ganj Jdjauerlid) getnöbelt werben, bafj

aucb, nidjt ein Xon anberS als mattetnb gequetfdjt unb gequält et»

Hingt

!

Sünftlettfdj entjücfenb fein ausgearbeitet, mufifalifdj bon einet

fabelfjaften ©idjet^eit, Weldje fogat butd) 3Kifoteö'S Ungejogenb,eit

nidjt erfdjüttert werben tonnte, gefanglidj rein unb tabelloS, unb

batfteKetifd) einfad) muftetgiltig — baS war bie „Slnna" unferer

SBeatrij Sernie. 3^t wat, infolge SKaj SDiifoteti'S mit nidjts ju

entfdjulbigenbem Quftanbe, bte fdjwetfte 9ioIle beS 8lbenb8 geworben.

SBeatrij ffernic bat jebodj bewiefen, bafj fie wabrljaften SBettt), nid)t

nut ©cbeinwertb befi&t SJidjt ben SBrudjtbeil eine« SlugenblicteS ift

fie aus ifjrer Sftoüe gefallen, unb bafe fie tro&bem »erftanb, nidjt ben

„genton" ber Oper, wobj aber 3Kaj SKiforerj, beffen unwürbigen

SSertreter, fid) adjtunggebietenb fern ju galten, bewies neuerbingS,

weld) feinen ©eift unb weld) feines Smpfinben grau Söeatrij ffernic

inne Wof)nt. 3^t lieblidjer ©efang, it>r borjüglidjeS Spiel erregte

einerfeit« atterbingS nur nod; heftigeren ©roll gegen ibren $artnet,

anbcrerfeitS bagegen berfötjnte fie um fo glänjenber mit bem bon

Slnfang an nid)t ganj unberborbenen älbenb.

Paula (Margarete) Reber.

9J*<tfl, 20. 3uni 1899.

SceueS beutfdjeS 5:6,eater: „®aS 9Jadjtlager ju ©ranaba".
— „®ie Slfrifanetin". (Se^teS Auftreten bon SDcatf)iIbe

SlauS) @d)Iuf3 bet Dpernfaifon.
2>er beliebte Siebercompontft Konrabin Srcu|er lebt aud) auf

ber SBüijne, jegt, öOQafjre nad) feinem Sobe, immer nod) fort; bon

feinen bieten Opern — gegen 30 — gefjört aber feit langen Qafjren

nur „Sias Scadjttager ju ©ranaba" bem Spielplane ber beutfdjen

S:t)eater an. 9?od) beute entjücten uns bie fdjönen SKelobien, bie

tbeilS SSeljmutlj, tfjeilS grifdje atbmen, baf3 aber biefe Oper fein

red)teS bramatifdjeS Seben bot, empfinben Wir aUerbtngS aud).

Sßraftifd^e Stridje wütben bem „Sladjtlaget" fefjt ju ftatten fommen.

3Bit bötten bieS SSett feit bem 3af)te 1893 nidjt meljr, fjödjft«

wab,rfd)einlid), aud) nad) bet lauen Sluffüfjtung ju fdiliefjen, fommt

wtebet eine 5(Jaufe bon nidjt futjer ®auer. ®ie SSefe^ung War

burdjwegS neu. Sie fdjüne Qägerpartie, bie gewöbnlicb Slnfängern

al« ißrüffiein für bie ©efangSfunft jugetbeilt wirb, gab §err

§uno!b, ber freifidj nidjt befriebigen tonnte, benn, wenn aud)

gute Stimmmittel ifjm eigen finb, bon Kunftgefang finbet man bei

ibm gar nidjts unb ba wir benn bod) aud) in biefer §infid)t etwas

bedangen unb woljl bedangen bütfen, fönnen mit bie Sefefeung aB-

folut nidjt Billigen, ©afj §ett §uno!b nad) bem bon Eoncett-
meifterSdjuf) febr jart gefpielten SSiolinfolo, ftatt piano ju fingen,

burd) „Stimme" imponiren wollte, jeugte bon wenig Oefdjmacf.

3lud) in bet Haltung tonnte in einem gewiffen ©tabe ber ^tinjregent

angebeutet werben. — ®er ©omeä bon §ertn Saubner war gut,

nur Hang an jenem Slbenbe bie Stimme ä" fdjwadj. ffirfreulid) ift

e8 jebodj, ju fetjen unb ju boren, Wie fid) §errn Saubner'S Sonnen

tntwicfelt. Sie lieblidje ©abriete beS gräulein SS3iet fang innig

unb fdjön. @S War mobl bie Ijübfdjefte ©abriete, bie wir unter bet

gegenwättigen SiteftionSperiobe getjabt fjaben. Sie brei §irten, bie

in baS ©ebiet bet SBanbiten geboren, waten Bei ben Letten $ a u 1 i

,

iDcagnuS ®awifon unb §atjbter fetjr gut aufgeboben, burd)

sprtbatfpäjje wujste jeber bon ibnen feine 3?oüe ju würjen. SBenn

juweilen ju biel beS — ©Uten getban würbe, wollen wir bieS gerne

entfdjulbigen, wir freuten uns, bafs baburd) Seben in bie Oper fam.

SirigentenbebutS batten wir im »erlaufenen Satjre genug. Slud) im

„9!ad)t(ager" gab eS ein foldjeS. §err 58 o II , ber in ber ganjen

©aifon mit WuSnabme ber ,,^3uppenfee" nidjts birigirte unb nur als

Korrepetitor berwenbet würbe, berabfdjiebete fidj bor feinem SIBgange

nad) Eroppau mit ber Seitung ber ffireuger'jdjen Oper, bie äiemlid)

gut Berlief. ®er befdjeibene, junge Uapellmeifter fanb eine fefjt

freunbltdje Slufnaljme.

3n ber „Slfritanerin" foHte SOcatb, übe UlauS als Setica jum
borlegten SKale auftreten unb als gibelfo barauf Slbfdjieb nehmen.

(Sine ftarte QnbiSpofition jwang fie aber, nadjbem fie mit 2Jcütje
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bie 2lfrifanertrt ju Enbe gelungen, a&jufagen unb ifjren S>)[6fd)ieb auf

Slnfang ber «äfften ©aifon ju Berfdjieben. 28aS SDfatbilbe ElauS

bem Präger Eijeater als SBagnerfängerin gemefen, ift bjer oftmals

confiatitt Worben unb idj müßte oftmals ©efagteS wiebertjolen. ©aß
Wir grau ElauS ftetS mit größtem Bergungen als ©afl begrüßen

werben, beS fann fie fidjcr fein; eine Stunftlerin , bie uns mit ber

Sfolbe, Brünnljiibe, Sönigin Bon Saba, als gibelio, Egtantine u. f. w.

fo großen, erljebenben Äunftgenuß Bereitet, ift un8 immer wiHfommeu

unb mir werben it)r ftets jeigen, wie wir bem ©oft gewogen finb.

©djweren §erjen8 laffen wir fie gtetjen; bod) fie will nidjt bleiben:

©er Wagnet ber SDcündjener ^oft^eaterintenbans ift eben mädjtiger

als ber unferer SanbeStbeaterbireftton. 2Ufo, auf SBieberfetjen im

fommenben 3aljre — als ©aft!

Stm 18. b. fanb bie lejjte Dpernborftellung ber ©pieljeft

ftatt. ©iegfrieb SBagner'S „Bärenfjäuter" mit ben Ferren Elfn er,

SKaj ©aroifon unb gräuletn SSiet madjte ben ©djluß. grl. SBiet

trat jum legten SRale als Opernfangerin auf, ba fie fid) »erheiratet

unb ber Büljue entfagt. Sie tritt nodj in einigen Dperettenauf-

füfjrungen auf; audj um fie ift fdjabe: ibr entjücfenbeS Eodjcn unb

©retten, it)re SWicaela, Sßebba unb ple^t iljr poefieBofleS Suifel

Bleiben uns in angenehmer Erinnerung. Leo Mautner.

Feuilleton.
flerjonalnadjritjjtett.

*—* ©er Befannte Eomponift unb Slaoierpäbagog Sllbcrt £öfd>
born feierte am 27. guni 'n feltener grifdje beS Sörperä unb ©eifieS

feinen acjtjigften ©eburtStag. Brofeffor 2öfd)fjorn Wirft feit bem
Qabre 1851 ununterbrochen al8 SeB,rer beS ElaoierfpielS am 2lfa

bemifchen Qnftitut für Strcbenmufif in Berlin.
*—* Äiffingcn. 3Rit ber erften unb nod) me()r mit ber brüten

Sömpbonie erhielte ©iegmunb B. £auSegger, ber an beiben Soncert*

abenben ben BectboBen-ErjfluS beS Saim»Ord)efter8 burdjweg auä-

wenbig birigirte_, eine ganj außerorbentltcbe 3Birfung; ber junge

tünftler [reifte fid) mit feinen glänjcnoen Seiftungen entfct)ieben in

bie 9?eif)e ber b,er»orragenbften Dirigenten.
*—* SDfarco Enrico Boffi, ber Sireftor be§ EonferBatotiumS

in Benebig, Wirb, Wie Bon üeifd)iebenen Blättern gemeibet Wirb, im
fommenben SBinter in Seipjig unb jwar in ber SbomaSfirdie fein

Oratorium „®a3 r)ot)e Sieb" jur ätuffütjrung bringen. ©er ffiiebel»

Berein, fo beißt e8 weiter, foH feine SWitmirfung bei biefer Sluffü&rung

befttmmt jugefidjert fjaben.

Jteue Mi i«ueitt|tui>trte (Dptm
*—* am Jtjeater beS SBefiens in Berlin Brachte man am

31. Suli bie Oper „§amlet" Bon SlmBr. Stomas erftmalig jur

Sluffütjrung. ©rößereS Sntereffe nermoebte Weber ba8 oon ber Äönigl.

Bü6,ne längft »erfebmunbene Serf an fid), noef) beffen ©arftetlung

ju erregen. Sign. Sftario S. gumagaÜi al§ ©aft in ber Xitelroüe

bot eine Sorgfältig burebgearbeitete fdjaufpielerifdie, aber eine fcfywadje

©efangäleiftung. grau gngel«®ewing fehlten ©lanj unb SedöntI ber

Stimme für bie Dpt)elta. S118 fiönig bradjte §err Blafj fein öoH-

tönenbeä Ba§organ »orttjcil^aft jur ©eltung.
*—* Qn ber ©rofjen Oper in $ariS gelangte „Sofepb in

GgMpten" Bon Sfie^ul jum erften Wale jur 8(uffübrung. Bi8&er

gehörte biefeä SReiftermerf nur ber Opera-comique an, weil e§ aI8

Oper mit SMalog in ber ©rofeen Oper nictjt julttfftg ift. Um biefeä

§inberniä megjuräumen, componirte Bourgault»®ucoubraö , Brof.

ber SQcufifgefditdjte am Sonferoatorium , im auftrage ber ®ireftion

ber ©rofjen Oper ben ®ialog erfe^enbe Ütecitatioe. OBgleid) biefe

Bearbeitung redjt gelungen, ift bodj buref) fie ein frember ßug in

ba8 38er f iiineingefommeu unb man finbet, bap bie Oper beffer in

ibrer urfprünglicben ©efialt unb in bem Heineren afafjmen ber

Op&a-comique geblieben wäre. Sejjtere Büb,ne 6eabfid)tigt benn

audj, ben echten „Qofep^" Wieber aufzunehmen.
*—* 9ceue italienifdje Opern. „Kosalba", eine neue Oper

»on ßmifio BiSäi, Sibretto Bon SHica, würbe mit bebeutenbem

Erfolge am Teatro Carignano in Surin gegeben. ®ie Oper 6,at Weber

Borfpiel nod) Sbbre, nod) bebingt fie einen größeren feenifdjen Apparat.

3n fünf ©cenen fpielt fid) bie Wirffarae §anblung unter bret $er«

fönen ab. ?ijji'8 SKufif ift jum Jb^eil redjt originell unb burdjmeg

fet)r fleißig gearbeitet. — 3m Duano-SCljeater ju goggia fanb bie

breiaftige Oper „Nilde" Bon ®. (Japesäi, ßibretto Bon Sarmine
Sapuano, eBenfaHä eine fetir freunblidje Stufnabme. — dagegen
würbe bie neue Oper „Graziella" Bon sßa8quale ©romigna, Sibretto

nad) 8amartine'8 gleichnamiger Erjäblung Bon Sonforti, bei ibrer

erften 2tuffüb,rung im Mercadante-jtbeatet ju Neapel Born Bubüfum
abgelehnt.

*—* „SBinapob", ein neuer mufifalifdjer (Sinafter bon Sari

Sßo^afdjef, Wufif Bon 9J?. Sion, würbe am 24. 3uli im Berliner

@cf)illertt)eater buret) bie 5D2orwi|'fd)e Sommeroper mit gutem Erfolg

jum erften 3Ral aufgeführt. ®ie einfaoje ^anblung ift mit fieberer

ipanb unb guter bramatifdjer Steigerung aufgebaut. 3" ber Straff«

fjeit ber auf einen §öb cpunft jugefpigteu ^anbluug liegt bie etärie

beS wirffamen Einafter8, bie SWufif ift melobiöS unb jeugt Bon feiner

ErfinbungSgabe. Befonber§ ein ©ejtett mit Sfjor ift Bon Bortreff'

lieber Steigerung unb jeigt ben Eompeniften Bon Kraft unb brama»

tifdjem SEalent. ®ie Snftrumentation ift manchmal etwas su oor-

brittglid) unb in tb^rer maffigen Sonfüüe geeignet, bie SSirfung Bon

ber Büljne B,erab ju beeinträdjtigen.

*—* ®ie ©tabt Stntwetpen tjat baä in ber SRue be Se"fu be-

legene Xfjeater beS EircuS erworben, um ber Biämifdjen Oper eine

bauernbe Stätte für iljre Sfjätigfeit p fidjern. ®aS fommt ber

beutfdjen Wufif, bie »on ber öläntifdjen Oper befonber? beBorpgt

wirb, ebenfalls ju Statten.
*_* S)em Eomponiften ©linfa würbe p feinem bunbertften

©eburtätag in St. Betet2oura ein ©enfmal errid)tet unb jwar an

ber Borberfa§abe be8 aRarten-5tbeater§. 3n einer ber bortigen swei

9cifdjen würbe bie Bronjeftatue ®linfa'8, in ber anbern biejenige

Serrao'S aufgeftellt.
*—* Eine ©djule für Äirdjenmufif wirb in ^om errid)tet. ®ie

fceften Sebrfräfte würben Bereits bap gewonnen. £>er Organtft Bon

S. Giovanni Laterano, Eapocci wirb ber Orgelfctjule Borfteben; ber

9?ieberlänber QanffenS tebrt gregorianifdjen ©efang unb Baron
tanjler, ber @et|n beS Oberften, ber im Saljre 1870 SJom übergeben

bat, 5Wufifgefd)id!te. Berofi Wirb Eompofition lebren.
*—* SKeuerbeer'S Scadjlaß. ®ie Beröffenttidiung Bon SKener»

beer'S 9cad)laß, bie nad) ben teftamentarifctien Befiimmungen beS

Eomponiften breißig 3abre nad) feinem Sobe, alfo bereits im iKai 1894

bätte ftattfinben muffen, ift, wie ber Berliner Socalanjeiger mittbeilt,

infolge ber Strcitigtetten in ber gamilte Wieber binauSgefdjoben

roorben. ®te Slbfidjt beS Sd)Wtegerfobnc8 Bon 5Kenerbeer, beS

BaronS Emanuel ffarpp, mit ber Bubltfation ju Beginnen, fdjeitert

immer wieber an bem SStberftanb ber ^wetten 2od)ter beS Sompo»
niften, ber äBitme beS SOcalcr« 3tid)ter. ®er Sßadjlaß enttjält unter

Slnberm eine biSfter nictjt Beröffentlidjte Bottfiänbige Oper, metjrere

Heinere Sompofitionen unb eine 9teif)e oon Briefen ^einrieb, §eine'S.

*_* 3ob,aun Strauß bat in feinem Scftament bie ©efeüldjaft

ber SDJufiffreunbe in 38ien jur UniBerfaLErbin eingefejt, ferne grau,

Slbele Strauß, feine ©djweftern Sinna unb £b>re[e, fowie feine ©tief«

tod)ter älice Epftein würben mit lebenSIänglicben SJu^nießungen be»

badjt- Sie ©efellfdjaft ber SJcufiffreunbe erbält erft nad) bem Ab-

leben aller SJtußnießer baS Erbe. Sie Santifemen aus feinen Serfen,

bie etwa 30000 ©ulben jäbrlid) Betragen, getjen in ben erblidjen

Befig ber IBittwe unb 2od)ter über. ®ag Bermßgen »on Qobann
Strauß, pmeift in ©runbftücfen angelegt, erreicht nidjt ganj

350000 ©ulben.
*—* SReidjenbatl, 5. SJuguft. (SBo^It&ätigfeitäconcert.) Slm

®ienftag, ben 1. Sluguft, fanb im ffurbauä Stcbfeimannftein ein Eon«

cert pm Beften ber ^ofratl) ©cbmib'fdjen ©eiJftätte für arme ffro-

pbuiöfe Sinber fiatt, baS bei überfüütem Saale einen glänjenben

Erfolg t)atte. SReben ben Seiftungen beS Bubapefter SünftlerpaareS

9lräni)i unb beS EelloBirtuofen §ofmufiEuS §irt traten inSbefonbere

bie Sarbietungen jweier aud) in SWüncben woblbefannter fünftler

beroor. gräulein Sücarie §enfe aus ÜRündjen ersielte mit ibrera

Bortrefflidjen , reidjbelebten Bortrag Söine'fdjer, ©d)ubert'fd)er unb

Brab^mä'fdjer Sieber großen unb too&Iöerbienten Beifall unb würbe

mebrmals gerufen. §«r Slleyanber Siümann aus äMündjen, ber in

3BobItbätigfeit«concerten fdjou mebjfacb, aufgetreten ift, fanb mit

feinen Borfüfjrungen aBagner'fdjer Jonftücfe ben gleiten ftürmifeben

Erfolg, wie in üKündjen. ©ie „Wündjn. SR. SRad)rid)ten" beben

bereits wieberbolt ©elegenbeit gehabt, auf bie bemerfenSWertben

gäb^igfeiten be8 I)od)6egabten jungen fßtaniften aufmerffam ju mad)en.

®er „ateidjenb.aHer-Qrenjbote" berietet über bie Seiftungen beS
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©errn ©illmann: „©eine ©laBierBorträge umfaßten : „geuerjauber"
au8 ber Salfüre, „53ären6äutet"»Sßotfpiel Bon ©iegfrieb ©agner,
SBorfpiel unb Schlug Bon „Sannljäufer", ©eroitterjauber unb ©injug
bet (Söttet in SBatyaU. ©ie Snterpretation 58agner'fd)er SSerfe auf
bem ffilabier ift eine ©pecialität, als beten erfier unb berufenfter

Vertreter ©offaperlmeifier granj gifcfier in 2Jiünd)en gilt. ©8 banbelt

fid) babei nid^t um baS lanbläufige Spiel, fonbetn biteft um eine

ordjeffrale ©arfiellung bet betreffenben SConftücEe auf bem Slabier.

©8 erfotbett bie8 ein BötligeS Slufgeb,en in bie Sompofition, nicfjt

minbet abet eine außerorbentltdje ®ed)nif, Sraft unb SluSbauer. ©er
junge SKüncbener gibt fid) als ©ilettant; bem toiberfpredjen feine

Seiftungen, toelcbe felbftänbigc ©ebilbe finb. SBenn mir fagen, bafj

fid) biefelben neben benen gifdjer'S in ©bjren behaupten, fo ift baS
bie befte $enfur, bic mit erteilen fönnen. ©err ©illmann fyatte

einen burctjfdjlagenben ©rfolg; et rourbe Biete SWale getufen unb er»

bielt einen pra'cfitigen ^almenä»eig."
*—* Qn bem ©täbtdjen ©oljiiftera in bet ©ädjfifdjen ©cDroeij

feiette mau biefet Sage ben auf ben 10. Sluguft fattenben jroei»

ijunbertjäljrigen ©cburrStag beS ©rfinbetS beS ©aften = ®laBier8
©briftopt) ©ottfieb Schröter, bet bort am 10. Sluguft 1699 geboten
routbe. ©djröter fam mit fieben Sagten als Äapeüfnabe in bie

proteftantifdje ©cbloßfapelle ju ©reSben, «feilte fdjon mit elf Sagten
in angefefjenen ©reSbner gamilien £IaBier«Untctticb,t unb gab mit
17 Saljren eine ©drrift über „®ie aitteftamentarifdje SKufif" IjcrauS.

©urd) ba8 Bon bem in ber ©teSbnet ©offapetle angestellten unb
einft febr berühmten Mnftler ^antaleon ©ebenftreit mit bieiem ©r»
folg gefpieite ,,©acfebrett»©imbal" routbe ©djröter auf bie ©ammer»
medjanif im ^ianofortebau fjingewiefen unb burdj baS oon it)m et»

funbene ©ammerclaBier rotes et bem gefamte'n <ßianofortebau neue
SBaftnen an. ©rft im 3al)re 1721 fonnte et bem Sutfütften feine

©rfinbung geigen, abet einen @rfo!g batte baS ntd)t für iljrt, benn
biefelbe rourbe Bon Slnberen ausgebeutet unb Bergeblid) maebte
©abtötet feine Dtecbte gettenb, Bis et, fd)ließfid) beffen mübe, 1726
eine Dtganiftenfietle an ber ©auptfird)e ju SWinben annahm unb
1732 in gleicbcr ©igenfebaft nacb, Jcorbfjaufen ging. ©ier ftarb er

f)od)betagt im Qabre 1782.

*—* SBien. ©rfier Slcceffit beS Otofe unb ©elmegberger Quar»
tetteS ift ©err SJubolf gigner mit ©erren ©aernt), Qert unb SBujbaum
als Streicögenoffen, beten fünfilcrifdje Betätigung roadjfenben Sin»
f)ang finbet. aber Bon in bic ©tappe ober b^djftens in ben intimften
gamiltenjirfe! gebörenben ©d)ülerarbeiten, roie 3. SB. bag Quartett in
©moll (9K. @.) beS jungen ©errn g. Söolff fottte bie Oebutb unb
Beitfpenbung beS mufifBerftänbigen <J5ublifumS, fotoie ber Bielfacb,

beanfpruebten fritif entfdiieben Bcrfc6.ont bleiben, ©er größte
©efjaben jebod) erroäcb,ft ben jungen „Eonbicbtetn" felbft buref) ©in«
impfung unb 9cäbtung bet moberneu Sapita!»@ünbe: ©tößenwabn.— Saum erfreutierjer präfentirte fieb, troß freunbfcfiaftlidier S8e»

jubelung, ein prätenäiöä>gefünfte(te§ Quattett in © but (W. @.) Bon
ätnolb ©ct)önbetg. ©er erfte @ag mit b,übfd) erfunbenem äroeiten

5Eb,ema ift'nocb, ber anneb,mbarfte. Slbcr ein 3ntermejäo in Moll
con sordini maeßt notö (einen S3ra^m§, bte beutjutage natieju
unBetmetbticb,en SSartattonen finb gebeutelter SSeltfcftmer^; unb roosu
ein flaoifdjeä gtnale? ®a? mar eine reijenbe 9ceu&eit in SBeetb,ooen'§

Dp. 59 mEmoÜ"; aber überfättigen un« bod) feit lange bie ©laßen
ad nauseam mit itjrer SRationalmufit! 3n ©ermann ©räbener'ä
Quartett in SlmoH (3K. @.), bem „Quartett gigner" geroibmet,
(man rennt ben SBeroeggrunb foleber freunbfdjaftltctjer gueignungen)
ift bic Arbeit im 35et[)ältni8 jum tb,ematiftien SSert^e, mit Stu«nabme be§
foneifer gehaltenen @d)erjo§, Biel ju roettfebroeifig geratben unb roirftcr»

mübenb. — ©in fabenfetjetnige« ©lasier» unb ©treidiqiiintett in ® moll,
Dp. 16 Bon §. ®ö0 (^ianiftin grf. Olga BonStueber) Berrätb^ mit
feinem Safte ben ©djöpfer ber rei^Boaen, (etber gänjlicb Berftummten
„gatjmung ber SBiberfpenftigen". — 8itcbarb ©trau|' ©laBierquartett
in berfelben ©onart, Op. 13, obfebon Bon SKarf Hamburg Bortrefflid)

gefpielt, ift, etliche ^übfdje ©efangfteHen abgeregnet, bie reine SKadje;
felbft ba8 lebbafte ©djerjo au8gettipfelte seijarrerie. — 3n roobl«
tbuenbem Slbftanb ju obigen SBotbtingungen jeugte ©atl ^tob.a8fa'g
Quintett füt SlaDier (ber ©omponift), SBioltne, Slarinette, §otn
unb äMoIoncelto, Bon cdjt leibenfdjaftlicbem , fräfttgem ©mpfinben
unb mäd)tigcm Können; freilieb fo ftarf Sraftmfifd) angeftauebt, bafj
e8 füglid) als ein neu aufgefunbeneS op. posth. be8 großen S5or«
bilb8 in ffiur8 gefegt werben tonnte. Slud) ba8 mebr mannlid)»robuft
al§ fein ausgefeilt roirf enbe *ßtiH-Quattett (Ferren ©arl^rtll, ©iebett,
3tufd)igfa unb ©uljei) barf fid) trotj furjen Seftanbe« junebmenber
unb root)l»erbienter Popularität riiljmen, obgleid) bie Koöitätenroa^l
als eine leibet faft burdiroeg« bödjft mißlungene bejeidjnet roerben
muß. ©in ©treidjquartett in ®, Dp. 14 bon grifc Kaufmann ift

fo profaifd) ttoden, rote ber 3unatne beä ©omponiften. ©in frifd)

anljebenbeS bon Sluguft ftlugb,arbt in g but, Dp. 42, finlt alSbalb

auf gletdjeS SRiBeau erftribertfctjer Smpotenj, auf toeldjem ebenfatts
ein SlaBierquintett in ber nämlidien ©onalität, Op. 13, obroofel
Bom ffiomponiften, önton Dtüctauf, am glitgel mit benfbarer SSod*
cnbung ausgeführt, ein muffeliges ©abjnleben friftet. — ©in ©treid)«
Jrio in ®molI Op. 69 Bon SBilfjelm Serget fteigerte nact) bem
einigermaßen tnonoton-bufteren erften @ag baS Sntereffe bis jum
Sd)luß. lieber ben nid)t tneniger als 20 ©oncerte umfaffenben unb
als ©penber §ob.er Äunftgenüffe ju roabr^aft populäten greifen
einjig bafte^enben ®ue8berg»Ouartett»SB,fIu8 mit ber ^ianiftin grau
Statalie ©ueSberg als glänjenbe Qitxbt ber Bereinigung rourbe bereits
?u rotebertjolten SKalen Seridjt erftattet. — gu ben nafjeju über»
fd)WengItd)en ©arbietungen unferer 5 cinfjeimifdjen Quartett=©enof|"en-
fdjaften gefeilten fid) nodj bie in ib.rer Srt unerreidjten Vorträge teS
auf flaffifcben Sßabncn fflanbelnben Soadjim-SljcIuS: 3(ofef 3oad)im
(primus inter pares), §altr, SSStrtl) unb SRob. §au8mann, roeldje

bte gerabeju frenettfd) begeifterte Slufnarjme ber 3 SBiafjmS'fdjen
Quartette ju i^ren tjerrlicbften 2riumpben jäblten. — 3unäd))t
Berroirflidite ba8 Seipsiger ©eroanbbauS-Quartett ber §erren gelir
S3erber, SSille, ©ebalb unb beS ©roßmeiftetS beS SSioIonceüS, Julius
filengel, in ftänbigen 2J(etftertoerfen ba8 nee plus ultra beS Quartett»
©nfemble«@piele8 — leiber Bor am ©ebluß ber ©aifon überfättigter
unb ftarf geiid)teter 3ub,Öterfd)aft. ©offen roir auf red)t balbigeS,
günftiger geplantes SSieberfeben ! ®a8 rütjmlicb befannte, feurige,
babei ftetS funftborl nüancirte ^ufammenfpiel beS „58öt)mifd)en ©tretet)»

quartetteS" ber ©erren Äarl ©offmann, 3ofef @ucf, Dsfar SJebbal
unb ©ans SS3ib,an bebarf, roie guter SBein, feines auSb^ängfd)iibe8.
Sttud) bie SBeftanbtfjeile trjretc Programme roaren befannt, mit SluS»
nafjme eines redjt ^übfdjen, pifanten, ftetlid) bbpernational tfd)ed)ifd)

burebfegteu ©treidj-XrioS Bon ©. ©Bofäf für btsu SSioItnen unb
SStola. Slber roarutn (wie baS ton ©eümesbeget gebrad)te ätobert
Sudj8'fd)e) otjne baS bem Obr, fotoie bem geiftigett augeunentbebrltcbe
gunbament ber SelTo«©timme? 2Rit einer foleben auSgeftattet, roare
biefe5ceu^ettentfd)ieben cineSbeSbörjtnifcbenSSielfcfireibetS gelungener
Äamnterftücfe. — ©inen roabren, ed)ten ©oebgenuß geroäbrte b'agegen
Sra^mS' granbiofes SlaBierquintett in g moll Op. 34,' Bor bem beutfd)»

franäöfifdjcn «ßianiften ©bouarb SRiSIer mit b,ot)er anteiligen^ unb
überroältigenber gougue Borgetragen. — SKögen bie Äonnationalen
beS „i8öl)mifd)eu Quartettes" in ber ©eimn'tb. beutfdien Sünftlern
gegenüber fid) an bemfelbcn in äBien gebradjten, Bon allem Kaffen-
unterfdiieb abfeb,enben begeifterten ©ulbigungen ein roürbigeS SBeifpiel

nehmen! — ©aS gleicbfattS Bortb,eilb,aft befannte ©olbat.0töger-©amen»
©treiebquartett, befteö,enb auS SRarie ©olbat=3Jöger, ©if'a B. ißlanf,
SJatalie Sedjner.SBauer unb ber fdjönen ©diottin (?) ßueü, ©erbert
©ampbell (Setlo), bot inter alia ©Ijerubtni'S feiten gefptelteS, toenn-
gleid) tbematifd) bie unb ba etroaS altmobifdjeS, bod) im ©anjen
f)ä^\t eigenartiges, inSbefonbere in bem pifantem ©dierjo äußerft
reiäBotfeS Quartett in © moll. aber mit ©ermann ©räbener'S SSerf
in © (9Jc. ©.), weldjeS nod) gebelmter unb langweiliger al§ baS be»
reits erroäbnte Bon gigner gefpieite in ©moÜ, bätte fid) biefe in»

tereffante ©amenoereinigung nid)t Berabfdjteben follen. ®a§ prolije
SEBerf enthält fd)öne8 SJcateriai, füllte aber faft Bom erften MS äittn

legten ©alt umcomponirt roerben, bann fönttte eitoaS ©utes bataug
toetben. J. B. K.

Auffiiljriitigen.

$te£bCtt, 27. gebruar. VI. (legtet) fammermufif-Stbenb »on
SDcargareti?e Stern (^ianoforte), ©enrt ißetri (I. 3Sioline), 3Dcicb,ael

©roeberorogfo (IL SSioline), Stlfreb ©pigner (SStola), gerbtnattb Bon
Stitencron (Sioloncetto). Strauß : Quartett ©moü, Op. 13, für 5ßtano»
forte, Biotine, SStola unb SStolonceHo. SBrabmS: ©onate Slbur,
Op. 100, für ^pianoforte unb SSioline. Sketbooen: ®rio SB bur,
Op. 97, für ^ianoforte, SSioline unb SSioloneello.

Motu, 21. gebruar. 3toeiter ©labierabenb Bon 5Kar ban be ©anbt.
Sficpiu: ©onate ©moll Op. 58. S3eetbo»en: ©onate Slsbur Op. 110.
StSjt: ©obtentanj für ©labter unb Orebefter. S3rab,mS : ©If Variationen
über ein eigenes Sbema (®bur Op. 21.) unD Sntermejäo »bur
Op. 118. gielb: Nocturne 3er. 5 33 bur. Sisjt: Apres une leeture
de Dante.

8eU>äiß, 12. Sluguft. SRotette in ber ©bomasfirdtje. „Alta
tnmta beata"

, ©bor aus bem 15. Sabrbunbert. SBortnianSfp:
„©artetus", ©abe: „O bu, ber bu bie Siebe btft". — 19. Sluguft.
illtctette in ber ®b,oma6fird)e. Kbeinberger: „Sprie" unb „©lorta".
©direcf: „Km irbifdjem ©etümmcl". — 20. Sluguft. tirebenmuftf
in ber SWolatfitdje. SBatb: ,,©ott ber ©err ift ©onn unb ©tbilb".
©antäte für ©bor unb Otcbefter.
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Beginn des Unterrichts am 18. September.
Der Unterricht umfasst: Sologesang, Chorgesang, Rhetorik und Deklamation, italienische Sprache, Klavier, Orgel,

Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Piccolo und Altnöte, Oboe und Englischhorn, Klarmette, öasset-

horn und Bassklarinette, Fagott und Kontrafagott, Hörn, Trompete, Zugposaune, Basstuba, Pauke, Kammermusik- und

Orchester-Ensemble, Harmonielehre und Komposition, Partiturspiel und Direktionsübungen, Musikgeschichte, Lrtteratiir-

jreschichte, Weltgeschichte und Geographie und wird ertheilt von den Lehrern Dr. Kliebert, Dr. Baier, Simon Breu, Bukovsky,

Gloetzner Gugel, Häiek, Liesering, Lindner, Meyer-Olbersleben, Pekärek, Pfisterer, Hermann Kitter, Hugo Schultze Schwende-

mann Robert Stark, Traeger, Witte, van Zeyl. Vollkommene Ausbildung für Konzert- und Opernsänger, für Orchestermusiker,

Dirigenten und Musiklehrkräfte. Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämmtliche Nebenfacher sind honorar-

frei) und beträgt für Klavier, Theorie oder Harfe ganzjährig lOO Mk., für Sologesang, Orgel, Violine
,
Viola alta oder

Violoncell 80 3lk. und für Kontrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.
_

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direktion, sowie durch jede Musikalienhandlung

zu beziehen. Die tönigl. Direktion.
Dr. Kliebert.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Neuigkeiten für Violine
im Verlage von F. E. C. I.euckart in Leipzig.

Händel, Cr. Fr., Siciliano für Violine mit Piano

-

forte bearbeitet von Richard Sahla 1.50

Kann, Robert, Op. 26. Zweite Sonate für Violine

und Pianoforte 6.

—

Krug, Arnold, Op. 73. Romanze für Violine mit

Orchester oder Pianoforte. Für Violine mit Piano-

forte M. 2.50. Partitur netto M. 4.—. Orchesterstim-

men netto M. 6.— . Solo-Violinstimme —.60

Sahla, Richard. Brei Studien für Violine allein

nach Liedern von Franz Schubert.
Nr. 1. Ber Lindenbaum 1.50

Nr. 2. Bu bist die Ruh' 1.—

Nr. 3. Bas Meer 1 —
Singer, Otto, Op. 6. Concertstück für Violine mit

Orchester. (Repertoirstück von Carl Halir und

Henri Pe tri.) Partitur netto M. 9.—. Orchester-

stimmen netto M. 9.—. Für Violine mit Piano-

forte M. 5.— . Solostimme allein 1.60

Vorher erschienen

:

Nardini, Pietro, Concert, eingericht. von M. Hauser.
Für Violine mit Orchester (in Stimmen) netto M. 6.—

.

Für Violine mit Pianoforte M. 3.—. Solostimme allein 1.

—

Saint-Saens, C, Op. 20. Concertstück für Violine

mit Orchester. Partitur in 8°, geheftet, netto M. 8.—.

Orchesterstimmen netto M. 10.— . Für Violine mit

Pianoforte M. 5.—. Solostimme (Original) allein

M. 1.50. Solostimme bearbeitet (erleichtert) von

J. Laut erb ach 1.50

Sitt, Hans, Op. 21. Concert Nr. 2 in Amoll für

Violine mit Orchester. Partitur netto M. 12.—. Or-

chesterstimmen netto M. 18.—. Für Violine mit

Pianoforte M. 8.— . Solostimme allein 2.50

Im Verlage von C. F. Kalmt Nachfolger,
'

Leipzig, erschien:

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Josephine Spitz
Concertsängerin (Sopran)

Dresden, Struve-Str. 6.

Neue Musikalien für Viola oder Violoncello.

Im Verlag von W. E. Hill & Sons, London, W.

140 New Bond Street erschienen:

AttlllO AriOSTK rezioni" per la Viola

d'Amore. Für Viola oder Violoncello, mit

Begleitung des Pianoforte nach dem bezifferten

Bass, herausgegeben und arrangirt von Alfredo
Piatti. In 6 Heften: einzeln M. 3, zusammen

M. 15.

Bei Bestellungen ist anzugehen ob für Viola oder

Violoncell.

i ÄiltinnaiH« „Allegretto Roman-
iL. ÖIIIIUIIÜIjLI. tico" für Viola und

Pianoforte. M. 3.

A^iim ATKvffa • »Ml»ta" für Viola
. ÖHnOneill. und Pianoforte. M. 3.

S)rud öon ireljfing in Seidig.



SBajenrlid) 1 Kummer.— SPrei« &albiä&rltd)

5 2Kf., bei firenjbanbfenbung 6 2Kt. (®eutfd)-

lanb unb Defterrei*), refp. 6 «Wf. 25 «Pf.

(«ÄuSlanb). gut «Kitglieber be8 9111g. ®eutfd).

«föufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
©ine einselne «Kummer 50 «Pfennige. —

gnfertionSgebübren bie «Petitjeile 25 «Pf.
—

CeipStg, ben 30. ^uguft #99-

91 tut

«Abonnement nehmen alle ^oftämter, «J3ud)»(

«jftufitalien- unb ffiunftfjanblungen an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©et ben «poftämtem tnufj aber bie SSefteHung

erneuert roerben.

(Segriinbet 1834 con Hobert Schumann.)

«Berantroortlid&er gfiebacteur: (EbuiUtlb Kod)lid) i. SS. 93erlag oon £ J. fttl)ttt Mttdjfolger in £ttJJJtt$,

«Kürnbergerftra&e 9Jr. 27, ©de ber Sönigftra&c.

M 85.

S^sun&fc^äigfter Dafjrgnng.

jlttgener & §o. in Sonbon.

pf. £utfl)off's «J3utf)6blg. in «JKoSfau.

g»e6eißner & pofff in «JBarfcbau.

®eßr. <&ug in fjü"^ Öafel un *> Strasburg. (3ati& 95.)

£4jte|ltt8«'f*e 3Rufiffj. (SR. Sienau) in SSerlin.

$. f. £jee$eti in «TCero=2)orr.

,|iC6etrt 3. ^ufmantt in SSten.

Sff. & §». pfeift in «Prag.

SnOalt: Dr. griebridt> SSilfjelm ©tabe, §etjogiid)er §offapeIImeifter ju Slltenburg. SBiograpf)ifd)e ©ftjje Don SB. ®. £auber.«BerItn. —
ISorrefponbenjen: Sremen (5ortfefcung), «Künden, «Prag, ©t. «Petersburg. — geuilleton: «ßerionalnad)rid)ten, 9kue

unb neueinftubirte Dpern, 33ermifd)te8, Kritiker Slnjeiger, Aufführungen. — ans eigen.

Dr. Jfriekid) UDiUjeim Stck.

£erjoglic|er §of Eapellweifter ju SUtenburg.

SBiograpijifäe ©fijje Don W. G. Tauber-Berlin.

31m 25. Stuguft beging ein Hefter unter ben beutfcfyen

2Jtufifern feinen 82. ©eburtstag. @S ift bieS ber §erjoglicb>

©äcbjtfcf;e £offapeEmeifter unb ^oforganift Dr. griebri<$

SBÜbem ©tabe in Stltenburg. SBietoobl fein 3Rame in ber

Äünftlertoelt einen guten $lang l)at, gehört er bodj nia)t

ju ben gefeierten ; benn ©tabe'S überaus befebeibenes Sßefen

l)at es nie jugelaffen, bort fia) biet Gebens ju machen.

griebrta) Sßilbjlm ©tabe ift am 25. Sluguft 1817 in

Jpaüe an b. ©. geboren. 9tacbbem er bie lateiniftfje ©cbule

ber grancle'fcben Stiftung bafelbft abfotbirt t;atte, toibmete

er fieb, ba feine t>erborragenbe Segabung für SDtuftf fajon

frübjeitig ju Sage getreten toar, ganj bem ©tubium biefer

$un|"t. SDafä er anfanglicb Geologie ftubirt babe, bann

aber jur SUlufif übergegangen fei — finbet fidb, irrtümlicher

2Beife in allen mir Mannten SonfünfilerlejiciS. ©eine

©tubien maebte er bei bem berübmten SDeffauer §offapeE=

meifter griebriä) ©ebneiber, beffen 3)juftffa)ule bamals in

[;obem älnfeben ftanb. ©ommer toie SBinter pilgerte ber

gelehrige ©ctmler ju guft bon §aüe nacb Seffau, fein

Sßetter ftfjeuenb. hieben tfyeoretifcfjen ©tubien lag er bor

allem bem (Stabierfpiel ob, unb er legte fcfyon früt) eine

Sßirtuofität unb SLiefe ber 9luffaffung unb Smpfinbung an

ben Sag, bafj er mit feinem ©biet 2luffefyen erregte. Qu
gern blatte er fidj ber 33irtuofenlaufbab.n gelotbmet, föenn

niebt ein UnfaE ber rechten §anb i^n bauernb baran ge*

^jinbert blatte — ein Schaben, mit bem er bis in fein fyotjeS

2ltter ju fambfen gehabt f)at. Slber bie SBeicb^eit feinet

Slnfcilagg, bie fein feelenbolles Spiel d^aralterifirt, ift ib^m

geblieben bi§ je|t. — ®r wanbte fi($ barum Balb ber Orgel

ju unb auf biefem Qnftrumente b>t er es ju einer 9fteifter=

fdbaft gebraut, bie v§m feiner ßeit ben 3lubm einer ber

größten i8a($fpieter ju fein eintrug. 33orb,er aber na^m er,

faum 18 Sab^re alt, ein (Engagement als fiabellmeifter am
©tabttbeater ju §alle a. b. ©aale an. (SS ioar feine leiebte

Slufgabe, bie ber noefj unerfahrene Jüngling fym ju löfen

blatte. ®ie burebtoeg älteren Äünftler unter feinen ©tab

ju jtbingen, brachte ber 3tefpeft ju 2öege, ben fie bor feinem

können Ratten. @S föaren intereffante 5?ü.nftlerfat;rtert,

roelcbe ©tabe mit feinen Äünftlern balb nacb; SDeffau, (Srfurt,

9lubolftabt unb anberen ©tabten ber thüringer Sanbe

maebte. S^benfaES aber tbar e§ nur eine borübergeb^enbe

©teEung für ibn unb er toar frot), als er 2 gab^re fpäter

einen e^renboEen 9tuf als UniberfitätSmufifbtreftor nacb^

^ena erhielt.

^ier toar ©tabe am regten 5ßla|e. (Sin Süngling

bon 20 Sauren, bon ben työcbjten Qbeaten getragen, mit

einer (Seele begabt, bie fia) für aEeS §ob^e unb @ble be=

geifterte, auSgerüftet mit einer bielfeittgen Silbung, bie

imponiren mujjte, — babei bon einer (Smpfängticbfeit für

bie fd;ßne 9Jatur bon Stfna'S Umgebung, toie fie nur ber

^ugenb innewohnt — o man fann fieb, benfen, ba6 bie

©tubenten ber alten SOJufenftabt i^ren jungen SWufifbireftor

niebt nur ^ocrjfd^ä^ten, fonbern bereiten unb liebten. Slber

aua) bie Sitten toufjte er mit fortjuretf3en unb ju begeiftern

unb ben jungen ©amen oerurfaa)te er manches ^erjftopfen.

— 35aS mufitaliftt)e Seben Sfena'S fing an ju blühen unter

feinem befruebjenben (Sinfluffe. ©ebr biel SJerftänbniS unb

llnterftü|ung fanb ©tabe bei bem 33orftar.be beS afabem.

SKufifbereinS $of» unb ^uftijratb Dr. $arl ©iEe, mit bem
er balb in ein greunbfa)aftSberf)ättmS trat. SDie afabemifdben

©oncerte gelangten balb aucl> über Qena'S SWauern ^inauS

jur Inerfennung unb öerü^mtb^eit. 3Cuct> granj SiSjt, ber
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bamals in 2Beimar feinen 9Jcufenfi|5 aufgefd)lagen ^atte,

gehörte ju ben SSere^rern unb greunben ©tabe'S. @r war
ein aufrichtiger SeWunberer ber ©tabe'fd;en Drgelfpielfunft,

ber er oft gelaufdjt. @r fehlte ju feinem ßoncerte ©tabe'ä,

Wie benn aud) biefer Wieberum ein regelmäßiger ©aft in

SBeimar War. 3Bie groß SiSjt'S 2Bert^fc^ä|ung unb SSer=

trauen p ©tabe war, unb tote groß biefer (Sinfluß auf

SiSjt geWefen, gefyt barauS t)eröor, baß SiSjt feine (Sompo*

fittonen oft ©tabe pr Beurteilung öorlegte unb beffen

SBinfen jugänglia) war. !äfland)eS mufifalifdje 2Berf SiSjt'S

fyat Stabe in feinen afabemtfd)en Soncerten perft fjerauS*

gebracht. — 21 $a§re lang ift (Stabe in &na gemefen, unb

Wie eng er mit ben Bewohnern ber ©tabt öerwadjfen, gefyt

aus bem 9lad)ruf fjerüor, ben bie Jenaer geitung tbjn bei

feinem Sibfdjiebe wibmete. ©tabe b>tte ein StbfdjtebSconcert

in ber Svircfie gegeben, baS öon 'kafy unb gern febj ftarf

befudjt war. Slm Stbenb war p feinen ßbjen ein gefimafyl

öeranftaltet, bei bem er mit gerungen überhäuft würbe.

Sei biefer ©elegentjeit fd)reibt bie Jenaer $eitung: „SDie

©efeHJd;aft War aus SBeimar unb Qena, aus ©elefjrten unb

9üd)tgelel;rten , $ünftlern unb Dilettanten pfammengefegf,

alle öerbunben burd) bie Siebe p bem fd)eibenben greunbe,

beffen Söeggang eine Sude prüdläßt, bie im öorauS fd)on

tief empfunben Wirb. SSobl Wirb bie Sude gefüllt unb bie

leere Stelle auf unferem Boben wieber bepftanjt werben,

ob aber bie Sebeutung, bie fid) früher baran fnüpfte, ob

ber Segen, ber pöor öon bort auSftrömte, uns erfejjt ober

nur annä^ernb Vergütet wirb, baS wiffen wir nid)t. 2ötr

feben i^n geben unb rufen ibm unfere tjerjlidjfien ©lud*

münfd)e ju — Wenn er fort ift, Werben wir lange feinen

SSerluft betrauern." — SDie llnitierfiiät et)rte ben @d)eiben=

ben baburd), baß fie Stabe pm Dr. phü. honoris causa

ernannte.

@r feibft fdjieb nur ungern öon bem ib^m fo lieb ge=

worbenen $ena. 3X&er bie 2luSfia)t auf einen größeren

SBirfungSfreiS unb ein? beffere Sefolbung ließen ben 9tuf

annehmbar erfd)einen, ben ©. £o!?eit, ber £>erjog (Srnft

ö. ©ad)fen>2lltenburg 1860 an il)n ergeben ließ. @r na!)m

in Slltenburg bie ©teße eines igofcapellineifierS unb £of;

organiften ein. 2IIS legerer fonnte er feine Sfteifterfdjaft

auf ber fyerrlicben, großen Drgel in ber ©d)loßfird)e seigen,

Welche er jeben Sonntag p fielen tyatte. §atte er in

Sena nur eine minimale Kapelle gehabt, fo fanb er in

ber £ofcapeHe p Slltenburg mufifalifa) gefdmtte unb ge=

bilbete Gräfte cor, mit benen er im Sahire einige öffent*

Udje Sömpfyonie* unb einige <gofconcerte p geben batte.

lud) bie £ofoper ^atte er in feiner @igenfcb,aft als £>of=

capellmeifter p leiten, ßurj nad) feinem antritt in 5tlten=

bürg rief er bie ©ingacabemie in'S Seben, einen gemifdjten

ßboröerein, ber fid) aus ben beften Greifen ber t)aupt=

fiäbtifdjen Seöölferung jufammenfe|te. lieber 25 ^af/re

i^at ©tabe biefen gemifdjten ©t)or geleitet unb p bebeutenber

Ijölje geführt.

greilia) blatte er anfangs einen fd)Weren ©taub, Weil

er mit feinen ernften tunftbefirebungen nur Wenig SSer»

ftänbnis fanb. @r würbe aud; ^ier pm Reformator bei

Äunftgefd)madeg. 3lufgeWad}fen in ber claffifdjen ©cb.ule

eines ©dweiber in Seffau unb mit 93ad)'|d)em ©eifte

großgesogen, ging er bei ber SluSWabl feiner Programm«

nummern faft ausnahmslos unter bie Slaffifer. 3tur \>a§

löefte ju geben unb ju bieten, War fein Söeftreben. ®S

war nid)t immer nad) bem ©efd)made feiner 3ufwrer, wenn

er ib;nen mit spaleftrina, Sad), ©d)ü§, ^änbel, Sotti, SaffuS,

Seet^ocen :c. aufwartete, greilid; war er nidjt fo eng=

b>rjig, ba^ er jeglid)e moberne üiftufif auSgefd)toffen ^ättc

— aud) mand)eS SWeifterwer! aus ber ©egenwart fanb

burd) i^n eine borjüglictje Interpretation.

So ifolirt er am Slnfang ftanb, nad) unb nad) würbe
bie Äunftgemeinbe immer größer unb größer, bis fc|ließltd)

Sitte ben Slltmeifter Stabe nid)t nur |od;fd)ägen, fonbern

lieben lernten. StafiloS f)at er gearbeitet, uuoerbroffen unb
unbefümmert um bie 3lnfed;tungen unb Scbwtertgfeiten,

weld)e i^m bereitet würben. SDie grüßte folgen unermüb^

lid)en Sd)affenS blieben nid)t aus. 3)ie ÜKitglieber feiner

Sapelle fingen oere^rungSüolI an iljm, unb wie gern baben

Wir in ber Singacabemie unter ibm gefungen ! 5Da f)errfdjte

eine Segeifterung ! Unb fo Wefymütlng eS it;n oft ftimmte,

Wenn er fid; fo unoerftanben warnte, ^oi|er^oben fül;lte

er fid), wenn ^öljepunrre feines SffiirfenS unb SebenS famen.

211S er 1885 fein 25jä^rigeS ^ofcapellmeifterjubiiäum feierte,

ober als er 1891 aus ber öffentlicben SDirigententbätigfeit

fd)ieb, — unb cor attem als er 1897 feinen 80. ©eburts»

tag feierte, — ba fonnte er gewähr werben, ba^ er bod)

unenblid) öiel Slnb^änger unb Si^uitbe jaulte. 3Eidjt nur

au§ allen Greifen ber r)ettnat^lictJett Setoölferung
,

fonbern

auS allen Steilen be§ betttfdjen SSaterlanbcS famen @lücf=

Wünfd)e unb geftgefd;enfe. Siliert üoran Ratten bie gürft*

lid)feiten feiner bul^oH gebadit: Sein erlaubter SanbeS-

b^err, ber funftfinnige ^erjog (Srnft oon Sad)fens2lltenburg,

ber ib]m ftets baS Ijöcbjie SerftänbniS unb bie ImlbüoIIfte

©önnerfd)aft entgegengebracht ; — Sbje ^ob^ eitert ^rittj unb

$rinjeffin SKori| öon Sacbfen; Sfre Soweit bie regirenbe

gürftin öon Sc|aumburg=£ippe ;
— S£;re ßönigl. £ol;eit

grau ^rinseß Sllbred)t oon Sßreußen
; S^re ßaiferl. ^»olpett

grau ©roßfürftin ©Itfabett) öon Stußlanb
;
^Xi §obeit bie

regirenbe gürftin 3JIarie oon @a)warjburg=SonberS^aufen

;

3bre föobeit Sßrtnjeß 2Rarie oon ©ad)fen»3Jfeiningen, *prin»

jeffin (Sbuarb oon Slnbalt; @e. S)urtt)laud)t ber grbprinj

§einrid) ©ruft öon 9teuß j. S. — SDie anberen ©lud»

Wunfd)fd)reiben unb ®epefcf)en (an bie 100) unb ©efdjenfe,

bie it;m oon ben Vereinen, SapeHen, ehemaligen Sd}ülern

unb Spulerinnen pgingen, woHeu wir nicfyt im einzelnen

nambaft madjen. ©rWäl)nt fei nur nod), ia^ an biefem

25. Sluguft in £$ena eine ©ebcnftafel am Subwig 2öeimar'fd)en

§aufe angebraebt würbe, weldte biefen SBortlaut b;at : „§ier

wohnte 1857—1860 Dr. 2Bil&. Stabe, (Somponift beS

SiebeS: „3luf ben Sergen bie 33urgen". —
3lud) mit S)ccorat:onen ift 'Statu bei früheren 2ln*

läffen bebaut worben. ©o fdjmüden feine ©ruft: ©ie

golbene 3JtebaiHe für Äunft unb SBiffenfcb"aft mit ber Ärone

;

baS Stitterfreuj IL SI. »om ©adjfen ©rneftinifeben §auS»

orben; ber Drben com Weißen gaifen I. 61. öon Sachen*

SBeimar unb ber Scbwarjburgifcbe §auSorben II. SI.

©tabe, bem bie geifttge grifd)e bis in fein I;ot)eS Süter

geblieben ift, lebt in ftiller ^urüdgejogen^eit in Slltenburg.

©ein §auS, geleitet öon feiner trefflichen ©attin, ber el;e=

maligen fel>r gefragten Sängerin grl. 6b;melif, — ift noeb

immer bie Sßftegeftätte unb für wenig luSerwäblte ber

Sammelpunft claffifdjen mufifalifd)en SebenS. ©tabe liebt

bie ©efeHigfeit, unb Wer ib> einmal nabegetreten ift, füb}lt

fid) ju ifym liingejogen unb muß tbn lieb gewinnen, ©ein

S3llb, wie eS öor mir auf bem ©djreibtifdje fieb/t, prägt

fid) mit feinen auSbrucfSöolIen 3"9en fo ein, baß Wer eS

einmal gefeben, eS nicb,t Wieber üergeffen fann.

©tabe ift in mebjr benn einer Sejiet;ung ein Äünfiler*

original unb manche originelle (Spifobe Wirb aus feinem

Seben erjagt. 5tlS 3JJen|d; Wie als Äünftler ift er öon

einer auggefud)ten Sefd)eiben|ieit. @r l)at eS öon jer>er
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berfdjmäbj, Steclame für fiel; 311 machen. Unb boa) ift er

ein feingebilbeter Äünftler, tüte fetten einer, ber nitfjt nur

in feinem ©ebiete, ber 3Jhtftf, fonbertt aueb, in ber alt=

daffifdjen grtect;. u. röm. unb mobernen beutfcfyen Sitteratur

ju ijjaufe ift. 6einen ©oetlje lieft er täglidb. 2lber aud)

als ein aufrichtiger, frommer S&rifi, ber biel in feinem

Seben ju tragen gehabt, ber mit vielerlei Entbehrungen,

©nttäufdjungen, Verfennung unb Verbitterung Ijat Eämpfen

muffen, bem bie 2Beb.en ber Srübfal meb,r benn einmal

bis an bie ©eele gegangen finb, — liebt er feine S3ibel

unb fdjämt fta) feines (SbjiftenttjumS niebt. Sßiele feiner

ßompofitionen finb ein t>errlict>ef Slusflug feinet geläuterten

inneren ©laubenSlebenS. ®iefe innere Äraft fjat ifym aua)

big in fein t>obj3 Sllter bie ©lafticität beä ©eifteS erhalten

unb bie ibeale ©efinnung bemal;rt, bie ilm als Jüngling
toie als Sftann gegiert. 3lux für baS toirflid; ©ute unb

©cfyöne bat ber Äünftler Stabe ftetö feine firaft eingefe^t.

Sern ©affenbauer unb ©erneuten in ber 5DJufif ift er bon

jeljer ein gefcb>orener geinb gemefen. ©eine ßoncerte

jeidmeten fid) fdjon bureb, bie feinfinnige 3luSir>al)l unb
fjufammenftettung bes Programms aus. ÜRitfjt als ob er

babei baS SRoberne ganj auSgefa)loffen, nein, er toar bor=

urt|ieilSfrei genug, um baS ©ute ju nefmten, too er eS fanb.

Sieben Veettjoben fianb in feinen VroqrammS SSagner,

neben §änbel — Sftubinftein.

3n ber clafftfcbjen Schule aufgelaufen, mit 3)lenbels=

fob> unb ©dmmann befreunbet, tuar eS fein äßunber, ba%

er bie ßlaffifer ber Sonfunft interpretierte, tüie feiten einer.

Siefe Sluffaffung, innige SDurcfjbringung unb Seljierrfdjung

beS ©anjen, glänjenbe SBiebergabe ol;ne Uebertreibungen

unb !ünftlitt)e ©ffefte —- baS läßt fieb, mit ganj geringen

Ausnahmen con allen feinen Darbietungen fagen. ©r mar
ein feiner Dirigent, ber in feinem äußren Stuftreten biel

an Sonijetti erinnert l;aben foH. ©prtcfytüörtlicrj nxtr babei

feine clafftfcfye 3lu£)e unb ©rbnbenbeit geroorben, mit toelcber

er ben SCactftocE führte. gibeimat ^atte er ©elegenfyeit,

feine äfteifterfdjmft in bem Sirigiren großer 2Jtaffen ju

oeineifen: 1868 u. 1876, als bie Sonfünftlerberfammlungen

in Slltenburg ftattfanben. Damals ftanb unter anberem

auf bem Programm: iQänbel'S „?IäS unb @alatb>a", —
SiSjt'S „£iunnenfcblad)t" unb „Sntfeffetter VromettjeuS",

Valeftriiia'S SL'Jeffe „Maria assurata est" — Serlioä' Sym-
phonie fantastique u. „9tomeo unb Qulia" 2C. — ätudb,

bie neunte ©ömpi?onie bon Veetljoben b,at er gelegentlich

beS 100. ©eburtStageS Veetfyoben'S jur 9luffübjung gebraut,

roaS für Slltenburg ein ©reignis bebeutete. —
Ungefähr 25 Qa^re lang ift ©tabe als Sel?rer für

Drgelfpiet unb Dtjeorie in ben oberfien klaffen beS Sauber
feminars p Sdtenburg ifjätig getoefen, unb igunberte bon

Sehern perbanEen tym it;re mufifalifc^e 2IuSbilbung.

9Hand)e miBbraucb,ten h?ob, t feine ©utmütb.igfeit, befto fleißiger

ioaren anbere, toeldje bann jpäter tüchtige Seruf^mufiter

unb fiünftler geworben finb. 3U ^rbatfcpülern na^m er

nur icenige an ; aber ioer ba§ ©lüct unb i>m Vorzug ^atte,

feinen Unterricht ju genießen, ber erinnert fieb, mit ber

größten ©anlbarfeit ber Anregungen, roelcb,e er ba empfangen
^ot. 3cb, perfönlicp fann es ©tabe ntc|t genugfam San!
nriffett, ba| er mir ben ©tnn unb bag gntereffe für bie

einzige <Scl)önr)eit ber claffifäien SJfufif aufgefc^loffen unb
nachgerufen fyat.

Slls ©omponift ift Stabe ungemein toielfeitig unb
fleißig geinefen. ©« toürbe über ben ^a^men biefer ©fijje

^inau^ge^en, tooQte ic^ aHe ßompofitionen beS SjjeifterS

aufjagen ober gar befpredjen. @r fjat arbeiten für Dr»

ct)efter, für Äammermufif, für Orgel, für glaPier, für ein*

unb mebjftimmigen ©efang peröffentlidjjt.

©eine ßompofitionen jeict^nen ftcb, burdj gormbollenbung
unb fliefsenbe SWelobif au§. @r fcb,reibt im flaffifd;en ©til,

man merEt ben arbeiten ba§ 33aajftubium an. ©emjufolge
finb unb fßnnen fie aueb, nict)t Sebermann? ©efcb.mact fein.

(§r le^int ftcb, nicfyt an, fonbern geb,t feinen eignen 2Beg.

Naumann füb,rt in feiner ittuftrirten ÜKufilgefc^icb.te II.

©. 1059 Stabe unter ben Neutralen, mela)e öon feinem

2J!etfter auSfdjließlicb, ober üormiegenb beeinflußt finb, neben

SRaff, 9tb,einberger, ätlbext 93ecJer/ ftiel, ©rett, ÄIugb,arbt 2c.

an, unb ermähnt ib,n in bemfelben SBerfe $8. II. ©. 1062
nodb, einmal befonberä aU tüchtigen, öielfeitig gebil beten

unb talentvollen Organiften unb Orgelcomponiften, ber auä)

trefflidje SSocalcompofitionen unb DrcbefterftüdEe fcb,rieb".

©eine (Slaüier* unb Drgelcompofitionen erforbern fdjen

eine üorgefeb^rittenere Sea)niE; ebenfo perlangen feine ©e=

fang§ = Eompofitionen , föenngleicb, fie fefyr melobiöS unb
fanglicb, finb, ©tubium unb gleiß.

3Son ben Drcfyeftercompofitionen b^eben roir

tjercor: 2 ©bmpfc)onien (Slbur unb ßmoll), eine geft*

ouöerture in 5Dbur (bet Sreitfopf & §ärtel, Seipjig),

Wufif jur Slragöbie „OrefteS" Pon fRoßmann, ein geftfpiel

jur ©ilberb^oc^äeit ©r. ^otjeit beS |>eräog§ @rnft unb
3b,rer ^ob,eit ber ^erjogin Signet bon ©aa)fen=2lltenburg

(3fm ^oft^eater ju 3Ittenburg aufgeführt).

Drgelcompofitionen finb erfcb,ienen bei ®. 5- Äa^nt
Stfad&folger in Seipäig 4 §efte; bei bemfelben 2 gantafien

für Drgel, ferner bei Äörner=£eipäig 3 §efte unb anbere.

SSon ben äatjlreicbjn Slaöiercompofitionen feien

nur genannt: 8 ßb,aracterfiücfe für ba$ ^ianoforte, bei

ÜÜat)nt -- Seip5tg ; Stfyema mit Variationen, bei bemfelben;

Sb,aracteriftifa)e ©tubien für baä panoforte, bei SSreit*

lopf & §ärtel»Seipäig ; Üinber-Sonate (aUerliebft !) }u 4 §.
bei 8eucfarbt=2eipäig ; äRelobienreib, e für Vianoforte, bei Sftieter*

S8iebermann»Seipäig ; ©uite für 5ßianoforte; unb anbere meb,r.

Sin ^ammermufifmerlen führen tniran: 6 ©0=
naten für S3iolonceu%6oIo »on ©eb. Saa) ; 2 Sonaten für
Dboe unb 6 ©onaten für glöte üon §änbel bearbeitet unb
mit einer ßlaPierbegleitung perfeb,en; ferner ©onate für

Slabier unb Violine; DuoS für 2 Violinen mit SlaPier*

begleitung.

9JJit befonberer Vorliebe ^at er fieb, ber ©efang 3 =

compofition getoibmet, ber religiöfen toie ber roeltlicfen.

2Bir nennen :fürl©ingftimme: ©efänge Pon £. ©cb,ü|,

bearbeitet für 1 ©ingftimme unb Slaoterbegleitung ; Ve=
arbeitungen Pon ÜRimteliebem aus bem 13. .Qa&rfmnbert

für 1 ©ingftimme mit Slaoier; S)eutf($e Sieber au§ bem
15. u. 16. Qab.rb,unbert für 1 ©ingftimme mit Vianoforte

(3 igefte), bei Vreitfopf & gärtet in Seip^ig; 3teligiöfe

©efänge, bei Meters » Seipsig ; beägl. Sieber unb ©efänge
fotoie 5 Sieber »on §eine; unb anbere me^r. gür
4 ©timmen: Dftercantate für 6b,or, ©oli unb Drc&efter

;

3Beib,nad}tScantate für (Sb,or, ©oli unb Orcb, efter ; ©eifilidje

©efänge für gemifa^ten 6b,or (2 ^efte), bei gri|fc^e«8eipjig

;

§^mnu§ nacb, bem 65. Vfalm, für 2Rännerct)or, ©oli unb
Dra)efter, bei Sreitfopf & ^ärte^Seipjig ; 121. u. 71. $falm
für gemifebjen ©l;or, bei Veter§ in Seipjig ; 100. ?3falm für

5Kännercior
;
„Sie SBorte beS ©laubenö" bon @a)ütte für

3Jcännerd)or mit Vegleitung bon VlaSinftrumenten, bei

Sab; nt^Seipjig ; Vier ©efänge für SJfännerftimmen (barunter

ba3 berühmte: „Vor Qena"), bei gorberg in Seipjig; Sieber

unb ©prüa)e aus ber legten ^eit bes ÜHinnegefangeS für ge«
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mieten unb äftännercbor bierftimmig bearbeitet ((£. g. $abnt
3tad^foIger) ; unb anbere mebr.

Stabe'S 9tubm als Somponift baben bie Bearbeitungen

Bacf/fcber unb §änbel'fcber ©onaten, fotoie „bte Sieber

unb Sprühe aus ber legten 3eit beS 9KinnegefangeS",

unb enblicb baS Sieb: „Bor Qena" begrünbet.

5DaS lefetere Sieb fyat, tüte alle beworragenben Sieber,

feine ©cfä)ia)te. 5DaS ©ebicbt toerbanft feine ßntfiebung
einer traurigen ©toifobe. äftan erjagt — ob mit 2Babr=

beit, toetfj ia) nidt)t — , bafc ber Berfaffer beffelben in feinen

Stubentenjabren einen Eomilitonen im SDuett erftoc^ert b,abi,

tocSbalb er fliegen mufete. 5Racb einer 9teibe bon 3a§ren
fei er toieber in bie §eimat gurücfgefe^rt unb babe aud)

3ena befugt. Unter ber Sinbe, unter meiner ber ßtoei*

fambf einft ftattgefnnben, babe er 9tafi gemacht unb träum»
»erloren in baS Saaleibal ^erniebergefs^aut. Söebmütbige

Erinnerungen finb eS benn aud), bie in feinem ©eifte

lebenbig toerben unb in Berfen . ©eftalt getoinnen:

„Stuf ben Sergen — bte Surgen,
3m STtjale — bie Saale,

2>ie SKäbcfjen — im ©tabtdjen,

<Sinft aßeä, — roie ijeut!

3f)r trauten ©efät)rten,

S8o feib i(jr jur 3^tt mir,

3&r Sieben geblieben? —
8ld)I alte jerfireut! —
®ie ©inen, — fie »einen,

®te anbern, — fie trmnbem,

3Me ©ritten nod) mitten

3m SSecbfel ber 3eit-

Sludj biete am 3'e 'e»

3u ben 5£oten entboten,

SBerborben, geftorben,

3n Süft unb in Seib. —
S<f) alleine, ber (Sine,

@d)au' wieber Ijernieber

gur Saale im 5Ef)aIe,

Sodj traurig unb ftumm.
Eine Sinbe im SGSinbe,

®ie roiegt fid) unb biegt fteß,

3tau|djt (djaurig unb traurig,

3$ roeijj motjl, toarum! —

2lm 25. Stuguft 1847 bradjte Stabe bie nod) naffen

^oten su biefem Siebe in bie Jenaer Siebertafel, einem

SMnnergefangberein , ber aus Brofefforen unb ©tubenten,

Saufleuten unb Beamten beftanb. SDer (ginbrud, ben bie

(Jombofition machte, war ein geseilter, ja geringer. Stabe

felbft mar babon toenig befriedigt. ©leicbtoobl fe^te er eS

auf SBunfcb feiner ©tubenten mit auf baS Programm beS

©ängertageS in (Slfenacb. @S fangen biele Bereine bafelbft,

unb bie Siebertafel lam ftoät an bie Steige. Sie ©tubenten

fiatten fid) in bie Siegelte jerftteut, unb als rtun bie

Siebertafel fingen füllte, mußte ©tabe fie erft einzeln p=
fammenfudben laffen. Ser Erfolg beS Siebes mar t;ier ein

burcbfdjlagenber. Es tourbe da capo berlangt, unb nod)

toar bie Begeiferung eine fotdje, baf3 man ben Eomtooniften

auf bie Schultern nabm unb unter jauebjenben Zurufen
umbertrug. — Unb too bieS Sieb gefungen tourbe, ba t;at

es einen mäcbtigen Einbruch Innterlaffen. BefonberS leb»

baft ftetjt es mir bor ber ©eele, als Stabe biefeS Sieb in

feinem legten Singacabemieconcerte in Sfltenburg birigirte:

ba rannen ibm felbft bie tiefen Sbränen über bte SBangen,

unb aueb bei ben Sängern unb Sängerinnen toie bei bem
äufjerft jabjreicben Bublitum blieb fein äuge tränenleer. —
SDafj es pm Stubentenliebe getoorben, baS auf aßen

beulten §od)fd)ulen , befonberS in Qena gern gefungen

toirb, mag nur nebenbei ertoäfynt teerben. —

2BaS bie Bearbeitung ber 3JJinnelicber aus bem
13. Qäbrlmrtterie betrifft, fo finb biefe bem berübmten

äftinnefängercobe? ber ^enenfer Bibliotbet entnommen, bon

3t. üon Siliencron in unfer Jgod?beutfcb, übertragen unb
öon ©tabe b,armoniftrt toorben. @S tear baS legtere eine

ungemein fc&.toierige Arbeit unb maneber TOufiter ift fcfyon

an biefem SSerfucbe gefebeitert. Naumann mürbigt bie

Stabe'fdbe 2lrbeit in feiner 2Kufifgefcbtcbte I. Sanb Seite 228
mit folgenbem Urteil:

„— ©ern miH idt> einräumen, bafä ju folgen 2Bir»

fungen ber ^einfinn bteleS mit beigetragen, mit itielcbcm

©tabe, getoiffermafsen aus bem mufitalifcben güblen ber

©egentoart berauä, ben obigen beiben SMobien*) baS

©ebeimniS ber in ibnen oerftecEten Harmonie abgelaufcbt

bat. ©in berartigeS ©rrat^en toäre jeboeb nietjt möglieb

getnefen, toenn jener, bie mufifalifcbe ©eele ber beiben alten

SBeifen auSfprecbenbe barmonifcb.e Äern niebt bereits im

üorauS in benfelben »erborgen gelegen; es banbelte

fiel) ba^er mebr ^rum, einen foleben Scba| mit lun=

biger £>anb ju Sage p förbern, als ibn überbauet erft ju

finben unb ju formen. Qcb bemerfe noeb ausbrücfli^i,

ba§ ber non mir genannte Bearbeiter an ben Dielobien

felber niebt eine 3Rote geänbert bat. ©agegen fübrten i^n

feine grünblicben ©tubien auf bem ©ebiete beS SJHttnege*

fangeS balb ba^in, beffen SBeifen nieb^t nur in einer iljrem

©eifte entfpreebenben 2lrt p barmonifiren, fonbern biefetben

aueb — unb bieS bünft mieb baS Söicbtigfte — einer Diel»

faa) anberen als ber biSber beliebten Stb^tbmifirung, Sact»

eintbeilung unb Sbnamif, foroie einer burebaus neuen

Berbinbung bon SBort unb £on p untermerfen. @S fteben

in biefer Bejiefjung bem Bearbeiter triele SBege offen unb

mancher felbft nic^t gerabe oberfläcblicbe gorfeber gerietb

fa)on bei ber bon ifym berfuebten ©ntjifferung ber SKelobien

unferer 3Jtinnefänger auf Slbroege ober in ©aefgaffen. So
gef($ab es j. B. einem Sogler unb noeb früher bem fonft

fo tüchtigen Äretfcbmar. S)er (äine erklärte, bafj jene alten

SBeifen überbautot einer 2Biebererroectung pm Seben nid&t

mebr fäb.ig feien, ber Slnbere tbeilte, pm Betoeife bierfür,

„abfebreefenbe groben" biefer, toie er glaubte, barbarifdben

Wtüfit mit. Beiben aber blieb ber ©ebanfe fern, baf3 bie

bon ibnen an ben berfe|erten ffltelobien gerügten SUJängel

möglicher SBeife niebt an biefen, fonbern an ber bon ben

Ferren gegebenen ©rtlärung ber rb^tbmifeben ©lieberung

unb beS BortrageS berfelben liegen fönne. Um fo erfreu«

lieber ift es, bafj es Siliencron unb ©tabe (tote mir nacb

einer unparteiifa)en Prüfung ibrer Sftetbobe niebt meb.r

p^eifelbaft erfebeint) gelungen ift, folebe SDfifsberftänbniffe

ber mufitalifcben Sedbnit beS 2)cinnefangeS fünftigbin un=

möglieb p macben." —
2Benn toir pm Scblufs noeb einmal fummiren, fo

muffen toir fagen, bafj ©tabe nur als eine überaus be*

fdbeibene, tiefinnige üftatur, als ein feinfühliger , boebge*

bilbeter unb boa)begabter Äünftler in Erinnerung ift, ber

es toobl üerbiente , bafj er p größerer '©eltung unb feine

Somtoofttionen p toeiterer Berbreitung tarnen.

*) Naumann t^eilt aus ber Sammlung mit: 1) graue nferjone,

Sprutt^ Don Sperfcogel; 2) In grau SWinne, Bon gürfl Söi^Ian;

3) SSergebne Sreu, nad) §einric^ »on Störungen, ju SBtilas'a SKelobie.
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£orrefponfcert3en.
SBremm (3fortfefcung).

2luä bem Qtoncerifaal fei nodj eine SBeranftaltung beä Cremet

SefjrcrgefangBereinä, ermahnt, bet fid) um beit Kaiferpreiä in ffajfel

mit beworben Ijat, unb ber mieberum ben JBemeiä erbradjte, baß er

au8 einet muftfalifdj befonberä gut Beranlagten unb auSgebilbeten

SUJitgliebfdjaft befielt, in allen ©timmlagen gfeicb gut befefct ift unb

oon einem funfiBerftänbigen unb energifdjen Strigenten, §mn
2JJ. Mobbing, geleitet Wirb. Ser Sßerein Wirb fidjer mit ©Ijren be-

fielen. — (2luf bem untetbeffen ftattgefunbenen ©efang§-2Bettftreit

in Äaffel errang fidj ber SSerein ben Bom iprinjen griebrid) 2eopolb

gefiifteten <Prei8, rangirt bamit atfo fofort hinter bem Sölner Wänner-

gefangBerein, ber befanntltd) ben Saiferpreiä fidj erwarb.) —
©djließlidj fei nodj ber SammermufifBereinigung SBromberger«

©tali^n gebaut, bere« Sanierungen ftets einen t)oben, ungetrübten

©enufj getoärjren. ßeiber mußte §err SBromberger auf bie äftitmirfung

be8 £errn ©falitjli) immer nodj Beliebten, ba §ertn ©fali&ft)'8

©efunbljeitäjuftanb ein Soncertiren jur j$e\t nietjt erlaubt, £>err

SBromberger Ijatte e8 fid) infolgebeffen angelegen fein (äffen, aus-

wärtige ffiünftler Bon Sftuf beransujieben. So mar j. 33. ba8 Quartett

be8 ßeipjiger ©ewanbbaufes engagirt Worben, baä fid) au8 ben

©erren Soneertmeifter geliy SSerber, Sllfreb SötUe, aiejanber Sebalb

unb Sßrofeffor SJengel äufammenfefct. Sie §erren jeidjneten fid) in

SBeetfjoben'ä großartigem @ molt-Duartett Op. 59 9er. 2 burd) ein

ungemein fein abgetöntes gufammenfpiel, woljlburdjbadjte Ueberein«

ftimmung biä tn bie geringfte ©inäelljeit unb warme ©mpfinbung für

bie ©djönljetten be8 Sßerfeä auä. §at)bn'ä ((eitere ßebenäfreube,

innige ©mpftnbung unb üterfprubetnben §umor atbmenbes Quartett

©bur Dp. 17 9Jr. 5 gab ben Sünftlern reidjlid) ©elegenfjeit, eine

bemunbernäwertlje ßeidjtigfeit unb ©leganj beä ©pieleS ju entwiefedt.

Sftit SReifter SBromberger fpielten bie §erren baä Slattierquintett

Op. 81 Stbur Don Soofäf, baä befonberä audj im Slaoierpart eine

Boräügltdje SSiebergabe etfuljr.

@in weiterer ®ammermuftfabenb , bem id) beiwofjnen tonnte,

würbe burd) bie §erren SBromberger, «jjrof. Suliuä Älengel unb dar!

<ßerron beftritten. 93eetcjor>en
T

« Appassionata, eine ©onate Sbur
uon *pietro ßocateKi, worin §err s

.prof. fflengel befonberä burd) eine

fixier unglaubliche tecEjntfctje gertigfeit glänjte, fowie SKenbeläfoljn'ä

©onate für Slaoier unb SBtoIonceüo Op. 58 umfaßten ben inftrumen-

taten Sf)ei(, ber allein feijon genügt (jätte, baä 'JJubltfum su anbalten«

ben SBeifatlSäußerungen ju bewegen. §err 5ßerron ftettte natürlidj

audj feinen 3)2ann. ©r bofumentirte ftcb wieberum aU ein £)er»or»

ragenber Sieberfünger. 3Rit tiefer ©mpftnbung unb grofjer brama»

tifdjer ©eftattungätraft fang er Sieber »on ©djubert, ©ebumann unb

SRob. granj, unb waren e8 aua^ oft gehörte ©acben, fo ent^ufiaämirte

er bodj bureb feine prächtige Stimme unb feinen gefjaltootlen Vortrag

bie Quljßrer fo, bafj er ftd) p mehreren Sußoben (©cbümann) ent=

fa^Iiefjen mußte. ®en legten ßammermufttabenb a3romberger=©faIi|rg

ju befugen, War icf) leiber öert)inbert. grl. Däborne au§ Seip^ig

Wirfte u. a. mit unb fott tiiel Stnerfennung gefunben Ijaben. ßeiber

war audj ba unfer ©eigenmeifter @fali|fg gefunbb.ettlid) noeb, niebt

fo weit, fti^ ber Sluäübung fetner Sunft wieber wtbmen ju tonnen.

§offentücb bringt ibm ber Sommer ©enefung. UebrigenS oeran»

ftattete §err SBromberger aui^ mieber ein Soncert mit feinem grauen»
cb,or, ba8 fowofi,! um be8 ^rogrammeä aI8 [einer Stu8füb,rung willen

all eine mufifalifdje Selitateffe bejettfjnet werben mußte. S3ejonber8

bie a oapella-E6,ore öon gr. B. §o!ftein, grig Sauffmann unb Söra^mä

feffelten burdj i§ren mufitalifcb,en ©ebalt unb tt)re SSiebergabe.

S8om Soncertfaale wenbe ia^ mieb, enblH ber Oper ju. SQSie

icb Bereits früfjer erwähnt tyahe, ift ein SSedjfel in ber ©irettion be§

©tabttfjeaterä üor ficE» gegangen. §err @rbmann'3eßniger, ber neue

Sirettor, ^at toiel 2refflic5e8 geboten unb bafür audj bie iljm ge»

bübrenbe SBürbigung gefunben, fein affjufebr gefd)äft8mäßigeä Sße*

treiben Bon »fiunft" b,at aber anbererfeit8 aud) eine nietjt wegju=

leugnenbe SSetftimmung b«borgerufen. 3dj fann midj b,ier barüber

nidjt be8 wetteren auSlaffen. 3dj wünfdjte, wir befämen ba8 nädjfte

3abr in einigen gädjern beffere Stimmen, münfdjte befonberä, baß

ber (Jbor fid) Berjüngen mödjte. 3Ba8 ber mitunter geleiftet fjar,

war wirtltd) fefjr oft fd)on nietjt meb,r fdjön.

®8 bürfte bie Sefer biefer Seitfdjrift befonber? interefftren, etwaä

über unfere SJJoBitäten ju b,ören unb über, burd) irgenbioeldje Um«
ftänbe fid) fonft nuääeidjnenbe Opernabenbe. lieber bie „ßauber»

ptenBorfteKungen" b,abe id) fd)on beridjtet. @8 fanben tfjrer —
nebenbei gefagt — nidjt Weniger aI8 30 ftatt unb jwar in ber 3<it

Bom 17. Oft. bis 22. Slpril. WoBitäten für 6,ier waren 2Ibam'3

„Nürnberger $uppe", Snna'8 „§eje", SKejnicet'ä „Donna Diana"

unb ©djiQingä' „Qngwelbe". Sie 2Iu8grabung öon ülbam'ä „9?üm*

berger 5)Suppe" erWteä fidj nid)t als befonberä bantbar. Sie oblt«

gaten 3 Wal erfdjien bie „tomifdje Oper", um ben Slbenb ju füllen.

52ad) 4 SSodjen mar fie Berfdjwunben. (änna's „§eje" tarn gar bloß

2 2Kal 6,erau8. Sie fanb eine freunbltdje Slufnab,me. Sin bie

bramatifd)e SSirtung beä gttget'fdjen 28erteä, nad) bem ber Xejt

bearbeitet ift, ragt bie Oper aüerbtngä bei weitein nidjt b.eran. ®ie

Urfadje bjerfür ift fowob,! in ber Sejtbearbeitung alä in ber SKufif

ju fueben. ©erabe rva$ Sitger'S Stditung fo b,erBorragenb auäge»

jeidjnet, Bermißt man: „Sie überrafd)enbe güQe naturmabrer, frifdjer,

lebenbiger ©eftalten", bie meifterljafte S^aratteriftrungSfunft. Neu-
bearbeitung unb TOufif finb ju einem großen Steile fe£)t weidjltd)

gebalten, fo baß man ftd) ftedenweife einer gewiffen „Trompeter Bon

©ätfingen-Stimmung" nidjt erwehren fann. Ser §auptjug biefer

2Kufif ift überhaupt baä Sgrifdje. Sie Oper, burdjauä 6,omopl)on

geljalten, ift in einem »erfeinerten, gefüf|läreid)en ßiebertafelfttl ge-

fdjrieben. ©ie ift in jeber §infidjt allgemein Berftänblirf), ift jwetfel-

loä Bon gefälligem melobtfdjen giuß unb bejüglid) ber Qnftrumen»

tation Bon angenebmer fflangmirfung. 3n ber (Srftnbung, in itjren

mufifalifd)en ©ebanfen mad)t fie freilid) feinen SInfprucfj auf beroor»

ragenbe SBebeutung. Qm ©egentljeil finb auffallige SInflänge gar

nidjt feiten, waä man behaupten fann, obne in ben SRuf eines

Steminiäcenäenjägerä ju fontmen. ^ebenfadä f)at ©nna feinen

SRidjatb SBagner gut ftubtrt, unb Sotjengrin, ber goüänbcr, befonber«

aber ber Sannfjäufer fdjeinen eä iljm fefjr ftarf angetl)an ju baben.

Ser SDJarfd) im britten Sitte überftbreitet in biefer SBejiebung wof)l

Wtrflidj bie ©renjen beä Erlaubten, gür bie Sänger ift eä eine

banfbare Slufgabe, bie betreffenben 3toHen ju fingen, benn biefe finb

fetjr fangbar fomponirt unb, wie man moijt mit gutem 3tecbte fagett

fann, in ben meiften „Dcummern" mit gutem ©efdjicf auf SeifaH

angelegt. ®una öerftet)t alfo erfolgreidj ju fdjreiben. ©r ift fidjer

ein begabter (Jompontft unb feine Oper baä $robuft fleißiger, tütfj»

tiger 2lrbeit. SSenn fie fidj troljbem niajt ju ballen oerftebt, fo ift

ber ©runb Ejierfür — auä »orftetjenber 8lu«füfjrung erfidjtlid). —
(Sdjiuß folgt.)

ajJitnrficn.

16. Stprif. „Ser <j3rop^et". Oper bon © tacomo äRetier-

beer. 9Kufifaltfd)e Ceitung: §err SapeKmeifier SRöljr. „gibeä":

gröulcin gremftab Born ©tabttbeater in Sollt a/SRIj.

„Äunft unb Sefjre

©eben GSunft uni) S^re."

So unterweift unä ein alteä SSort, meldjeä ^eute mieber einmal

feine Sffiafjrbeit bewährt bot. 3uerft §errn fiapettmeifter §ugo SRö^r

aufrichtige Slnerfennung. Sie an ib,m begangene Ungeredjtigfeit ^at

feinen gleiß geweett, unb nun fefet er offenbar mit eifernem SBtHen

Sllleä baran, ben an ibn ju fteüenben 2lnforberungen geredjt ju

werben. (Sine entfdjiebene Ungeredjtigfett war es, ben um jwei Qa^re

Weniger ^ier Weilenben SBernfjarb StaBenbagen jum §offapeQmeifter
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ju macben unb §ugo SRöfjr einfadj $u übergeben, weldjer eben bod)

nod) ef)er tfjatfädjHdjer Sapetlmeifter ift, als gener.

®a8 ©iacomo äRerjerbeer'S Opern nod) immer gu ben ©aupt«

gugftücfen fogar erfter ©oftfjeater geregnet »erben muffen, Ijat feinen

©runb mobj in ibrem tunterbunt Don ©djauftetlungen , benn um
fid) in ber SJogif weiterjubilben unb ju bertiefen — baju finb fie

bod) wafjrlid) nidjt gefdjaffen. SBiberfinniget, unfinniger unb finn»

lofer als in foldt; einer 2J?erjerbeer'|d)en Oper fann e§ bodj ganj ge«

reiß nirgenbä äugeben. $er 2>enfenbe unterhält unb Bcrgnügt fief)

an ber abfofuten SlnfprudjSlofigfeit an SSernunft, roeldje bie Ueber»

go6,I ber ÜJienfd)£)ett entfdjieben befigt, unb ber JJidjtbenfenbe — nun
er eben ift es ja, weldjer ebenfalls biefe UeBerjaf)! bilben (jilft unb

barum fjat er ein unbeflreitbareS 3?ed)t auf foldj wirflid) unfdntlbigcn

©enuf;, lote er ibn an unb in 2)Ienerbeer'8 Dpern finbet. ®afj jeboef)

bollenbcte fiünftlerfdjaft auet) ben SlnfprudjSBoUften bieUnjuIäng(id)-

feit be§ — wenn man überbaupt fo fagen fann — geiftigen 3n»
fjalteä foldjer „Stßerfe" Bergefjen ju madjen bermag, tonnte man
ijeute SIbenb wieber ganj pradjtBotl erleben. ©einrid) S5og( mar
al« »SRienji", „«djtfle«" unb Ijeute „'propfjet" — weldje brei äRotlen

er innerhalb adjt lagen fang — fo überwättigenb großartig, baß

fein SÖienfaj glauben möchte: gut 33 3atjre ift er nun ber 3tubm,

ber ©alt unb bie ©tiige unferer bjefigen ©ofbübnen. ©r entfaltete

eine SBoKenbung ber ©arftetlung, einen ©lang ber Stimme, eine

S3ortragS-Sunfi fjüdjfier Unerreidjbarfeit, rote außer üjm — weniafienS

in ganj ®eutfd)Ianb, baS nidjt metjr ju finben ift, unb id) befenne

offen: an eine 3eit, ba Wir unferen ©einrid) SSogl nidit mebr tjaben,

mag id) gar nidjt benfen. ©eine rjDtje Sünfiterfdjaft ift eben fo un«

erfäjjiid), roie bie feiner fdjönerr, Ijodjbebeutenben grau, benn S&erefe

SSogI bat bi§ beute nod) feine Bottwertljige 9cad)foIgerin. Sltiem in

bem fjeutigen (Safte Born ©tabttrjeater in Söin am Jfttjein, in grl.

gremftab, burftc id) eine Sünftierin fennen lernen, beren Sluffaffung

unb SBiebergabe ber „gibeS" mid) nid)t allein rooljltljuenb ßerüfjire,

fonbern aud) mit warmer greube erfüllte. 3ft es aud) nidit bie

einfad) unbefdjreiblidje „gtbeS" einer Sijerefe SSogI, fo tnödjte id)

bod) feinen affäugroßen 3 ffle if e I barein fegen, wenn man mir fagen

Würbe: fie ift bie gegenwärtig befte. SSeld) eine ^erjerquiefenbe

SSofjItljat : gräulein gremftab Weife mit ifjrer Bon 9catur aus ge=

rabeju pradjtBotfen Stimme fjerrlidj umäugefjen. ©ie weiß, Was
eä bebeutet, wenn man oom „getragenen Xon" fpridjt, iljre eigene,

wunberfdjöne ©timme befigt itjn beinatje tabelloS »offenbet. Unb
niemals giebt fie SWeS ber, was fie fjat, niemals, aud) in rjödjfrer

Erregung nidjt, läßt fie fid) jutn ©freien Berleiten — bie ®amc
folgt im ©efang wie in ber ©arfteHung jtetS ben oberften ©efegen

ber ©d)Bnbeit. ©ie will nidjt gebort fein um jeben $reiS, fonbern

immer nur i^rer fjefjren Sunft bienen; fie will nidjt immer unb

jeberjeit aQeg anbere beefenb unb brücfenb im SBorbergrunb fein,

fonbern ftetS an bem ttjr jeweilig gebüb,renben 5ßlag. ©o fteftte

grl. gremftab fid) uns als eine fjodjbegabte Sfünftledn Bor, welcber

man alle Sldjtung fdjulbet. —
§ilba ^ajofsfn bewies audj mit itjter „Sertb,a" wieber, bafj fie

biet gelernt Ijat unb fleißig weiter ju lernen reblidjft beftrebt ift.

3b,re ©timme ift fd)ön unb audj taufenb Wal beffer gefdjult unb

auSgebilbet als bie große >2KeljräabJ Bon Ijeute. 21ud) ift §ilba $a«

gofSfn mufifalifdj ftdjer, unb itjre gefängliche Ausarbeitung gewig

immer correct.

©einrieb, Snote als „SonaS", ©eorg ©ieglig als „aKatfjifen"

unb SRuboIf ©djtnalfelb als „3a*iriaS" führten iftre mobj faum

aud) nur nad) einer ©eite bin angenehm ju nennenben Stollen trefflidj

burd). Sllfreb Sauberger fjatte an ©teile beS uns augenblicfücb.

burd) bie ©eroalt beS ©efegeS r/orentfjaltenen 2b,eobor SSertram ben

$art beS nidjt all ju eblen »®raf Obertb,al" übernommen, unb

roenn er aud) nidjt barauS ju tnadjen wußte, was Sfjeobor SBertram

batauS madjt, fo bot er bod) immerhin eine fetjr anerfennenewerttje

Seiftung. — Sluf alle gälte war ber heutige SIbenb feiner ber fdjledjteften

biefeS SEtjeaterjabreS.

4. Bi« 10. Quni. „$aS Kadjtlager in ©ranaba", bon
Äonrabin firenger. 5DfufifaIifd)e Scitung: ©err SapeKmeifter

§ugo «Köb,r. — „©abriele" gräulein Qrma fiobotb,.

5!Benn man roäfjrenb ber qjaufe, weldje auf Sraun-ffreuger'S

tjübfdje Oper: „SaS 9?adjtlager in ©ranaba" folgte unb ben ju<

gegebenen attegorifdjen Sanjbilbern: „grütilingStänäe" Boranging

—

wenn man w'äbrenb biefer^aufe in ben fogenannten „SBanbelgängen",

fowie in ben im erften «Range gelegenen Sälen ein wenig bin» unb
berfpajirte, fonnte man bon ©ewiffen bie merfwürbigften Stußeruttgen

boren über baS ausgraben unb Sluffübren „alter" Opern, Woju
fid) natürlid) audj Sonrabin Äreuger'S anmut^enbeS SBerf redjnen

laffen mußte. Stidjarb SBagner in totlften ®b"n; allein er ift bod)

eine foldj auSgefprodjene ginjelerfcbeinung, baß man feine ©djopfungen
nidjt ju reinen „SHepertoire=©tücfen" ftempeln foate. SSie atki

Uebereifer, fo fetjabet audj jener ber nadjgerabe unäured)nungSfäb,igen

SBagnerianer ber 2öagnct*@ad)e tauienbmal me^r, als fdbft ber

übertriebenfte ©egner.

®odj baS nur nebenbei; früfjer ober fpäter getje idj bod) nä^er

auf 9Serfd)iebeneS ein, felbftberfiänblid) in einer befonberen Strbeit.

gut Ijeute ift rootjl unfere neue „©abriele" bie §auptfad)e. 3c6
fann mir wirflidj nidjt tjelfen, aßein bei 3rma tobotb, muß idj mid)
immer unb immer wieber fragen: »eStjalb bod) nur ging fie jur
SSütjne? SllfeS ift fo eingelernt, fo medjanifd), bie Bewegungen finb

fo puppenhaft — mit einem SSSortc: ber jeber ®aä)t not^Wenbige
©eift feb.lt boHfommen. ®en Ungeübten taufdjt bie ©timme in ber

£ßf)e, roeldje übertrieben genommen wirb, nod) bap auf Soften ber

Wittelfage; biefe ift überbaupt ganj unb cax nid)t auSgebilbet 3m
©roßen unb ©anjen ift es ein bjt&fdjeg ©timmdjen, was uns ba
etwas BoräWitfttsert, aber ganj gewiß Feine große, wirflid) fdjöne
Stimme, unb am aüermemgften fann man fid) für bie ©djule be--

geiftern. Sur^ unb gut: eine „©abriete" wie fie jebc „Ijöbere Sodjter"
aud; fingen unb fpielen fann. — ©erabeju ein ©reuci war wieber
ber „S8aSco" beS ©eorg ©iegüg. ®a läßt fid) nun einmal nidjts

fagen, aiS: in jeber S3eäiet)ung ©ofrbeater»21nforberungen ber be«

fdjeibenften Slrt gerabewegg äuroiberlaufenb. äTtufj benn ©eorg ©ieglig
immer unb ewig alles unb jcbeS fo niebrig unb wibrig geben?
ftlobig, flobig nadj jeber Öridjtung. ®S ift regelmäßig, als fäme
bie perfongeworbene SSrutaiität auf bie Sü&ne, wenn er auftritt;

einzig fein „Senfe!" im „Bärenhäuter" ift gut.

®en „Säger" gab älfreb SSauberger, unb einjelne ©teilen bradjte

er fogar fo wunberfdjön, ba% man nur Cebauern fann, biefen gleißigen

nidjt öfter Berwenbet ju fefjen. 3dj weiß jwar, baß grig gein^al«
jur S8ariton=®rb&e „proclamirt" ift; altein id) mödjte jeben fremben,

alfo imbeftreitbar unbefangenen Senner jroifdjen biefen Beibert ent»

fdjeiben laffen; beute fd)on weiß idj, baß baS Urt&eil ^u ©nnften
unfereS ftets öerfannten Sllfreb «auberger auSfäat. Senn wir itjn

uns einmal um fdjwereS ©e!b Bon auswärts erbitten muffen, unb
bann roomöglidt nod) ba^u nidjt einmal befommen — bann Ijabert

natürlid) aud) roieber Sitte bon jetier gewußt, was fdjon Ijeute aus»
äufpredjen id) ben äKutfj fiabe. SUfreb SSauberger jegt nod) als

@d)üler bon ©einrieb, £errmann, unb jebeS tonangebenbe, erfte Sweater
ftreitet um feinen SBcfih. —

SKerfwürbig im beften ©inne beS SBorteS ift unfer ©einrief)

Snote. ®a§ arbeitet unb leint für fid) felbft, im herein mit einet

Ijocfjbegabten ©attin; bas probirt unb ftubirt unb läßt fid) nidjt

abfdjrecfen bon Smingen unb gebfern, weidje ja notfjgebrungen mit
unterlaufen muffen, ben firebfamen, unermüblid) fleißigen Sänger
aber gerabe auf ridjtige SSege fü&ren. SBaS war ba« roieber für ein

„©omea"! S8ei ©einrieb Änote fann man wirflid) nidjt anberS als

flar erfennen unb freubig anerfennen: für ir)n ift bie große 83e»

gabung ein wsfjrer, edjter ©egen. ©eine funfi Berebelt it)n aud)
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menfdjlidj , wäbjenb er fünftlerifdj ifjrer fiets mürbiger ju werben

trautet. SKan empftnbet fo frofy: nidjt um beg 33eifallg ber SDienge

willen, [ortbern um feiner Ijoljen aufgäbe geredjt ju werben, fegt

©einrieb, Snote ftetS fein 83efteg ein. ©r adEjtet Stonrabin Streuger

nictjt gering, weil er Bon Ueberflugen äunt „Sllten" geworfen wirb,

unb barum wirb Sfleueä aud) ftetg Bon ^einrieb, Snotc fid) gerne

unb in Sdjönljcit bejwingen laffen! —
Paula (Margarete) Reber.

SPfttfl, 20. Sluguft.

SJeueä beutfcrjeS Ifjeater: SBeginn ber Dpernfaifon.
9cad) faft jmeimonatlidjer $aufe rüctte bie Oper mieber am

12. Sluguft an. ®ie legte SSorftellung mar am 18. Quni „Der

SBärentjäutet" gewefen, bis jum 17. 3uli tnurbe bann nur Operette

unb ©djaufpiel gepflegt unb bis jum 11. Sluguft influfiDe war bag

SJieue beutfcfje Xb^eater gefdjloffen. ®en erften Sluffüljrungen fommt

man immer ein wenig milber gefiimmt entgegen, fei e§ barum, bafs

man alg Quf^auer felbft nod) etroag in gerienftimmung ift, fei eg,

bafj bie greube, nad) längerer gafie roieber Opernmufif ju pren,

bie Slnforberungen Weniger ftreng fteHt. llnb aud) bie firitif mufj

bie erfte $eit mit meljr Oebulb iljreg Slmteg walten unb aud) minber

©uteg nidjt ju feljr rügen, benn ber Urlaub, bie füfje geit ber ©r»

fjolung, ftedt nod) allen SöcitmirEcnben im Sopfe, baljer ein SWaugel

an ißräcifton entfd)ulbigt werben muß. Sllfo e<" ift ©djonjeit! . . .

Unfer Spater, bag nun Slngelo 9ceumann bag fünfaeijnte

;3afjr jum Setter bat, begann mit ber entjüctenben frifdjen ,,3tegi»

mentgtodjter" SDontjettfe, bie, feitbem gräulein Qglar aug bem

Skrbanbe gefdjieben ift, nidjt auf ber Siitjne unfereg ©aufeg erjdjien.

äftit Slugnaljme ber unbebeutenben SRoße ber 2)?ard)efa (grl. Kar«

mafini) waren alle Partien neu befegt. grl. SRuzef fjatte bie

Sitelrctle inne. Oftmal? ift in biejetn Sölatte ihre famofe ©efangg»

tedjnif gelobt worben , ebenfo oft würbe aber aud; betont, bafj bie

©timme biefer Sängerin an fid) reijlog ift, unb baß itjre perfönlidjen

unb barftellerifdjen ©igenfdjaf ten fie für Aufgaben, bie in'g Soubretten»

fadj ragen, nidjt geeignet erfdjeinen laffen. Sieg betrifft aud) ifjre

SUarie. ©err ©uSjaleüicä erfdjieu als Sonio auf einem tljm

fremben ©ebiete unb er barf nidjt glauben, bafj er, irogbem bie

©timme feljr fdjön flang, gut fang. Sie liebensmürbige Oper

®onijetti'g ift feine gtofje Oper, unb ber £onto«Sänger barf nidjt

ben ©tanbpunft in'g Sluge f äffen : burd) Stimmgewalt ju imponiren.

211g ®arfteHer überrafd)te er burd) ganj gute 33erfudje, Ijumorifiifd)

ju fein. ®ar nid)t geeignet jeigte fid) ©err ©aybter für ben

Sergeanten Sulpice. 3ngbe[onbere in ber Sßrofa gelang eg iljm nid)t,

bag ftramme, bod) biebere SBefen beg Solbaten rjertiorjufefjren unb

Bon §umor aud) nid)t eine ©pur! S)al 5>au ^ tB ar ßan J ' eet U11 °

aud) bie folgenben Slbenbe, weldje bie „ffieifje Same", „gret»

fdjüg", eine SSieberljoIung ber „Otegiment? to d) ter", „®ie

Stumme tion SPortici" unb baä „Scadjtlager" brachten

waren nidjt feftr befudjt. SSeniger Süden fa§ man bei ber geftüor-

fteUuug anläf3lid) be« ©eburtäfefteS Satfer granj Sofepb; I. über bie

mein nadjfter SBeridjt Sluafürjriidje« bringen wirb unb beim

„@»angelimann", in bem TOaj ©amifon unb 23 ii (je Im
Slsner nad) ib,rem Urlaube jum erften SKale auftraten unb ftür«

mifdjen sßeifall fanben, ber nad) ber meiftertjaft burdjgefübrten Sterbe«

feene beä 3ob,Qnneä burd) Sawtjon fein ©nbe nehmen WoKte. (Seme

tnödjte id) nod) paar Sßone über bie „greifd)üg"«BorfteHung fdjreiben,

bie mit jmeiten Gräften in Scene ging. 3d) ftclje aber ba, Wie

gerades am ©djeibewege. SSiel Sob fann id) nidjt fpenben, trogbem

mandjer ber ®arfteüer meljr tfjat, al§ man erwarten fonnte, unb

bann müfjre id) }u meinem Seibwefen aud) bebauern, b,eute meinem

oben aufgefteüten Sßorfage nidjt entfpredjen ju fönnen.

Leo Mautner.

et. $etev£t>u?a*

aJcoSfauer $ribatoper. „Safme", Oper ton Seo ©e»
übe«. — ®8 ift ein graäiöfe«, ftimmungSBotleä SBerfdjen, beffen

unmittelbare SBirfung auf ba« *)3ublifum Weber bas in feiner Senbenj

febr ftjmpatbifdje, jebod) ftnn« unb 5ufammenb,angIo? aufgearbeitete

Sejtbud), nod) bie fdjablonenljafte äußere gaftur, weldje fid) oft auf=

fällig an ©ounob, felbft an Stomas unb Dffenbad) anlebnt, be«

einträdjtigt. ®er SSunfd), ben Ieid)t!ebigen europäifdjen 'Xouriften

in ben grellften fiontraft mit bem überfdiwänglidjen §inbu ju bci^

fegen, läfjt ben Eomponiften j. 33. ba? Ouintett ber ©nglänber im

erft.»n 9lft in edjt operettenb,aften SBeifen erflingen; geljaltlid) »crebelt

wirb e§ baburä), bafj bie melobifdje ©urdjfüb^rung in ba§ reijcrtb

äufammencombinirte Ordjefter berlegt wirb , wäbrenb bie Stimmen
fid) in einem rt)t)tbmifdjen 5J3arlanbo ergeben. ®ie 3?ummer Hingt

redjt gefällig unb fogar djarafteriftifd), ift jebod) im SSerljältnis ju

ber ftrengen Aufarbeitung in ben ib,r Bor^ergebenben (Spifoben mit

bem wunberBoüen ib^Hifdjen ®uett, bem ju ben fiirdjentönen greijenben

eblen Sbor ber trefflidjen Sntrobuftion, fd)lief3lid) bem nadjfolgenben

leibenfdjaftlidjen Suo unb bem fraftüotlcn DJadjedjor ju auffällig

unb bringt mit bem grofjen ©nfemble im ä'oc'tei 2lft, fowie ber

Partie be« SJilafantlja eine Verwirrung in bie Sttjlgattung hinein.

(£8 ift eben bae ©efjeimnig ber Slaffijität audj in ben Sontraften

bie Sinbeit nidjt auä bem Sluge ju laffen; bafj ber Somponift ber

„Safmö" fid) bagegen Berfünbigte, ift gerabe in SJnbetrad)t ber Dielen

ebel unb gebiegen gehaltenen ßpifoben, bie in biefer Oper in über«

Wältigeuber 9Injar)t Borf)anben finb, aufrichtig ju bebauern. ©r«

greifenb erflingt ä- 33. bie Segenbe ber „ßafmc", in ber felbft baS

Uebermafs ber Koloratur Don einer unerbtttlid) logifdjen Sronfequens

ift; ein nußerft roirfungSBoHeä DtecitatiB Bietet bie Scene beg §abji.

3]on ben pradjtBoHen §inbud)ören unb einjelnen Solig unb ®uog
will idj nidjt weiter reben; id) begreife nur nidjt, wie biefeg SBerf

bie feinem ©enre angeprenben, jebod) tief unter ifjm fteb,enben

Sompofttionen Bon STljomag, gölicien SaBib unb ÜKaffenet nidjt

eubgtltig Berbrängt ijat. Qu weldjen 8leb,nlid)feiten juweilen bie

jog. „etb,nograpbifd)e" Söluftf führen fann, geigt u. 81. baä reijenbe

ffeine Sieb, mit bem bie Berliebten $aare jum gluf3 wanbern, um
mit bem Sranf beg ^eiligen SSafferä ben @fjefd)rour ju befiegeln:

bag ©runbmotiD be§ a capella-®efangeg erinnert auffällig an bag

Itjema beg Siebeg aug bem „Stufflan", weldjeg ©linfa befanntltcb,

einem finnifdjen guljrmann abgelaufdjt t)at.

Sie SluSfübrung ber Oper War feiteng beg Drcfjefterg, beg Sljore?,

ber grau 33agdjalow (Safme) unb beg gerrn ®eDotjob (9?i!afantt)a)

eine fetjr gute. §err 2rufft fjat biegmal wteberum ben Treffer ge-

bogen — fowoijl er, wie aud) feine prächtige, ttjre B,ob,e Sünftler»

aufgäbe unb »würbe ebel unb ftteng auffaffenbe äftufiferfdjaar brachten

eine Boräüglidje ^Sräcifton, ein gefdjidteg Slnpaffunggoermögen,

marfante 5Cempi, tabellofe 3ieinb,eit, burd)bad)te unb burd)füf)!re

btjnamifdie äbftufungen ju ®eb)ör.

grau $agd)alow öerfügt über eine Heine, aber gut gefdjulte,

rein unb äujjerft angenehm intonirenbe, fefjr biegfame ©timme,

beutlidje Slugfpradje unb ein temperamentDoüeg, bramatifdieg Salent;

blog b,ier unb ba lief; fid) bie Äünftlertn einige ftereotbpe ©eften

unb einen gefünftelten ©efid)t8augbrud ju Sdjulben fommen. Qm
©rofjen unb ©anjen war bie Safme«3iolle bei grau ^agdjalow feb,r

gut aufgehoben unb übte eine tiefe, oft ergreifenbe SBirfung aus.

§err 2)eöotjob batte eine Effeftroüe, bie Dom Somponiften ober

üielmetjr Dom Xejtbidjter mit einer tonenben ^otjlt)eit auggeftopft

(Karbon für biefeg Ißarabojon) ift; fooiel bie aufjerotbentiidtje S3e-

gabung beg Sünftlerä Bermodjte unb feine augenfdjeinlidje Snbig-

pofition nid)t fjinberte, befam bie gigur Qntjalt unb Seben. ®ie

Kode beg ©öralb, eine mufifalifd) wunberbar burdjgefüf)rte 53artie

Derfeb,Ite gänälid) it)re SSirfung.

„®te 33ojarin SSera Sdjeloga" unb „SßffoWitjanfa", Opern »on
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Stimffi«Sorfaforo. Sic etfte öon ben genannten Opern bilbet einen

frolog jut jroeiten. 3fn bemfelben wirb bie SKutter ber Xitelljelbin

beS jmeiten ®rama3 borgefüljrt, foroie itjre (Jrjäblung über ben un«

glüdfeligen 9?oman, ber für baS arme SBeib unb beffen Sinb »ort

fo fdjroeren golgen mar. Sine ftimmungSoolle, auf brei, fpäter burd)

bie ganje Oper gefjenben Xpmen in einer fjerrlitf) burdjgefüljrten

(Sinpitlicbfeit aufgebaute Outoerture eröffnet ben Sßrolog, ber übrigens

al« ein burdjauS felbftänbiger ©inafter bepnbelt ift. §err Xruffi

gab bie Ouoerture in einer präjifen trefflidjen gerglieberung roieber.

3iad) aufrollen beS SBorljangeS ftettt fid) bem gufcbauer «in rei(ft au««

gemattete« 3immer eines alten SBojarenbaufeS bar. ®ie Wufif intonirt

eine leidjt unb jart bafjinffiefsenbe gigur, meldje bem ganzen ®ialog

ätrifdjen ber jungen SBojarentodjter Scabefljba unb ifjrer Slmme einen

reijenben ibtjüenpften Sbarafter t>etleir>t ; t)ier unb ba erinnert bie

SDMobienjeidjuung in ben 9tecitati»en ber Slmme etwas an bie ber

SBärterin aus bem „Dnegin". ©er)r [djön nimmt fid) bie als ein

älriofo erflingenbe ©teile: „StßaS Surft §urij! 3SaS faßt bir ein?"

au§; fte mürbe etroaS p bebädftig ausgeführt — bie ordjeftralen

gmifdjenfäjje jroifdjen ben <ßljrafen mufjten bebeutenb rafdjer genommen

»erben unb baS ©anje r;ätte mep Snergie .unb Sßerbe aufmeifen

muffen. ®a8 S&fltt wirb burd) ein hinter ber ©cene jart unb

fdjmerälid) erfüngenbeS SSiegenliebdjen unterbrodjen; eS toiegt itjr

Xödjterdjen Olga, bie ältere ©djroefier ber Jcabefbba, bie Sojarin

SBera Sdjeloga ein. S3ei aller lunftBotten, fogar fomplijirten Stimm-

führung fjbrt fid) biefe reijenbe Kummer äufjerft leitet an unb bringt

banf i&rer natürlichen ^nnigfeit tief inS §erj beS §örer8; ber fouoeräne

Xedjnifer unb ber geniale SKelobift reidjeit ficf) fjier ebenbürtig bie

§änbe. @S erfdjeint bie SSera; baS träumerifctje @Sbur beä SBiegen*

liebes, baS in fleinen äftittelfägen in baS umflorte @S moH abweidjt,

um roicber in bem ®ur — aber m't SD
f2oII»Subbominante — ju

fdjliejjen, mobulirt mit bem (Sifctjetncn ber SBera uaef) bem ferner»

mutagen £ m.oll. SSoK ibjcS SammerS gefiefjt bie ältere Sdjroefter

ber faum ben ßinberfdjuben' entmadjfenen Kabefbba ipe furdjtbare

©djulb ein — baS Sinb fei niebt baS ii)re§ ©ematjteS (bie §anblung

fpielt fid) in *Pfforo ab; ber ©emabj ber SSera — Sroan Sdjeloga

— befinbet fid) mit beut SSräutigam ber Scabefpa — gürften Surij

Xofmafow — feit etwa einem 3atjr auf einem gelbjug gegen SResal).

®ie fid) bisher in SSiertel» unb äcbtelnoten ergepnbe Drdjefterbe-

gleitung nimmt ängftlidje, tremoloäplidje ©ecfiSäeptelftguren auf,

meldie mit ibren mobulatorifdjen Slbroeidjungcn in @S moö, EeS moH unb

julefct bem Uebergange nad) §motl unb giStnod ju bem bramatifd)en

9tecitatit> ber SBera einen äufjerft aufregenben ttntergrunb bilben.

®te Spannung beS SlubitoriumS erreterjt i^ren §o^epun!t, als baS

arme SBeib ber erfdiredten Sdjmefter ertlärt, aud) biefe b,ätte ge-

fehlt, menn fte ibn, ben „§errlid)en" gefefjen ptte. ®a8 biefe SBJorte

in letbenfdjaftlidjen Sriolenfiguren unb tanggebeb,ntem ÜKelobiengang

begleitenbe Ordjefter übt mit feinen Uebergängen in (SSbur, ®bur,

jd)lief3Üd) gar gbur eine erfd)ütternbe SSirfung aus. ®er freunblidje,

lebenSfreubige Sb,ara!ter beS ®ur oerfdiroinbet f>ier gänjlid) — eS

ift ein greller, fid) in furchtbarer 2eibenfd)aft aufbäumenber Sdh ber

SSerä»etfIung; baS ©emiitb, fub.it fid) beruhigt, fobatb baS traurige,

jebodj nidjt im inneren Seetenfampf mirre 2Ro!l Bon SJeuem anhebt

:

bie Sojarin tjält mit ifjrem Sab,n an unb beginnt bie @rääljlung

ib,reS Bufammentreffens mit „if)tn". Mai) einer etroaS epifd) ge-

haltenen, an einen äßelobiengang aus bem „Seben für ben Qaun"

erinnernben Einleitung, in meldjer fie ben fonüentioneHen Sb,aratter

ib,rer df>t mit bem jrcar gutmütigen, aber fdjon ältlidjen ©tfieloga

befcfi.reibt, beginnt bie erjä&Jung. ®ei ber SBefdjreibung beS SBalbeS,

in bem fie fid) berirrte, jeigt ftd) Dtimffi'Sorfafom als ber unerreidjbare

Dra^eftermaler, als meldjer er aQentb,a[ben — in ber „©djeberejabe",

mie im „Sabfo", in ber „©d)neejungfrau", mie in bem „Sapriccio"

fo ^od) baftefjt. Unb babei bie prädjtige ®urd)füfjrung ber beiben

X^emen — beS in gebrodjenen giguren fid) bemegenben in ber Ober»

ftimme unb beS eiligen ©falent^emaS im S3afj! ®ie naioe Slngft,

baS ©ilen, baS SJerirren im ©icfidjt zc. fann nidjt fdjöner öergegen«

märtigt merben. 92un fommt baS unftäte, sagljafte S^ema mit ben

SedjSjeljnteltriolen in ber äRitte; e8 fübtt bireft in ein ^eereslager

unb ba erblidt baS junge SSeib — „ib,n": im Ordjefter ertönt in

jmeiftimmiger gmitation baS furje, firenge Seitmotio beS grimmigen

3o|jann, meldjeS in ber „^3ffomitjanfa" fid) maljrfjaft großartig ent=

faltet, ©r, ber fdjredlidje unb fdjöne gar, ift iljr 3?erfüb,rer unb

fein ift baS fiinb, meldjeS ba in ber SBiege, unbemufjt feiner ber«

pngniSboöen 3totIe ru^ig fdjlummert! (®ie (Srjäb,lung ift nod)

nidjt ju ©nbe unb fdjon fjört man Fanfaren, meld)e bie SRüdfefjr

ber ftegreidjen SSojaren öerfünben.) ©djmärmerifd) unb boH ©innen«

luft finb bie ©efunbentriolen, meld)e bie taufrifdje, buftige 9Jad)t

illuftriren, unb berjberüdenb bie SKelobte, mit meldjer „er" iljr §erj

unb i^ren roeifjen Seib erbeutet. ®od) nun tjat er fie nieber* unb

meggeroorfen; eine Srjnfopenmelobie oerfünbet ib,ren Qom unb tb,r

unfäglid)eS Seib — bod) bie ganfarentöne näbern'fid), unb mit i^nen

mädjft bie Slngft ber unglüdlicb,en SHutter; bie ©rjäijlung bridjt ab,

man bort bie ©djrttte ber 3)?änner, auf ber SdjroeHe erfdjeinen mit

einem freubigen ©rufs ber Sojar ©djeloga unb ber Surft Solmafero.

SSera fdjreit in pdifter iBerämeiflung: ,,3tü§r' nidjt, rü&r' nidjt an

meinem fiinb"; ber Söojar fteljt erftarrt — büftere Sriolenfiguren

im SBafj madjen baS §erj erjittfrn. Sit ber pdjften Xonlage be«

ginnt feine furdjtbare grage: „Seib! roeffen ift bie« Sinb"?" —
„Söcein", erflingt eS faum börbar öon ben flippen ber auf bie tnie

gefunfenen, über itjre §eroentbat felbft erfdjrocfenen, reijenben 3ung-

frau, ber Sdjmefter ber SSera. ®iefer Saut, faum fjtngeljaudjt, oom

Ordjefter nidjt begleitet, übte eine bramatifdje SBtrtung auS, roie eS

ben rafenbften gigurationen, raffinirteften Harmonien» unb Ordjefter«

fombinationen faum gelungen wäre. $ur untjeilfdjmangeren, büfteren

Äraft fdjmitlt ber Sdjlufj be§ Ordjefterfa|eS , meldjer nad) biefem

ausrufe einfette, an. . .

.

®ie SluSfübrung mar feitenS ber ®amen 3metfom (SBera),

Sbaritonom (SJabefbba) unb Sfobolero (älmme) oorjüglidj. ©err

3Kutin (©djeioga) tjätte feinen tragifdjen ©teilen meljr 9Jacb,bruc!

öerleib,en muffen.

®ie §anblung ber „5(3ffomitjanfa" (Jungfrau Don ^fforn) fpielt

18 Qaljre fpätcr; baS Sinb ift pr fdjönen 2Jcaib gemorben. Sljre

SJiutter unb bie felbftlofe Xante finb geftorben; als Xodjter ber

le|teren wirb fie im §aufe i(j reg öermeintltcben SBaterS, bem ©emab,!

ber Xante, bem Surften Xofmafom, Statthalter öon Sßffow, erlogen.

Sobann ber ©raufame febrt in ^fforo ein, nadjbem er in iKomgorob

ein graufeS Siutbab angeridjtet pt. 33eim Slnblicf ber jungen,

fdjönen Olga erinnert er fid) feines QugenbraufdjeS, wirb milber ge«

ftimmt unb uerfdjont $[foro. gür biefeS SKal mitl id) roeber über

ben Snljalt nodj über bie Wuftf referiren — fie mürbe ju ausgiebig

merben — unb befdjränle mtd) beäb,alb blo« auf bie SluSfübrung

berfelben.

SSon ben Soliften, meldje inSgefamt itjre 3toHen forgfam unb

ßerftänbniSüoH miebergaben, finb befonberS fjeröoräuljeben Stau

groetfom unb §err Sdjaljapin. grau groetfom, bie prädjtige „3ung-

frau üon Orleans", mar eine ebenfo innige, ebenfo rüfjrenbe Olga.

£>err ©djaljapin — ja, maS fann id) über biefen ©eniuS nodj weiter

reben; man gelje bin, pre unb feije biefen Qaxtn Sopnn ber.

©raufamen, biefen ftfrperlid) gebrodjenen unb bod) fo furdjtbar ftarfen,

biefen Süftling unb bod) fo feufdjen, biefen ©eroaltigen unb bod) bem

Xobe gegenüber fo madjtlofen, unb munbere fidj über ben ffunftfinn

fo mandjer„ruffifd)er"3?ecenfenten, meldje ganjungenügenbe Seiftungen

irgenb eines ®=XenorS in ben §immel beben unb einen ©djaljapin

entmeber tobfdjmeigen ober iljm pdjftenS bann unb mann gnäbig

mit bem SBort „talentöoll" auf bie Sdjulter flopfen. ©djeele SKiB*

gunft gegen alle aufftrebenben ober „feibftänbigen" ©röfjen, roie

j. S3. gegen eine Sjalit, einen TOarteau, ©djaljapin, ©lafunoro ac.
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unb ferBile ©eföHigfeit gegenüber fcbon längft anerfannten ober

„ofjtjieflen" Talenten — baS ift bie leibet nod) immer fiarf roudiernbe

SKetbobe bet frilifchen 21nalrj[e feiten« eines IbeiieS unfercr treffe.

(St. $eter«bg. 3*8-) Emil Bormann.

Feuilleton.
$)errimaluad)rid)ien.

*—* Sie girma 2t. ©ciling, Elanier- unb §armoniumgefcbäft
in ^München, SlHeinoertreterin bet berübmten amerifanifeben ©teinroau»

Slaoiere, ift Bon ©r. fiönigl. §ol)eit $rinj Subroig gerbtnanb Bon
SBat)ern jut ©oflieferantin ernannt tooiben.

*—* §errn ^ermann geurid), Snftaber bet beften« tenomntirten
Fönigl. fäcb«. §ofpiam>fortefabrif Bon Quliu« geurid) in Seipjifl,

rourbe Born Äaifer Bon Oefterreicb baS HJtäöicat eine« faif. öfierreid).

unb föntql. Ungar. §ofptanofortefabrifanten Berlieben.
*—* Sre«ben. gür bie pbilbarmonifeben Soncerte baben bis

je|t folgenbe Mnftler iljre SJiittoirfung jugefagt: grau Serefa

Sarreno, granciSco b'Slnbrabe, 23en SaBte«, gri£ ßreieler, 2l«ger

§amerif unb Üiarcella Sinbb- SDcit anberen Äünftlern finb bie

SBerbanblungen nod) nicht abgefcblofi'en.
*—* Eugen b'Sllbett bat ein einaftige« Söcufifbrama „ffiain"

nad) einet Sicbtung non ^einrieb 93ultl)aupt Boüenbet.
*—* Sre«ben. Sie 2rioBereinigupg23acbmann©unfel=8ten;i,be»

abfiiitigt, roie aQjäbrlid), fo auch in fommenber Spieljett im »aale be«

3ceu[täbter Äafino« brei .«ammermufifioh&n unter folifttfeber ÜJcttroir*

lung ju geben, Sa« Programm foll umfaffen: Srio« oon 23oIf»

mann, Sronfart, Outntett oon ©djumann unb als 9?eu£)eiten Srio
Bon §. ®ög, (Slaoter « SBtoltn- Sonate Bon S. graref. Ser erfte

tammermufifabenb finbet ftatt am 28. September 1899.
*—* Sre«ben. Ser Soropontft unb Seljter am biefigen fönig=

lieben SonterBatorium §>err Slibett gudjä toirb in fommenber Spiel-

zeit im Sffiufenbaufe jmei Soncerte geben, Bon benen baS erfte

(3. SJoBember) jur Sabrung be« ftiftorifchen Ebarafter« nut SBerfe

au« bet erften §älfte be« 18. QabrbunbertS bringt. Sie gnftru«
tnentaiBotttüge, als SlaBiet- unb Kammermufilfäjje, roerben auf ber

3eit bet Entftebung ber Äompofitionen entftammenben Original»

3nftrumentt>n Borgetragen, fo baß bie 2luffübrung , bie auch, eine

2ln^abl jener $eit entftammenbet, Born Soncertgeber neubearbeitetet

©efangSroerfe bietet, ein mögtidjft getreue« S3ilb Ber Sonfunft früherer

Sage getnäbrt. SaS Programm ber jroeiten 33eranftaltung (9. Januar)
enthält lebiglid) fiompofitionen beS (JoncertgeberS.

*—* Set SlaBietBtttuofe Stuguft Strabal beginnt in ^Begleitung

feiner ©emablin, bet Soncertfängerin §ilbegarb etrabal, Slnfang
October eine längere Soncertreife. 81m 10. unb 13. October con«

certirt er in DregenSburg unb 21ug8burg, bann wirb ba« Ebepaar
am 21. unb 28. Oftober in OMncben coueertiren unb ftcb über
granffurt, Stuttgart, Söln, Srüffel, ^ittttcf) nad) $ari8 begeben.

*—* Sie franjöftfcfte Slfabemie bet fünfte bat ben bieSjätjrtgen

$ret« Sr^mont füt muftfalifdje Sompofition (1000 gtanc«) p
gleidjen Steilen ben §etren §enri S3üffer unb Slnbrö ©ebalge p»
gefprodjen. ®en 5(5reie Sfiattiet für Sammermufif (500 granc«)
erhielt §ert SBiernSberger.

*—* 3n ©amburg ift am 5. Quni bet 2Kufif[ebret, Eombonift unb
aKufiffritifer $tof. Souiä Sööbecfet im Slltet Bon 54 Sabjen geftotben.

*—* Srnft Sb,auffon, einer ber talentnoUften ©omponiften bet

jüngeten franjöftfdjen ©d)ule, ift am 11. 3uni, 44 Sabte alt, auf
feinem Sanbgut bei 5ßariS geftorben. ®t mar Sdjüler Bon döfat
gtanet unb bat untet änbetm eine Opet „Artus" b,intetlaffen, beten

Sluffübrung in Starl8rub,e in 2luafid)t genommen ift.

*—* 3n Sanneä ftatb ber Jonfünftier unb SSerfaffer Ber«

fd)iebener gefdjafcter bibaftifd)et SBetfe, Sbarleä ®upont.
*—* ®er befannte Sotnponift @. K. Bon Mejnicef, bisfier

§ofcapeHmeifter in 3Kannb,eim, bat fid) mit grauleiu Sertb,a QuiUerat-

Efjaffeur au§ 2Jlannb.eim öetöeitattjet.

Heue und neuem (iubirte ©pera.

*—* 3K. 3. SBeer'S Oper „®er Stteif ber Sc&mtebe" ift un=
längft in ÜRündjen, unb jaiar im £fjeater am ©ättnerplag, mit
b,übfd)em Erfolg in ©cene gegangen.

*—* Karl ©olbmarf tjat bei feinem Sommeraufentbalt in

©munben feine Oper „ÜKetlin" gänjficfj umgearbeitet. ®aä SSerf

tnirb im Saufe ber näcbften ©aifon neu einftubtrt im SBiener §of»
opetntb,eater in Scene geb,en.

*—* 2118 SUooitüten bet 33fünd)enet ©ofoper roäb,renb ber nab,en»

ben SGBinterfai[on roerben bejeid)net bie ernften Opern „@ro8 unb
s

13f^d)e" Bon 3Nar, 3 etI
fler utli) „§oranb unb §ilbe" Bon SSictor

©lutb unb bie fomifeben Opern „Sie neue ÜJtamjeU" Bon 3Jliro2>

laro S3eber unb „©er §aubenfrieg" Bon SKaj üftet)er*OIber«Ieber.
*—* Sie Ipofoper ju SBien |at bie Oper „(Sä roar einmal"

Bon 2IIejanber Don 3"nlin«In jur 2luf[üb,rung für nädjfte Saifon
angenommen.

*—* (Sine neue Oper „Sopbie Bon SBrabant" Bon gerbinanb
©ummel foK am 25. Scooember jura ®eburt8tage beS ©rofj^erjog«

Bon öeffen in Sarmftabt erftmalä gegeben roerben.
*—* 3n Suenos-äbteä batte üJcaScagni'S „Qriä" als KoBttät

grofjen ©ifolg, roäbrenb ba« bortige ^ublifum für 3t. 5EBagner'8 in

aUerbing« anfdjeinenb ungenügenber Sluäfü^rung bargebotene ,,23al«

füre" noeb fein SBerftanbni« befunbete.
*—* Sie SMailänber ©cala roitb in bet fommenben ©aifon

^uccini'« „j£o«ca" al« erfte Bonität berausbringen; aud) ©febai-

foro«ft)'? „Onegin'' ober „'Pique Same" foUen bort in ©id)t fein.

Sa« Theätre lyrique in
,
SDlailanb fünbigt als erfte 3coBitätcn

„Sie Eroberung Bon £roja" Bon 23erlioä unb SDcaffenet'S ,,21fcben«

bröbel'' an.
*—* „Tambour battant" [jeifjt eine neue fomi|die Opet, toelcbe

bie Sörüffeler Sonfünitlerin ©Da beQ'Slcqua auf einen Sejt Bon
San ber (Slft componirt bat. Sie SKufif be« eine Epifobe au«
bem 35enb^e = ffrieg bebanbelnben üi'erfe« roirb al« red)t frifd) be«

jetctinct. 3b,re erfte ?luffüb;rung foH bie Oper im ©alerie*2;heater

in ©riiffel erleben.
*—* 3m §erbft (od im 3Ko«fauer Dpernb,au[e SSagnet'« „SSal*

füre" sur 21uffüb,rung gelangen.
*—* SBie mir foeben erfabren, ift bie äRärcbenoper ,,9I[d)en«

bröbel" Bon §einrid) ©cbu!j»33eutben Bon ber Sirection beS Opern»
tbeater« be« SeftenS in sßerlin erroorben roorben. §err Sirectot

23ecfer, ber §errn Sirector §ofpauer in ber artiftifdien Seitung jut

Seite ftetjt, bat roäbtenb feine« SteSbnet 2Iufentbalte« mit lebbaftem

Sntereffe Bon bem biebterifeben unb mufifalifebeu ^nbalte be« SBerfeS

6infid)t genommen. Sie Oper gebt im Secember in Borjügltdjer

8e[e£ >na unb glänjenber 21u«ftattung bort erfimalig in Scene.
*—* Söremen. ©elegentlid) ber ©oetbefetet fommt am 2. ©ept.

im bief'8en Stabttb,eatet ,,3ern unb 23ätelB/', Opet in einem Slft

Eon ©oettje, iDfufif Bon Qngcborg Bon SBronfart (SSerlag S. g. Sabnt
sJcad)fg., öeipjig) jur 21uffübrung. <&<s ift niebt un»abrfd)einlid),

baf3 anbere Sbeaterbireftionen biefem Seifp'ele nadjjolgen roerben.

öermtfdjtes.

*—* Qn 5ßtjrraont, roo Sttbert Sor^ing lange geit Bielfeitig toirfte,

roitl man bem Somponiften ein Senfmal (JBtonaebüfte) erridjten.

3u biefem groeef foü ©nbe 2Juguft bort ein geftconcert ftattftnben.
*—* 2lm öofopemtEjeater in SBien fanben in ber Bergangenen

©aifon (Born 1. 9lugu|t 1898 bi« 12. Sunt 1899) in«ge[ammt
303 SBorfteQungen unb eine 3ieboute fiatt. 79 SBerfe Bon 46 Som»
poniften gelangten 416 mal jur äluffübrung unb jroar 56 Opetn
297 mal, eine Äbmpbonie 7 mal unb 22 SBaflette 112 mal. 3?oni»

täten btaebte bie SBiener §ofoper adjt — 5 Opern, eine ©qmpbonie
unb jroei SBaHette. 3Jeue Opern roaren „Sonna Siana" oon Stejnicef,

„Sie Kriegsgefangene" Bon ©olbmarf, „Ser SJpotbefer" Bon öatjbn,

„Sie Opernprobe" Bon Sotging, „Ser 33ärenbäutet" oon @. SSagner,

neue öaüette „Sie rotten Scbube" öon ^afjreiter'SJJaber unb ,,^an"
Bon §af3reiter=@fofi^. 3m Otepertoire roaren Dertreten 29 beutfd)e

Eomponiften tnii 55 SBerfen, 9 granjofen mit 11 SBerfen, 6 Staltenet

mit 10 SBerfen, je ein ruffifeber, cjecbtfcber uub ungarifeber Somponift
mit je einem SBetf. Sie gröfete 2lujfübrung«jab,l erreichte SSagner.

9ceun feiner Opern würben 56 mal gegeben.
*—* 33eetfjoBen«§anbfd)riften. Ser ®oetIje = 9Iuäfteu'ung in

Süffeiborf ift nadjträglid) ein überaus roertbDoIter Seitrag juge»

gangen, nämlid) bie 3Kuftf ju ©oetbe'8 „Egmont" in ber Original-

Partitur Bon Subroig »an Seetbooen. Sa« foftbare Üftanufcript

umfafjt 84 SBlatt Ouer-golio. 211« roiHfommene 3u8QDe fonbte ber

Sefifjer be« äJcanuicript« Dr. ©. Krieger in SBonn ein jroeiteS 9luto»

grapb Bon Seet^oDen, nämlid) bie Partitur ju ber Sompofttion be«

Siebe« „9Mit SRäbeln fid) Bertragen", in äJJufif gefegt Bon Subroig
Ban Seetbooen, roie ber »on bem Sonfe^er felbft gefdjriebene Xitel

lautet. Sie (Sompofition flammt au« ber SSonner Qtit.
*—* 3n ©elfenfirdien fanb am 13. Shtguft bie ©n^üttung be8

©rabbenfmal« für %ico!au8 Secfer, ben Siebter be« Otfteinliebe«

„Sie foÜen ibn niebt baben, ben freien beutfdjen SRtjein" ftatt. Sa«
Senfmal roirb fpäter nod), fobalb bie SKittel baju Botb^anben, burd)

ein SBtonjenmebaillon Secfer'S gefcfjmücft roerben.
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* ®te ©efeMfdmft bet SJiufirfreunbe in 28ien, roelcfje Don
betn jungft Beworbenen gomponiften Qo&antt ©traufe jur §aupt»
«bin feine« anfebnlicben SSermögen« eingefefct rourbe, beabfidjtigt, ein
3o&ann ätrauf;.@tipenbium für unbemittelte Somponiften *u ftiften.*—

* 3n SSenebig ift am ©eburt«f)aufe (Palazzo Erizzo) bes
Somponiften 33. iMarcetto eine ©ebenftafel angebracht Worben. 3Hit
einer weiteren ©ebenftafel würbe in ©obia«co'ba« £au«, in weldjem
ber Somponift Slntonio Gagnont 1820 geboten rourbe, bebacbt.*—

* Slu« 2KaiIanb roirb gcfcbtieben, bog bet ©tabtratb Bon
SlBerfa bei Saferta befd)Ioffen babe, bie bunbertfie äSieberfebr
bes Jobeärage« be« Gomponiften ®omanico Simarofa (geft. am
11. Sanuar 1801), beffen Opern beteinft febr beliebt traten, in
rourbtger «Seife ju fcietn. 2Kan Witt bem Somponiften in feiner
SSaterftabt em ®enfmal erriditen unb ifem ein 2BobItbätigrett«tnftitut
rotbmen, füt metdje« bie ©tabt Bereits 25000 gtanfen gejeid)net
bat. ®ie fefiltdien SJeranftaltungen follen unter bem Sßationat bet
Äönigin fiattfinben; ju gferenpräftbenten werben ©iufeppe SSerbi unb
ber unterrid)t«minifter «ßrofeffor «acceHt etnannt roerben. ®em
geftauSfcbuß geböten bie feerDorragenbften mufifalifdjen Ükrfönüd)*
fetten be« Sönigteid)8 an.

_
*—* ®et allgemeine Oticftarb SBagnet'öerein BJelt am 30. Suli

tn SBanreutb. feine ©eneraluerfammlung ab. ®er SSerein beftebt
gegenwärtig au« 34 SweigDereinen unb 2523 äJJitgfiebern, Bier
groeigBereine unb runb 600 SWitgiiebern weniger al« »or j^mei
Safjren. ®ie (Sinnafemen betrugen '17 637 Sföf. 62 *ßf., ber gaffen*
beftanb beäiffert fiel) auf 1637 2Äf. 77 ^f., Sum Slnfauf »on ®in-
tnrt«farten für bie öeutigen geftfpieie mürben 10500 üMf. Berau«gabt.*—

* Sei 8. ©djott'« ©öbne, ältain*, erfdjien neu in feinen
betben erften Steilen: 9}id)arb fflagnet: ®et King be« 3äbelungen.
SSoUftänbiger SiaDierauSjug mit £ejf. erleichterte Bearbeitung Don
Sari Sitnbmortb. ®n« SWbeingolb: SM 10.—. netto, bie SBalftire:
Wlt. 12.—. netto. ®a« Sefireben, be« SDMfter« größtes SBerf in
einet jutierläffigen Stogbe bem beutfdjen Sßolfe ju bieten, roeidje«
un« feiner Seit füt bie £>erau«gabe ber febr beliebt geworbenen ©roß-
oftab»Slu«gabe ber (SlaBicrau«äüge in ber Bearbeitung Bon Svidjarb
Sleinmicbel beftimmenb mar, gab SBeranfaffung , neben biefer unb
ber Drigina!au«gabe in goiioformat ber »on Sari üitnbroortb, be«
forgten <2!aüierau«äüge mit einer neuen, britten Sluggabe Ijerborju«
tteten. ®ie Meoifion Meier 9?euau«aabe bet etaoieraussäüge bat
§etr UJrofeffor fiarl Siinbwdrt!) übernommen, ber rote fein groeiter
baju berufen ift, mit ber nötbigen *}3ieiät unb füiifflerifcben ©adj-
fenntni« bie große aufgäbe ju löfen, unb bem nun ©elegenljett ge«
boten ift, feine reidjen unb Dielfeitigen gtfa&tungcn in ber neuen
^Bearbeitung »rahtfeö ju üerroertben. Sie Neubearbeitung untcr=
Reibet ftdj öon ber (ruberen ffiltnbtoort&'fdjen Hulgabe in erfter
Sinte bureb ben DÖÜig neugeftalteten unb bei mögikbfter Srotentreue
gegen bie Originaipartitut leitet unb bequem foielbaren ©iabierfa^.
®em Sünftler roie bem Saien, Furj jebem üSagnerfreunb roirb nun
bie Srilogie in einer («eftalt geboten, bie an (Sorrefttjett unb 33raud)=
barfeit faum einen SSunfcf) unbefriebigt (äffen bütfte. ®en beutfrben
SBorten ift eine neue engltfct)e UeBerfe^ung üon grebertcf Qamefon
unterlegt, bie in einer wegen itjrer Satürlidjfeit gerabeju beirunberungs»
rourbigen SBeije ftcb, bem SSort» unb Son«2(ccent be« beutfdjen
Original« anfd)tniegi, fobafj eine SSeränberurg ber ©efanglnoten
nur in wenigen, ganj Bereinjetten ptfen tiütfjtg rourbe. sjubem be.
figt btefe neue Uebertragung bei öbüologifcbem, fcfjarfem ®rfaffen be«
Beifügen ©etjatte« ber 3?ibetungen>®id)tung einen jjoljen po'etifd)en
©djroung. ®ie »uggabe — burebroeg elegant in Seinen brofdjirt —
ift mit Siteläeicfjnungen Bon bem SKale'r 21. gren^, beffen jjauftrationen
SU ber SBagner-Siograpfjte Bon Stjamberlatn beredjtigte« Sluffeben
erregten, gefcbmücft unb trägt aud) nad) bie|er 5Rid)tung bem neu»
jettüctjen fiunftgefdjmatf 3ted/nung. 2ro& ber Bornebmen äu«ftattung
roerben biefe Söänbe ju benfelben greifen abgegeben, roie bie Biel»
Berbreiteten S[einmid)el'fdien ©Iaöierau«äüge in ©rofjoftaö, bereu
SBeiterbeftefjen burA bie Simbroortb/fdjcn etaBierau«äüge in ©rofj-
oftaD nid)t im minbefien berübrt roirb. „©iegftieb" unb „©ötter«
bämmerung" finb in SBorbereitung unb roerben Doraulfidjtiidj bi«
SInfang näcbften Qabre« fertiggeftefft fein.

*—* ©oeben erfdjien bei Sreitfoüf unb §ärtel in Seibjtg eine
funftlerifdje *(Srad)tau«gabe üon 3ttd)atb SBogner'« „Xrijlan unb Sfolbe".
(Sin fjodjbegabter jüngerer ßünftler, granj (Stoffen, fjat jroölf auf3er=
orbenttid) fein empfunbene Slätter ju biefem §aubtroerfe be« üJictflerS

entworfen, toeldje — in mebrfarbiger äu«füf)rung — je eine Scene
be« SBerfe« mit beloratiD = fnmboüfdjer Umrabmung jeigen unb
rooiiger eine Sduftration im ianbläuftgen Sinne be« SSorte« be»
beuten rooHen, at« Bielmebr eine bilblid)e 9?ad)bid)tung be« jeroeiiigen

©timmung«gef)alte«, gleidjfam eine Serförperung ber rotdjtigften

Seitmotibe, roeidje benn aud) ben Umrahmungen finnöoE eingefügt
finb. ®ie Berühmte SBerlagSftrma t)at nun bie Slbftdtjt, ben SlaBier»

2Iu«jug mit Sejt in ftattftdjem golioformat auf edjte« 3aban«*)3apier
ju btudfen unb mit biefen Silbern ju fcbmücfen, unb bofft bamit
ein ffunftganse« ju fdjaffen, roie e« bem ©eifte be« 5Keifter« entfpridjt.

®iefe SJärad)tau«gabe fotl in nur 100 nummerirten Ujemplaren ber«

gefteßt roerben ; ber $rei« beträgt in »otneb,mem (äinbanbe Wt. 100.—.
*—* SBerlin. Ser Neubau ber Serüner §od)fd)uIen für bie

bilbenben fünfte unb bie 3ftufif auf bem ©oben äroifdjen Surfütften«
2lllee unb §arbenbergftraf3e roä'djft fräftig au« ber grbe tjerau«.

®ic beiben ^odjfdjulen »erben BoKffänbig getrennt liegen. ®ie &o<£)>

fdjule für 3Kufif roirb ib,ren (Singang an 6er gafanenftrafse erhalten,
wo bie Soncert« unb I^eaterfäle ib^ren $(ag finben, weit ju ifjnen

bei größte SBerfebr fein roirb unb bie gafanenftra&e bem Öab,nbof
3oologifd)cr ©arten am nädjften liegt. ®a« ©ebäube für bie be»

jetdjneten ©öle ift bi« jum erften ©toef im 3}obbau gebieten,
roäfjrcnb bie llnterrid)t«räume ber £>od)fd)uie für bie bilbenben Äünfte,
roelc&e nad) ber Surfürften»aaee t,u Hegen werben, fdjon bi« jum
jrociten ©toef ausgebaut finb. ®a« feaufctgebaube, roeidje« nad)
bet §arbenbergftraf3e ju feinen *)Jlatj finbet, befinbet ftdj nod) in
ber etften ©ntroieflung.

*—* ®ie girma Sonrab ©lafer, 2JtufifaIien»5ßerIag, gegrünbet
1832 in ©dileufingen, feit 1892 in Soburg, ift nad; Setpäig, Öftplag 5,

übcrgefiebelt.
*—* ®as Seben Snton SRubinftein'« ift eine unerfdjöüflidje

gunbgrube Don älnefboten. (Sin ganjet Strauß baüon befinbet fid;

jfgt roieber in einem Sluffafc Bon 1R. ®a»iboroa in ber „fjff. 3tg."
®a lefen roir: fRubinftetn ging niemal« in einen Saben unb taufte
niemal« feibft ein. ®a§ beforgte Qemanb Bon feinen greunben.
ffienn er fid) aber etroa« anfertigen [äffen rooüte, fo rourbe bie 83e»

ftellung wiebetum feinem änbern anBerttaut. S3et ber SItifetttgung
eine« Socfe« jum Söeifpicl liefs er einen ' ©dfneiber fommen unb
bänbigte biefem ben alten Oiocf al« «Dlufter ein, nad) Welchem er eine
getreue Sopie anfertigen Jjntte. Seber TOafjnebmen nod) tnprobiren
würbe geftattet. gut ba« anlegen befiimmtet SIeibung«ftücfe trotte

;Rubinfiein feine fefteu ®nten: ©o war ber 1. 3ftai jum Slngiefjen

be« ©ommerpaletot« beftimmt. (S« mod)te an biefem Xage frieren

unb fd)neien — 9Jubtnfictn ging nid)t Bon feiner Segel ab', ©benfo
natjm er ben $elj niiit Bor einem beftimmten Sage ab, ob aud)
braufjen bie SSeildjen blüijten unb bie Nacbtigaden 'fangen. 3eber
Sag batte feine fefte Eintbeilung, Don ber sRubinftein nur im gaEe
ber Notlj abging. @r ftanb ftet« um 8 UE)r auf, einerlei, wann er

®ag« Borber ju sBett gegangen war, Iran! ein ®la« S£ljee unb fab
bie au«liinbifd)en SÖIättet burdj. ©tgentbümlid) war, baß ber Äünftler
ttoß feine« jettigen auffteben« SWorgen« nie Stctjt anäünbete; fünft»
liebe« £id)t bei ®ag war i&m Detbaßt. Öfubinftein fpielte gern harten;
im au«!anbe meifteii« S8b,ift ober ©fat ju febr niebr'igen ©ä|en.
„aber e« gab eine Qeit," ergärXie er, „wo td) al« Spieler galt unb
witflid) Sag unb 9cad;t in ber SBanf fpielte. 3n 33aben»öaben fpielte

td) fo lange, baf3 mir ba« ©piei fliegt 5um öolje berau^bing. Sin
einem »benb gewann tdj einmal 12000 3K. Slber ein anbere? TOal
Berlor id) 3tocf unb ©toef, unb fetibem fjütte icf) für immer auf, gu
fpielen." 5Kit ber mufifalifcben SBelt ®re«ben§ lebte er auf ge»

fpanntem guß, ging webet feibft ju Äünftiern, nod) empfing er ifjrcn

Sefud; unb ließ ftdj nie in einem ffioneert fetjen. Stuf bie grage,
warum er in ®re«ben niebt fpielte, War feine ffänbige Stntroort: „3n
©resben fpiele id) nur SBfjift." ®er Srud) mit ber mufifalifcben
SBelt war aber folgenbermafjen ju ©tanbe gefommen: SInton 3tubin«
ftein tjinterließ in ©tobten, in benen et fid) aufbielt, ftet« onfe^nlidje

©elbfummen für roobltbatige gweefe. ©o gab er aud) in ®re«ben
ein (Soncert jum Seften ber Sinnen unter SKitroirfung ber ®re«bener
Oper, aber biefe Berlangte SBejablung für tbre Sbeiina^me. SInton
Stubinftein War empört barüber, brücfte ben aKuftfern fein SOcifjfatlen

au« unb btadj aüe sBejiebungen ju ibnen ab. — Eine bübfdie 9tubin*
ftein^Slnefbote weif} bet „Sotriere bei SEeatri" ju erjäblen: @efprod)en:
D, roie bin id) glücf liefe, @ie biet perfönlid) ju treffen! 33ewunbern«=
roertfeefter «Keiftet, tdj r>aBe fein S3iHet met)r ju Syrern Soncert
faufen fönnen, e§ finb alle »ergriffen! Sonnen @ie mir niebt einen
$Iatj im ©aale anroeifen laffen? ,,3d) tjabe nur nod) einen einigen
$!a| im ©aale jur Verfügung, meine ©näbige," errotfcert SRubinftein

berbinblid), „wenn ©ie ben'accepttren rootten, ftelit er gtjnen mit
Vergnügen pr Serfügung!" — „O, taufenb ®anf, rco ift ber '.ßfaij?"— „am SloDier, meine ©nabige!"

Ärtttftöer ^Lnjeiger.

©trcbal, Sluguji. @ebi<$te für eine ©ingftimme mit So
gleitung btä ^ianoforte. Seidig, S- ©dpu&ertt) & ©o.

3n Borliegenben ali 3er. 71Ci (@ed)8 ®ebid)te Bon Sart ©tieler),
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7105 (brci ©ebiäte tion ©ilbegarb ©Irabal), 7106 („SBegcwart" Bon

@. SBolff), 7108 („Stuf ber <ßu&ta" Bon Jpilbegarb ©trabal), 7113

(SStet 6)ebid)te Bon £>itbegarb ©trabal) unb 7114 („Berfunfcn") ber

(Sbition ©d)ubertfj erfdiienenen Sieberbeften tritt uns ber porjüglidie

Bianift au8 ber Si«st'|d)en ©dmle äuguft ©trabal jum erften SJJale

als probuftioer SEcufifer entgegen. 2lu8 bem Sntjatt biefer Sieber ju

urteilen, fdjeint bem Somponiften bie Srfinbung nid)t aHju üppig

ju quellen, bafjer er aud) weniger burd) garbenpraajt melobijdjer

©ebanfen unb $oejie ber §armonif unreifst, als »ielmebr, feinem

9caturell gemäfj über feine ©efübje reflettirenb, burd) geiftreicbe Wrbeit

ju feffeln fucfjt unb auf Soften bes ©efanglidjen oft in ben S&arafter

ber 3nftrumentclmufif berfänt, wie j. SB. in 7105, „§erbfttag",

7104, „3m Sraum", 7113, „©türme". Slbgefeben (jieroon fprid)t

au§ allen Sicbercompofitionen eine »orneijme, eble Sünftlernatur;

ein 3ug tiefer Smpfinbung unb poctifdjer ©timmung Wel)t un8 in

gro&en, breiten 3u9etl entgegen, Wenn aud) baS giel, weldicg bem
Somponiften »orgefdimebt t)at, nidjt immer glatt unb pod erreicht

Wirb. 3m großen ©anjen Wollen ©trabal'8 Siebet oft unb liebeooH

ftubirt fein, beßor man itjnen lebhafteres 3ntereffe abgewinnen fann,

ein Umftanb, ber ntdit barauf fd)liefjen läfjt, bafj biefe Siebergaben

eine unmittelbare SBirfung ausüben unb mit burdjfdjlagenbem ©rfolge

in bie ältlgemcinfjeit bringen werben.

Ser SBaljl ber Segte nad) neigt ber Somponift mit Borlicbe

bem ©rnften, ©üfleren, 23iIb»Seibenjd)aftlid)en ju; ber ©timmung««
int)alt ift alfo ein eng begrenzter, fo bajj bie Sieber nur cinjeln gcnoffen

einen entfpredjenb ftarfen SinbrucI fjinterlafjen. ®ie SlaBierbegleitung,

weld)e auffälliger SSeife redjt wenig abroec&felungSoou' ift, ermangelt

meift einer fefjelnben Sljarafreriftif, fie ift überlaben unb burd) Boll»

unb SSeitgriffigfeü für ben Surd)fdinitt8pianiften giemlid) (dinier ge»

galten; tf)eilmeife ift iljr aud) (3. B. 7104, „Komm", 7105, „Wor.

bifcbe ©ommernadjt"; 7108; 7113, „Träumerei" unb „©türme")

ein un»erb,ältni8mä|ig weiter Sftaum »ergönnt.

Slud) in tedir.ifdjer §tnfid)t ift mandjeä SIuffaHenbe ju erwähnen.

©0 erwartet man in 7104, „3m Sraume" pag. 9 im 10. Satte im

3. Biertel be8 SBaffeS

fczdszm$mm anfiatt ^EE^EEtl
3n „Sinft" ftört ber ungefdjicfte unb bäfjtidje Uebergang Born 9. juni

10. Safte

E»
1ÜE3£ 3

3n 7105, „§erbfttag", bie einzige JJurnmet, toeldje eine originelle,

fpredtenbe d)arafteriftifd)e Begleitung aufroeift, ift bie ©timmfüljrung

äWifdjen S3af3 unb ©ingftimme im 12. Kalte tabelnämertlj.

®ie jmei 9JcaI wieberfeljrenbe ©teile

i=3^ü
:5c

m

~. ^fc—tf *—T.f-*jE*&E3=$EE^

im „Sieb eine« ©efangenen", 7105, foQ offenbar folgenbe gaffung

haben

|^3^^
-&-*-#-*-

£=a^f

®iffonirenbe, burd) nidjts bebingte, abfonberiid)e WHorbgebilbe finb

mebrfad) oor^anben; mai foH j. S8. in 7104, „Sinft", ©cite 15,

7. Saft

iim ober ebenba

in „Somm",
Seite 17
^

r 8
wm
r *r

ober in 7113, Seite 9

befagen, wenn fein befonberer Sinn im Siegte ju ©runbe liegt?

3n ber ©eflamation finbet fid) mandje raub,e (acte, a!8 unfdjöne
Silbenbeb,nungen, falfdje Betonungen, SSerbreftung oon Sitrje unb
Sänge, Raufen jmifdjen untrennbaren Wortfolgen; am gebrängteften

finben fid) biefe geljier jufammen in bem fonft jugüollen, in ed)t

ungartfdjem Stjpu« gebaltenen „9tuf ber ^ßufjta", in beffen frappante
8irjt)tljmen bie beutfdjen SBorte fid) nid)t ungeftraft einjwängen ließen.

®en Son an jufctjlagen , ber unmittelbar pacten wirb, ift bem @om»
poniften in bem Stieler'fdien Siebe „SBerfunfen" geglücft. ®ie 6,ier

im SJergleid) ju ben übrigen Siebern biäfret befjanbelte Slaoierbe«

gtettung, btü^enbe Sonfpradie unb poetifdje Stimmung laffen gern
einige Sdjwüdjen in ber ®eflamation eergeffen.

Edmund Rocblich.

Aufführungen.

fßa)> $ol}itt (Sommern), 6. Sluguft. Sünflter-Soncert. 2lu8=

fü^renbe: giäulein Söeeg, Soncertfängerin aus ü)(ünd)en. §err SBruno

§inje, $ianift au« Seipjig. Sbopin : SaHabe © moll. Steber : ©inbing

:

Sjaria ©nabenmutter ; Örabmä: gelbeinfamfeit; ©djumann: SBalbe««

gefprädi. ©inbing: Marche grotesque; Chant sans paroles
;
grub'

IingSraufd>en. Sieber: Jpenfcbet:
(&m Wtlben Älippenftranbe; Caecilia

Metella; §ornftetn: 21m Brunnen, ©cbütt: Aveu; §enfelt: (Stube

^Si oiseau j'etais" ; §tnje: ©dierjo; ©obarb: Söcajurta. Steber:

toebubert: Sflufentbalt; Sid)berg: Sraumlieb; §enfdiel: 3nng ®tetrid).

S^opin: Stube @bur; Stube ©eäbur; SKaljer äsbur, Op. 42.

g£i))jiö, 26. Sluguft. OJiotette in ber Sbomagfirdje. »affu«

:

„Miserere", $falm 51. Hauptmann: „Sie lieblicb finb beine

SBobnungen." — ' 27. Sluguft. Sird)enmuft( in ber £boma«fircbe.

SKenbelSfolju : „SluS bem Oratorium". $aulu8: ,,3d) banfe bir $err
mein ®ott" unb „®er Jperr wirb bie Sbränen abwifdien". Bafjarte

unb <&hox mit Begleitung be§ Ordjefter?.

MÜtxdftn, 21. gebruar. III. Äammermuftf-Stbenb ber §erren
^einrieb, ©cbwarlj, fiüntgl. ^rofeffor (SlaBier), Ü/(iro«la» SBeber,

Süntgl. Soncertmeifler unb Sünigl. preufj. üKufilbireftor (Bioline),

§an§ l'eitner, tönigl. §ofmuftfer (Bioline), §einridi Bibrle, ffiönigl. §of«
mufifer (Biola), Sari Sbner, Säntgl. Äammermufifer (BiolonceUo).

Brab.m«: Srio für Stabter, Bioline unb BiolonceHo (Op. 8) in H.
©räbener: Ouartett für jwei Biotinen, Biola unb Bioloncello(Op. 33).

iWo^art: Ouartett für Statoier, Bioline, Biola unb BiotonceUo in Sä.

Stuttgart, 27. gebruar. Soncert be8 Sünigl. Sonferbatonumä
für SKuftt pr geier beS ätlerhBcbften ®eburt«fe)le8 ©einer SWajeftat

be8 SünigS, auägefübrt »on 3Bglingen ber Sünftlerfdiule. S^Bre
a capella: Suüi): ianj»Eb,or; 3Karenjio: SiebeäWonne; ®onati:
Vilanella alla Napolitana. ©te ßborgefangäflaffe. Selloftüde:

Beder : Andante religioso unb Menuetto. §err Bteger aus Söalbfee.

fiigjt: Soncert-^arapbrafe für'Slaöier über „Dtigoletto*. §err ©ammet
auä SubwigSburg. SBeber: Irie au8 ber Oper „greifdjütj" „2Bie

nabte mir ber ©djlummer". gräulein ©ippel ton t)ier. fingier:

„aftojart", SKelobram. gräulein Äod) Bon jiier unb gräulein *pott

au8 Sötn a. Sftb. frod): £betna unb Bariattonen für ©efang.
gräulein Äobler aus Bubapeft. 2i8*t: eiatoierftüd : *)Jolonaife (S bur).

§räulein fiarp aus Ssernowi^ (Bufowina). BieurtempS: SReoerie

für Bioline. §err ©letyle Bon tier. Sor^jing: Slrie auä ber Oper
„SSBaffenfcbmieb". graulein ©auerbeel »on bier. SlaBierflüde: Sbopin:
Nocturne (§bur); SKo8jfoW8fi: Bolonaife, Dp. 17(®bur), gräulein

«Pott au8 SSln a. 3tb.
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Goby Eberliardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oliaracterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I M. 2.50.

3 Hefte.

Heft II M. S.- Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden

unsere jungen Violin-Kekruten stets mit Freuden begrüssen und

dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät, nicht mif von instructivem Werth, sondern auch als Vor-

tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten etc. prächtig

geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik

fordern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer

Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen

sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke

seien aufs Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Deutsche Hausfrauen!

Die in ihrem Kampfe um's Dasein schwer ringen-

den armen

Thüring. Handweber bitten um Arbeit.

Dieselben bieten an

:

Tischtücher, Servietten, Taschentücher, Hand-

nnd Küchentücher, Scheuertücher, Rein- und Halb-

Leinen, Bettzeuge, Bettköpers und Drells, Halb-

wollene Kleiderstoffe, Altthüringische- u. Spruch-

decken, Kyffhäuser-Decken u. s. >v.

Sämmtliche Waren sind gute Handfabrikate. Viele

tausend Anerkennungsschreiben liegen vor. Huster
und Preisverzeichnisse stehen auf Wunsch
portofrei zu Diensten, bitte verlangen Sie

dieselben

!

Thüringer Weber-Verein Gotha
Vorsitzender C. F. Grübe!,

Kaufmann und Landtags-Abgeordneter.

Der Unterzeichnete leitet den Verein kaufmännisch ohne Ver-

gütung.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

Pianoforte. M. 2.—

.

Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen i

Josephine Spitz
= Concertsängerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

| (stib.iS Snniptny-jitjtiiTl)
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Quartett
für Piano, Violine, Viola und Violoneell

von

S. Jadassolm.
Op. 86.

Preis M. 12.—.

„Der Klavier-Lehrer" schreibt ; Der Name des Komponisten
verbürgt von vornherein ein Werk, dem Vollkommenheit in der

Form, melodischer Gehalt, geschickte, klangvolle Themen,
interessante Arbeit, freundliche Wirkung und vortrefflicher Satz

zuzuerkennen ist, ehe man die Arbeit selbst gesehen hat. Die

Einsicht in die vorzüglich geschriebene Partitur bestätigt nicht

nur die lobende Zensur, sondern verbessert die einzelnen Grade
derselben noch wesentlich. Vier gleich gute, leicht empfangene
und freudig gegebene Sätze reihen sich aneinander Wenn
auch dem Werke eine gewisse „ akademische" Haltung zuerkannt

werden muss, so ist es doch, bei seiner überaus klangvollen

Wirkung als ein hervorragendes Werk seiner Gattung zu be-

zeichnen und darf nicht nur den Lernenden als ein Musterbild

empfohlen werden, sondern verdient, recht oft in die Programme
solcher Gesellschaften aufgenommen zu werden , die sich die

Pflege dieses Zweiges der Kammermusik zum Zwecke gemacht
haben und das um so eher und um so mehr, als es eines treff-

lichen Erfolges überall sicher ist.

Leipzig. C. F. Mahnt Nachfolger.

Werke für Kammermusik
Op. 41.

von Moritz Scharf.

Quintett für Ciavier, Violine, Viola, Cello u. Bass.

Partitur und Stimmen M. 10.—

.

Op. 60. Quartett für 2 Violinen, Viola u. Cello [Neu).

Partitur M. 4.—. Stimmen M. 4.—.

Verlag von Gebrüder Reinecke in Leipzig.
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58a«enMi* 1 Kummer.— $rei8 tjalbjäfjrlid)

5 SRI., bei treujbanbfenbung 6 SRC (®eutfd)«

lanb unb Defterret«), refp. 6 3»f. 25 $f.

(SluSlanb). pr SRitglieber be« 21% 5>eutfd).

äJcufiföerein« gelten erma&igte greife. —
(Sine einjelne Kummer 50 Pfennige. —

SnfertionSgebüljren bie «ßetitjeile 25 $f.
—

Cetp3tg, öen 6. September $99»

SWene

Abonnement nehmen alle <ßoftämter, 33udj«,

SJtufttalien« unb Sunftbanblungen an.
Jfor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben ^ofiämtern muf? aber bie Sefteffung

erneuert toerben.

(Segrünbet 1834 von Kobert Schümann.)

aSeranttüortlidjer 3tebacteur: €bmunb Kodjlid) i. SS. Sßerlag oon &. £. Äoljnt Jtfl^folgeu in fetJJJtg.

ftürnbergerftrafee 9?r. 27, Stfe ber Äönigftrafce.

JUtgetut: & go. in Sonbon.

Pf. $u«§off's 33ucf)6bl0. in SWoSfcm.

®e6et0ner & |8otff in SSarftfjau.

$eßr. <#ug in 3 uri!$« Söafel unb Strasburg.

M 86.

5eci)sim&|edj3ujffer 3ci^rgang.

(Banb 95.)

«Sdjteltnfler'jcfje SDlufiffj. (Dt. Sienau) in «erlin.

$. £. ^tec^erf in Kero^orf.

Jlfßcrf 3. $ufmann in SBien.

5». & gs
-

. ;pnje<ft in $rag.

3nt>altt Sic uerfunfenc Ofocfc Oper Don §etnticrj götlner nad) bem gleichnamigen 2Mrd)enbrama Bon ©cr£)avt Hauptmann. SBefprodjcn

oon Sßrof. Dr. 3}oB. 2öirtt>. — (Jorrefp onbenj en: Sinj a/Dtügcn, SBretnen (©djlufe), $rag. — ^fjultcton: ^erfonal*

nadjridjten, Keue unb neueinfiuoirte Dpern, 33ermifd)te§, Shitifdjer Steiger, Aufführungen. — Stnjeigen.

Die tjerfmthene OModie.

Oper »ort £> einrieb 3ö^ ner h<*<$ *>em gleichnamigen

Sftärdjenbrama tum ©er^art Hauptmann.

SeEtbud); Berlin, ©. gifdjer — Seipjig, Sördtfopf & drittel.

Sa ber SEejt jur Dper 3ößner'S aus 2tuSäügen aus

bem befannten Srama £auptmann'S befielt, fo ift aus

liefern tlmftanbe fcEjott Don oornfjerein erliefen, bafj berfelbe

anberS lautet als bie I;erißmmlid)en mufiWifttjen £erte,

toeldjc in allgemeinen SBorten Siebe unb Seib, Srcue unb

3taa)e pljrafenmäfeig befangen ! SQuan fönnte fogar oermutfyen,

bafj fitt) unfer SEert ferner fomponiren laffe, ja bafj er ebne

ÜDJufif beffer genoffen toerbe. ©ta^erlicb »erben biefe unb

noeb anbere ©rünbe, bie etoaS au§füfyrlid;eren 33emerfungen

rechtfertigen, bie mir in golgenbem über £auptmann'S
©lode im allgemeinen unb über ben aus ifyr gefdjälten

Dperntert bem freunbüdjen Sefer unterbreiten iuollen.

Sefanntlid) fättigen aud) bie ®unfirid)tungen fcbjiefjlicb,

biejenigen, an bie fie fta) als an bie ©eniefjenben inenben,

inie alles toaS genoffen unb empfunben toerben foU; jebe

•Sunftridjtung pflegt als etlnaS SllteS in Unehren entlaffen

äu ioerben, ba fie fid), rote man fagt, ausgeleiert bat. 60
ift e§ jüngft aueb, bem fogenannten 9iaturaliSmuS in ber

Sübnen* unb Silblunft ergangen. 2lud) er ^atte bie e^renbe

5Kiffion, baS frühere ßunftibeal 31t berbrängen ober ju

forrigiren, aber aua) feine Slblöfung burd; eine neue ^ßfyafe

beS SbealiSmuS ftellte fid} als naturgemäfjer Vorgang bar,

nadjbem aud; er4 fidi bitreb. Ausartung in @infeitig!eit unb

Uebertreibung fein @nbe felbft ^eraufbefdjtooren fyatte. 3laä)

ben S)arftellungen alfo, toie fotdie in grober gorm bie ge=

meine Sßirflid;feit barbot b,eben unfere ®id}ter unb Künftler

loieber mit ber $b,antafielunft an, mit gabultren, @pmbo=

lifiren, 6tilifiren, ^bealifiren, unb fud}en baS jur ©rfd)einung

äu bringen föaS als fd)ßn, innerlid) rül;renb, p^arttaftifc^

öortjer in ber Äunft l)errfd)crtb getoefen. Ober giebt eS

einen größeren ©egenfag in ffiü^inenmerfcn als 5U)ifa)en bem
realiftifd;en S)rama, iBeld;cS fiel) im grofcftäbtifdjen §inter<

baufe ober ber armfeligen SBerfclfiube abhielt unb bem
9Mrd;enbrama, »eldjeS feinen ©diau^la^ in einem nid)t

ganj gebeueren Sannenwinfel finbet? ©er^art Hauptmann
alfo lüiü in feiner öerfunfenen ©lode bie üerflungene

3)Mrd)entoeIt tnieber auferftc^en b,eif3en, juft toie eS bie

9tomanti!er, an ifyrer @pi|e Subinig 2;ied, üerfudjten.

SBir fenfibelen i?ulturmenfd}en finben auf fünftterifdjen

©ebieten Sntereffe an Singen, tneltt)e enttoeber unfer Sebeit

unb ßmpfinben gefteigert barftellen ober mit i£)m fontraftiren

;

feffelte uns baS (Slenb unb bie a?erfommenl;eit beS s^auperiS=

muS, fo finben toir nun anberfeitS ©efaüen an äartfeelifdjen

©timntungSmenfdjen unb fublimcn geiftert;aften ©onber»

toefen. ®er Naturalismus aber fyat uns aud) für bie neue
sJ3^antafie!unft ben ©efd;mad angch)ö|)nt, bafs aud) alle frei=

erfdiaffenen 2Befen ber ©inbilbungstraft eigenartig, beftimmt*

lebig fein unb fid) allzeit als Gfyaratterroefen, nid;t aber als

Äarifaturen unb 30taSfen, geberben muffen.

3tur ber 5Jeib über ben ©rfolg ber »erfunfenen ©lode,

bie fd)on in Sutt)form über breifsig Auflagen erlebte, tonnte

ber SBater beS abfpredjenben ©a^es fein, ben mir jüngft

über bie ÜJJiärdjenbramen im allgemeinen, jebod; mit unätoei=

beutigem ^intoeis auf Hauptmann, lafen: Sie ^lärdjen--

bramen inerben begünftigt, tocil iE)re bunte Scenerie ber

©d;autuft beS füfsen Döbels fdimeidielt. ©efällt uns fd;on

bie oeraltete äRarftrung eines S^eitS beS ^ubliEumS als

füfier $öbel nia)t, fo teurbe bie »erfunfene ©lode boeb, aua)

gelefen, niebt blofe gefd)aut, unb bod) rr>ar unb ift aud) at§

Seftüre i^re SBirfung eine au§gefprod)ene. Soa) fommen
iDir auf ben ^nfyalt unfereS 2Kärd;cnbrama».
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Sie beftimmenbe ^bec be^fel&ert getjt jurücf auf ben

©lauben in ber altnorbifd;en ©age, bafj Sie fd;önen @Ifen=

töcbter gerne mit erwählten SJfenfcbenEinbern ber Siebe

pflegen, söerbältniffe , wclcbe, otfd^ort im anfange gtüdlicb,

bod; balb ein fd;limmeS Eube nehmen, ©o Wirb aud; in

ber oerfunfenen ©lode baS SiebeSoerbaTtniS ber fdjönen

Eibin 9tautenbelein mit SKeifier ^einrieb baS ©runbmotiö
nnb jtoar, nad; ber eben genannten Eigenart foleber äkr-

bältniffe, bic auf einen tragtfcbeu Eonftift b^beutenbe

©runblage. ES barf nid;t unertoäbnt bleiben, bafs aud; in

ber gried)ifd;en 3JU;tl;ofogie bämonifd)e SBeiber fia) geliebte

©terblicbc jvim SiebeSgenuffe erfüren unb bafj aud; bier

entWeber öon 3euS ein Srcnnungebefel;t erlaffen ober gar

ber erforene ©eliebte bureb einen oberen ©Ott getötet Wirö:

baS in bie böbere ©ptjäre aufgenommene fterblidje 9Jienfd;en*

finb wirb eben auf bie Sauer in feinem ©lüde niebt ge*

bulbet. ©aneben finben Wir in unferem Srama eine Slnjatpl

anberer ©ageu ober 9J?t;tl)en berührt: Seim g;rül;lingS=

eiiuad;ert ber 91atur finb bie mr>tt;if4)ert SegetattonSbämoneu

fräftig unb jur Siebe, wie alle anberen 9taturwefen, geneigt,

beim großen ©terben ber 91atur im <£>erbfte Serben aud;

fie EraftlojS unb muffen unter bie Erbe, Wobei jutoeileu bie

Slumen, Wie im 2Ueranberliebe , $u Weiblicben SBefen per»

fonifijut Werben; ferner: fulme 2öerfmeifter unter ben

9)cenfd;en, namentlicb ©d;miebe unb Bauleute, wollen etwas

Uebermenfd;licbeS febaffeu unb öerbittben fid; mit belfertben

©eiftern, bod; erregen fie babei ben sJceib böfer SMcbte, ibr

Sßerf wirb gerftört unb fie felbft geben burd) ibre lieber-

bebung ju ©runbe u. f. w. 2htcb auf biefe Serben bin

finb 9kutenbeleitt unb "getnrid; in ibrer Erfcbeinung p
prüfen. Sefanntlicb pflegt in bem ben l;ord)enben ftinbern

oon ber 3)cubme ergäbltert ^olfSmärd;en mit §ilfe fdmßenber

©eifter 2WeS gut auszugeben unb im galle eines StebeS-

märcbenS bie Siebe ein DauernbeS ©lud ju finben; unfer

•üJcärcben aber ift infofern öon befonberer Slrt, al§ in ibm>

eine innige — nidjt eine äujjerlid;e nad) bem 9tejepte beS

deus ex machina — SSerquidung beS SreibenS ber SKenfcben

unb ber Elementargeifier gegeben Wirb unb in gläuäenber

^bantaße 93<enfd;en aus bem WirHid;en Seben einer be=

ftimmten gefcbid;tlid;en Opocbe, ber 3eit ber ^cyenüerfolgung,

unb einer bestimmten Dertlicbfeit, bem 9tiefengebtrge, in bie

©eifierwelt binein unb wieber in baS Seben jurücfgeleitet

werben. Sie Entwidetung gefebiebt aber burc|gängig mit

bramatifd)er grtfcfce unb in rüljrenben 3u9 eit für ^»eaitttic

DJtenfcben, Weld;e bod; ftarfe Erregungen unb Sßerwicfelungcn

burd; baS moberne ©ebrifttbum gelööbnt finb. 9ßir baben

alfo bie @d;öpfung eines SMrcbenS für erwaebfene Seute

öon beute.

9J2an wirft unferem Siebter öor, er fyabt überall Sin*

leiben gemaebt, man öergijst babei, bafj gabelwefen eigen»

artig §u erfinöen, auf einer Äulturftufe, wie bie beutige

ift, ba bie ©agenbilbung Idngft abgefa)ioffen erfebeirtt , ein

5Ding ber Unmögücbfett ift; bie ganje S'taturbämonologic

in i^rer Sejiebung jur 9Jienfd;enmelt ift in ber grieebifdjen

unb norbifd;en SJ^tbenbicbtung öorgeseid;net unb bereits

toielfad; benu|t; öon bem neuzeitlichen Siebter fann nid;t

mebr verlangt Werben, als ba§ er bie Gslementargeifier

organifcb im ©efüge feiner Biotine »irfen laffe. SSaS bie

in unferem ÜJJärcbenbrama befonberS beiöortretenben Statur*

fd;ilberungen betrifft, fo ift ju bemerfen, bafs öon jeber aud)

im ©rfinben mäfeig gefdjidte Siebter bod; in ber SSefcbreibung

»on SRatureinbrüden „abmalenb" 2refftid;eS geleiftet; feaupu
mann aber giebt bierin mit eigentbümtia)er gärbung, gerabe

Wie unfere beutigen ©timmuttglmaler, aSorjüglidbeS, obfebon |

baS befanntc ©eftreben, immer etroaS SefonbereS fagen ju

Wollen, bail f'9 3U gefuebter SBerinnerlicbung
,

ju 9ieubeiten

in SBenbungcn unb SBortbilbungen oerleitet. gerner finbet

mau einen Sffiiberfprud; jtoifcben ber Stobbeit feiner 5latur*

mefen unb ibrem anberortl betüortretenben bettfeberifdbert

SBiffen, moburd; fie ben 3J?enf(ben übertreffen, tnbeffen

Werben ja ganj allgemein bie 3Jaturbämonen bei ibrem

innigeren 3u ?ammmen&an9 c m^ ^rem SJJutterboben als

begabter für bie ©rfenntniS beS natürlid)en 3ufammenf;angS

Dorgeftellt : fo glaubt man nod) je^t, bafe einfam in ber

91atur lebenbe 3Jfenfd;en mebr Wüßten unb feben al§ anbere

©terbüd)e.

Sie febwierigfte gigur ift ber breiftig $afyvt alte, alfo

auf ber ©onnenböbe beS SebenS ftebenbe ©lodengie^er

^einrieb, ©in fid; mit 2t. S. beäeid;nenber £>err fprad; in

dir. 21 beS titterarifeben (SentralblatteS biefeS QabreS oon

ber „^ämmerlicbreit beS gelben" unfereS SramaS. Sie

gigur gebt aderbingS faum über einen SSerfucb binauS,

aber tro^bem ift fie nod; lange ntebt jämmerlicb ; oeräd;tlid;

febrt Sebermann einer folebeu iitterarifdben ©cEjarfricbterei

ben Etüden ju. Ser ©lodengießer foll nad; ben 31bficbten

beS SidjterS offenbar eine febnenbe , ringenbe, innerlid;e

9iatur bebeuten, er l;at einen übermenfd;lid;en, fauftifeben,

balberifcben 3ug: eine folcbe Slatur birgt in fid; fd;were

Äontraftc beS ©efüblSlebenS, fie befinbet ftdb im beftänbigen

entjünblicben ©timmungSWanbel, in (Sfftafe (beiläufig:

warum fd;reibt nur ber Siebter unb naa) ibm 3^ner etP
s

mologifd; unria)tig immer drtafe, ejtatifcb?), wobureb bie

gigur leid;t ju unrubig, jerfloffen — anbcrS auSgebrücft,

ju ibeal, unnatürlid; WirC. (Sine ^erfon lebenSWabr ju

geftalten, bie ibre natürlid;en $effeln fprengen Will, bie immer
im ©türme ibrer Slffefte unb ©trebungen Wogt, bie fd;lief3>

lid;, Wie ^geinricb oben in ber güü'e beS Siebtes unb unten

auf ber bunflen (Srbe pnt grembling Wirb — einen foteben

Sräger ber §anblung git ftarfer Eigenart auSjugeftalten,

baju gebort ailerbingS eine Sid;tergabe, töie fie nur aller

taufen'b Qabre einmal in'S Seben tritt. Sßaftofer Stuftrag

in SBorten unb SBenbungen, gieberanroanblungen, Dbn-
maebten, ^ßarcrbSmen u. f. ». — angebiebtete 3Ieufeerlid;feiten,

Wie folcbe fid; alljubdufig in unferem 2Kärd;enbrama öon

unferem „gelben" finben — wirfen in biefem gatte eber

öerbäd;ttg als überjeugenb. 2Sir benfen bierbei unwillfürlitt;

an ©d;opfungen Wie 5ßrometbeuS, gauft u. a. unb jiebeu

für ben jüiigften Siebter nacbtl;eitige 33ergleid;e. Ser febweren

Äunfi, bie ©eifter, bie ber Siebter rief, bier im befonberen

bie ^auptperfon, ben ©lodengiefjer, ber als SKenfd; fterben

mufj, Wäbrenb fid; bie anbere Hauptfigur, baS 9tautenbelein,

berbfieSmatt ju ibrem alten bislang nia)t erbörten Siebbaber,

bem Sdidelmann im Sörunnen, gurudf^iebt — biefer febweren

Äunft, bie gerufenen ©eifter mit wobl&egrünbeter Sragif

Wieber öerfebwinben ju laffen, ift aueb Hauptmann niebt

gewaebfen — bie ©age enbet iro| aller Aufregung matt,

^einrieb ftirbt öor lauter Qnnerlicbfeit — fo ju fagen, an

ftdb felbft.

Eine QnbaltSangabe beS 9JJärd;enS, Serweife auf finn=

äbnlicbe ©teilen aus anberen Siebtem unb auf bie 9Jtytbo>

logien öon ©rimrn unb ©imroef, 3uTantnten fteHurtg ber

©prad;eigentbümlicbfeiten , überbaupt bm ganjen pb'' Cs

logifd;en Äleinfram finbet man in einem Sbaffajse bereinigt

öon §enfel im 4. §efte beS laufenben ^abrgangS ber QüU
fd;rift für beuffd)en Unterridbt, worauf Wir bier auSbrüdlia)

aufmerffam maa)en möcbten.

Ser ftarf — bis auf noeb niebt ganj ein Srittel —
gefügte Dperntert 3öffner'S lä^t ben Urtejt in richtiger
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SBertbfdjcilung f° 9ut lD 'e ungeänbert, ber 3ufamment;ang

bleibt getoabrt, nur fptidjt ober fingt Pielmebr bie alte §ere

2Öittid)en ttid^t in fdjlefifdjer 9Jiunbart, bie ber SDictjter be*

fanntlid^ fdjon als geborener ©aljbrunner belperrfdjt, ber

ÖodSgeift ©cfyrat mufs feine 3°ten laffen, bie jur Oper be--

nötigten ßbßre ioerben befebafft —• aud) am ©djluffe finben

wir ben belannten chorus mysticus „oon oben" — fürs

unb gut, tä entftanb ein Dperntert, ber beffer ift als bie

grofse TOet)r§ar)I feine3gleid)en. 3Jur noa) ein paar fprad)ticbe

Öemerfungen : Seite 18 3«le 12 t». u. mufs hinter „6b,rift

ober &eibe" ein JMon fielen; ©. 20 3. 3 ». 0. ift für

„troffenb" ju lefen „tropfenb"; ©. 20 3. 7 ff. ». 0. ift

bie ©teile (aud) im Urtert):

Jporcbt unb tjört!

Sdjlingt ben Steigen ungeftött:

3mi[d)en gelfen, lief unb flar

Siegt ber See, bet mid) gebar,

28ie nus fdjmarjem ©belftein;

©olbnc ©terne {unfein brein.

SRafft' id) mit im Sftonbenglaft

SDJeiner ileiber ©ilberlaft,

SCtug mid) über Slipp unb filuft

2>urd) bie leidue SöergeSluft —
folgenbermalen ju interpungiren

:

£>ord)t unb pet!
©dilingt ben SReigen ungeftört:

gmifdjen gelfen, tief unb flar

üiegt ber ©ee, ber mid) gebar.

SSie aus fcrjwaräem (Sbelfiein —
©olbne aterne funfein brein —
3tafft' id) mir im 2Jconbenglaft

deiner Kleiber ©ilberlaft u. f. m.

Ober e3 ift ju fdjreiben:

2Mner Sleiber ©ilberlaft

STtafft* idj mir im SJJonbenglaft u. f.
10.

Dber foll ber ©inn fein: 3nrijd;ett ben Reifen liegt ber

©ee, ber mid) gebar (unb jroifcben ben greifen) rafft' id;

mir meiner Meiber ©ilberlaft?

S)er ßlaoieraugjug ift auf bem Umfdjlage mit einer

3eicb,nung gefdjmüdt, roettije ba§ Sonogramm £. 93. trägt,

©ie ift ben gttuftrationen jur „SSerfunfenen ©lode" Pon

bem betonten SSorpäroeber ßünfiler ^einrieb, SSogeler ent=

nommen. ®te fttyliftrte gigur be§ Silben am SBrunnen*

ranbe tann roeber 9tautenbelein nod) 2Jlagba fein — nein,

foHte benn einmal bie ©lode ittuftrirt tnerben, fo tnar ein

anberer £. %-, nämlidb, ^ermann Söget in £ofd;roi§ bei

5Dre§ben, baiu berufen. Prof. Dr. Hob. Wirth.

»ittj a/3?ügen, 10. üluguft.

goncert ber Sapelle beS 4. ©arbe»9Jegiment§ 5. g.

3m prädjtig iüuminirten ©arten be« „turljaufcä" gab bie oben ge«

nannte borjüglidje „SBerliner" Kapelle am 2)onnerftag Slbenb unter

Seitung beS Sgl. SMuftfbirigenten g. 91. 33 er gt er ein gut be«

fudjteS Soncert. ®a bie Setftungen tiefer ßapelle ftd) „weit" über

baS gewöljnlicfje 9ci»eau ber 2JcilitaircapetIen erbob, fo füllten mir

uns Beranlajjt, unfere 3teferentenpfiid)ten aud) wäfjrenb beS fdjönen

Aufenthaltes im Oftfeebabe für Ijeute obäuliegen. ®er I. %tjeil

be8 mit fünftlerifdjen ©efcrjmacf sufammengeftellten Programms

enthielt bie II. ungarifdje 3ftb,apfobie »on Si«jt, ben $rinj §einricfj«

SKarfd) bon ©ggert, Pas de fleurs auä „9faila" Don $&ibe§ unb

bie Sannfjäuferouoerture, rceldje voaljrfyaft tiirtuo« miebergegeben

rourbe; Unterer Umftanb roill bei einer aKilitaircapeUe immer biel

befagen. SBeniger tonnte un3 ber im II. Zfye'ü gefpielte „Xoten»

tanj" bon @. ©aenS jufagen, obluotjl bie SapeUe ifju nad) Seiten

ber Sluffaffung unb ber Sedjnif 6,in au«gejeitf)net loiebergab;

brillant gelang bie SeH-OuBerture unb bie befannte SBaüabe Bon

Meifjiger „®ie betben ©renabiere" (in ber SBefeßung für ^ofaune*

Solo mit Ordjefferbegleitung). ©er ^ofaunift §err Sanger blies

bie OTelobien fel;r auSbrutfäboH unb mufifalifd) mit guten SInfajj.

2118 9Jr. 8 mar auf bem Programm bie feiten gefpielte „ Ouvertüre

solenne 1812" non % f djaif o to § f tj »orgefeljen, toeldje jum Sebauern

bec nmftföerftänbigen 3uf)iur auBgelaffen mürbe, ©tatt biefer

Quberture erflang baä „©anflieb" be« alten 21brianu3S3aleriu8
(1626) mit ©locfengeläut. Selten fjaben mir biefe fdiöne SMobie
fo üoHenbet gebort toie Ijeute 21benb unter §errn SBergter; be-

fonbetS beim Uebergang jum „ff" madjte fid) ba8 ©locEengeläut

auägejcidjnet. ®urd) SSieberbolung tjätte fid) bie Uapelle Sielen

jum ®anfe Berpflidjtet. ®afür gab e§ jur S3efd)ttiid)tigung be§

enormen SöeifaUcä ©diubert'ö „91m 3Keer". Ser III. Zt)üi inie§

eine redjt l)übfd)e aber mufifalifd) belanglofe §umore§fe „3m Ub,reii-

laben" »on Drtfj auf, toeldje mir, ba fie nod) 9JoBität ift, aßen

befferen SKtlitärfabeEen empfeblen mödjlen. — ®icfe §umore8fe foll

bie §antirungen beä U^rmadjerle^rlingä beim betreten be§ Ul)rmad)er-

labenä mufifalifd) beranfdjaulidjen: ®er Seb,rling jic^t bie »erfdjiebencu

U§ren auf, beren liefen burd) bie SKufif bargefteüt wirb, toeldje all=

mä^Iid) in Scadjafjmung beä Ut)renlaben§ übergebt. ®ie Sucfucfäulic

ruft bie ©tunbe, toonad) bie tiefen Söne einer ferneren Viiji ju

t)Bren finb. ®ie SBcderut)r bringt ein luftige« ©eraffel, gefolgt Born

©djlage einer anberen U§r, in Harmonie mit ber 9Kufif. ©arauf

pfeift ber Sebrling ein fleineä Siebd)en, loonad) bie ba8 ©locfengeläut

entfjaltenbe Ui)t ablauft unb fdjliefjlid) ftiüftcb,t. ®cr ffnabe jiebt fie

roieber auf unb enblid) werben bie SJciniaturflange einer fd)otti[d)en

Eatb,ebraluf)r in ber gerne nernommen. 9Jun, ba alle tt^ren im

©ange finb, begiebt fid) ber Seljrling an anbere Slrbeit unb Wir Ber*

laffen ben Uijrenlaben. — ©djliejjlitf) erwähnen wir nod) ben ©olo»

ptiften §errn Slifj, weldjer ben gauftwaläfr (in ber Bearbeitung

für glöte unb ördjefter) fjödjft Birtuoä uno ftilgemä)3 Bortrug. SOJit

bem „9?ad)tfd)WärmermaIjer" Bon 3'^rer würbe ba3 in allen Steilen

woijlgelungene Soncert befdjloffen. Sie Soncertberanftaltung war

für alte Surgäfte beä Dftfeebabeä „SBinj" eine pd)ft wiüfommene

2lbroed)felung, was aud) ber Berwöfintefte SDlufiffceunb anerfennen

mufjte. Riehard Lange.

aSfCtttCtt (@d)(ufj).

lieber atejnicef'ä „Solina ®iana" fjabe id) bereits referirt, unb

eS erübrigt nod), @d)ittingä' „giigmelbc" ju befpredjen.*) @ie fanb

bei ifjrer @rftauffüf)rung eine gerabesu begeifterte 2(ufnat)me, ber

Siubrucf, ben ba8 SSerf f)interlief3, mar ein in jeber §infid)t bebeutenber.

Sie ®id)tung ju bem „3)}ufifbrama" ift betanntlid) Bon gerbinanb

©raf ©pord. ®ie Spradje ift fdjön unb Botl bramatifdjer Kraft,

bie ®id)tung ift ungemein büpenwirffam. SD? 1 1 grDfiem bramatifdjen

©efdjicf Ijat ©poref bie einjelnen ©cenen angelegt, lleberalt ift bie

@inl)eitlid)feit in ber ©timmung gewafjrt, bie §anblung ftoeft feinen

Moment unb weift Bon Slft ju 31ft eine ftetig mad)fenbe bromatifdje

Steigerung auf. ®ie Bon ©pord gefdjaffenen S3üb,nenbilbcr finb

ungemein effeftooll. SBa8 nun bie SKufif anbelangt, fo mufs man
unumwunben geftetjen, bajj man c§ mit einer ganj IjerBorragenbcn

Sdjopfung ju tljnn Ijat. SS ift faum glaublidj, aber maljr, baf3

ÜKaj ©djittingS biefe üJhtfif im Sllter Bon 26 ober 27 Safjrcn ge-

fdjrieben pt! ©old) ein SSerf! SIm 13. 9Joo. 1894 fanb feine

©rftauffüf)rung am ffiarlSruf)er§oftE)eaterftatt, unb überall (?®. SR.), wo

e8 feitbem erflungen ift, pt man feinem Somponiften gef)ulbigt. Unb

*) 2>a unä ba§ Befagte Sßcrt titijt tefannt ift unb bie in unferer ©tabt auf-
flefittjrten SBrudjftücCe ou8 bcmfelben Ein UvtSeit über ben SBertt; beä SeftSuc^eS unb
ber SJSufit bec „3ngwelbe" in bem I)icc Botwattenben ©innc nicfjt ptieien, ilber=

(äffen mir bie äiei'antiuorttidjteit für ben 3nt)oIt ber fotgenben Seiten unferm ge=
fragten §erni SHeferenten. ®. 9f.
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i>a$ mit 9?ed)t! ©djillingä ift ein Sünger 23agner'S im ebelften

Sinne, nic^t etma ein Slbflatfdj be§ SKeifterS, o nein! SBaä er Don

iöm gelernt bat, unb ba§ ift Diel, febr biet, baS Jttetfe er mit eignem

(Seift auSjugeftalten. ©djon bie äußere gorm jeigt ein bodjentmidelteS,

tcd)iii[cf)e§ Können, wie ein S31icf in ben SlaoierauSjug Bon Born»

berein überzeugen fann. ®er „gübrer" Bon (Scnft Otto Scobnagel

giebt bem fid) Sntereffireuben eine äußerft grünblidje gerglicberung

beS tbematifdjen 33aueS. ®ic Berwenbeten WotiBe finb einfad), aber

ungemein prägnant, bie Harmonien oft Bon grofjer Sut)n^eit, aber

überall and) tion großem 8tcij, roie bie 9tb«tljmen. SieSnftrumental-

wirfungen, bie Shilling* erzeugt, finb bebeutenb. 3Jian ift erftaunt

über bie güße Bon ffluSbrudäfäbigfeit, bie ber Somponift bem Dr-

cfjcfter, refp. ben einzelnen Snftrumenten Derleibt. 55aju berrfdjt

eine £iefe ber gmpfinbung, ein 3teid)tbum an ©ebanfen Bor, Wie

man baS nid)t oft finbet. 3Jitt trefflidjer iPiciftcrfdjaft weiß Sd)ißing«

ben Sn^alt ber Sidjtung tuieberjugeben, ja tnn ju Berticfen unb

ben §öier erft redjt empfinben ju laffen. 28ie jene, fo weift aud)

SdjißingS' üftufif eine ftetig fortfebratenbe (Steigerung auf. Sic ift

Bon gerabeju übcrroältigenber SBirfung. SSom erften bis jum legten

Saft t)errfcr)t Stimmung unb maä bie §auptfad)e ift, ber ©runbton

biefer Stimmung ift ü&erall in ben einjelnen Sitten auf§ 6d)önfte

gewahrt, ber gmbruef auf ben Hörer beS^alb ein tiefer. Schillings'

„Sngtoelbe" ift fein (SrfilingSwetf, fonbern ba« SSerf eines Sfteifterä.

©8 würbe ber $lag nidjt auäreidjen, wollte man all ba§ ©djöne

unb erhabene nad) ©ebübr würbigen. 3Jcar ©djißingS' Sonbrama

Bebeutet entfdjieben einen SWerffiein in ber Scadjroagncr'fdjcn «ßeriobe.

Hoffentlid) bleibt fein ©djöpfer bei biefem einen SSerfe nidjt fielen.

„3ngmelbe" erlebte Bier Sluffüljrungen an unfercr 33üf)ne, bie legte

unter beS Somponiften Seitung, bie erfte unter älnroefenbeit beS

(Somponiften unb SertbidjterS. Sie Sffiiebergabe war in allen feilen

eine norjüglidie ju nennen. —
Sunt ©djluß fei nod) erwähnt, baß ©lud'S „OrpbeuS unb @urt)bite"

berBorragenb fdjön gegeben rourbe (grau Bon ©djeele » 2Nüfler»

„OrpbeuS"), unb baß SBagner 22 2Jcal auf bem Spielplan erfdjien

unb jmar mit „9}ljeingolb" (2 TOal), „SSalfüre" (1 2Kal), „Sieg,

frieb" (1 Wal), „©ötterbämmcrung" (1
sJÄal), „Soljengrin" (6 älcal),

„aWeiftcrfinger" (4 SM), „Jannfjäufer" (5 äÄal) unb „Jriftan unb

Sfolbe" (2 3JcaI), 2115 ©äfte tarnen bie ©amen Sigrib Slrnolbfon,

grifa SSebetinb, Dlofa Sucficr unb bie Herren ©erpufer, griebridjS,

b'änbrabe, Emil ©oege, SBötel, 38. ©rüning unb SllotjS SBurgftafler.

Ueberljaupt gegeben würben 7 flaffifd)e Opern (47 Sluffü^rungen),

8 SBagner-Opern (22 Stufjübrungen), 14 „grofse" Opern (61 Stuf»

füfirungen) unb 3 Operetten, lieber bie £refflid)!eit biefeS SScrb,ält»

niffeS läßt fid) fid) er fireiten. Willy Garciss.

qjfrtß, 22. Sluguft.

Sgl. bö^mifcfeeS SJationaltbeater: „gauft unb SWargarctlje"

— „Soljengrin" — „gra DiaBolo".

tlaä) einer »icrjebutägigen jRuliepaufc begann baS tgl. Bö&miidje

SJationaltljeatcr am 30. B. üJf. roieber feine 2b,ätigteit. S3or unb

Hinter ben Suliffcn ^enfd)t wieber rege§ Seben; ein QbwedjSlungä«

reidjeä, gebtegeneS Opernrepertoire giebt ber S3orfaifon ba« ©epräge

ber 5>auptipieläeit unb madjt Bermöge feiner Dleidibaltigteit unb ber

meift guten SBefegung ber einjelnen §auptpartien im ©egenfage ju

unterem beutfdien 3nftitute, baä feinen SomtnernadUStraum nod)

nierst ganä ausgeträumt (jar, »olle Käufer, „gauft unb äJfargaret&e",

„So^engrin" unb „gra Siaoolo" waren bie erften, bie id) Ijeuer barin

gehört unb fürwahr, e8 ift mir möglicf), im ©anjen unb ©rofeen jiemlicf)

günftig über fie ju fdjreiben. SlllerbingS fanben fid) aud) Seipungen,

bie, tbjer nieberen Dualität wegen, orbentiid) angeftridjenju werben

«erbienen, bod) war beren Quantität fo gering, baß mau bod) mit

gutem ginbrud ba§ Stjeatcr »erlaffen tonnte. Slm gefegnetften mit

fold)' minberwert^igen S)arbietutigen fdjien mir ber „Sauft". §err

«ptaf, »oi'3af)ren ein aufjerft begabter Anfänger, bat feinem legten

Sauft nad) feine Sbee Bon einem gortfeßritte, ja etjer nod) Mürffdjritte

gemad)t. Scidjt nur, ba& fid) bie Stimme in einen eigenartigen,

bis jejjt nid)t bagewefenen Sd)Ieier eingebüßt bat, aud) im Spiel

befleifjigt fid) ©err *ptaf einer Unbcbolfenbeit, bie Bielleidjt au§

purer ©leidjgiltigfeit für bie «Partie berrübrenb, regiftrirt roerben

muß. Sil« id) bor jmei Safjren §mrt «ßtaf in berfelben StoHc ge-

bort babe, fegte id) wirtlid) grofse Hoffnungen in ben Sänger, ©djabe,

baß berfelbe feine «Begabung »erfennt unb nidjt fo roeiterftrebt, wie

er angefangen bat. Stuf biefe Seife fommt er nie auf einen grünen

groeig. SBar ber Wcpbifto be8 §errnÄliment nod) fo t)od) über

feinem §crm ©ebietcr, ein ridjtiger iKepbifto war eS nidjt. ®S

mag fein, baß id) Bielleidjt burd) bie geniale Seiftung unfereS ®a»

wifon in biefer Partie attjutiobe gorberungen ftetle, nun, ganj ab-

gelesen bciBon, war §err Äliment bod) fein 5üceptjifto ; feinem gut«

mütbigen Teufel feblt »or ädern jeber biaboiifdje 3ug, jener 3ug,

ber ben äftcpbifio ü)caj Saroifon'S äu eilter äJJeifterleifiung ftempclt

unb ubne roeldjen ein 3Jtepb,ifto — Wie er [ein f oll unb muß —
einfad) nidjt tnöglid) ift. §errn filitnent, ber fonft ein feftr tüdjtigcr,

routinirter Sänger ift, würbe eS fid) fet)r etnpfeblen, einmal einen

Kuftermep^ifto ju beobadjten unb i^m baä 9Jotbige abjuguefen unb

ba ja baS ©ute fo nab Hegt, fo braudjt er nidjt erft in bie gerne

äu fdjweifen unb fann einmal eine gauft = SSorfteßung im 9ceuen

S^eaier mit feinem SBefudje beebven; für ben ©rfolg garantirc idj

ibm. Seim gauft Wäre eg mit ben „fdjwadjen Seiten" abgetban.

3m „Sobengrin" bitbete gletdj bie Sitelroße ben Stein be§ Sin«

ftoßeS. ®in §err «Prodjasfa, früljer aud) in iWagbeburg engagirt,

mußte, weil er ein gebürtiger $rager ift, jum ©aftfpiele jnflelaffen

werben. Sar jebeS mufifalifeben @efüt)IeS, jebweber ®arfteßungä»

traft unb ftimmlicben Sfteiäe«, warb fein „E&eaterritter" eine toabre

3ammergeftalt. 9?id)t befreunben fann id) mid) aud) mit ber Drtrub

ber grau $tlan»<J3an sner. ®ie be§ grl. Seltner äietje id) um

BieleS Bor.

Wit befonberem 23ergnügen unb mit boppetter greube wiß id)

nun ber trefflidjcn Seiftungen gebenten, bie ibrer Qaty nad) ganj

außer SSerpltniS ju ben erftangefübrten fieljcn. 3m gauft war e§

grl. Sorbet, roeldje fid) burd) ibre auögeäeicfjnete TOargatetlje nicht

nur baS «ßublifum, fonbern aud) bie treffe in einem gluge ju er-

obern wußte, wie bieä wofti nur feiten Boifommen bürftc. 3n ber

Sljat Berfügt bie junge Anfängerin über eine berart lieblidje unb

Borlreffiid) gefdjulte Stimme, baß eS Jfiemanben SSunbcrjicfimen

fann, wenn man fdion beute Bon einem Engagement biefer isängcrin

an einem bebeutenben Stjeater fpridjt. — §err ©d)ir befigt jroar

eine Keine, bod) ganj angenebme Stimme unb »ermag beSfjalb ben

SBalentin ganä anfpredjenb burd)jufübren. Sin bie bramatifdje @e-

ftaltung feiner Sterbefccne barf man einen ftrengeren SUaßftab nidjt

anlegen. Se|r fd)5n ift ber ©iebel grl. gabian'S, ebenfo gut

bie Uiartlje grl. SJpfonfal'«. — 3m Sobengrin brißirte grau

-Dcatura ah &\a. 3)ie poetifd)c ©eftait ber reinen, fdjulblofen

Sungfrau fprad) fo übetäeugenb auS iljrem SBeien, baß man fid)

eine trefflidiere Vertreterin biefer Partie nidjt wünfdien muß. 3l)re

Stimme fiang außerbem an biefem Slbenbe glodenrein unb madjte uns im

Vereine mit bem ftylgeredjten, burdjbadjten Spiele biefer Borjüglicbcn

ffünftlerin einen wabren ©enuß. SllS Selramunb bebutirte ©eir

Ural mit giinftigem erfolge. Seine Seiftung war natürlicb

nidjt fdjladeufrei, bod) geigte fie Bon etjrlidiem streben unb bürfte

nad) weiterem Stubtum gewiß eine rcfpeftable werben. §err£Iimenf

fang ä">n erften WlaU ben König unb man fann itjm in biefer Partie

für' bie Borjüglitbe SSiebcrgabe bie gebü&renbe Slnerfennung nidjt

oerfagt werben. 3n Herrn Sdjtr befaß er einen geeigneten Heer-

rufer. — 9ceu einfiubirt ging am 20. Sluguft Jluber'S „groSiaBolo"

in Scene. Hier war aßeä fo äiemlid) beifammen. He« glor»

jnnSfb fang unb fpielte bie Sitelroße redjt elegant, nidjt minber
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§err Sliment unb gräu,Iein SSufonfal, baS Englänbcrpaar.

grl. gabian mar eine in jeber S9ejieljung fdjmurfe Qerline, §err

SSefelt) ein fd)neibiger Sorcnjo. ©etjr mirffatn mar baS S3anbit«t=

paar burd) bie §erren gröffing unb SPolaf Dertreten. ©irigirt

würben fämtlid)e brei SIbenbe Dom SapeUmeifier Ecd), bet mit

2luSnaljme mandjcr „jEempifdjnijjer" feine ©adje ganj nett machte.

SceueS beutfdjeS ©Ijeater. „®ie S)?aienfönigin\

®a8 reijenbe ©djäferfpiel Eljr. SB. ©1 u cf
* § würbe befanntlid)

füc ben £of üNaria ©IjerefiaS componirt unb ift, nadjbcm CS anno

bajutnal in unferem alten SanbeSttjeater in ©cene ging, feine ^rentiere

iuef)t für $rag. gür un8 jüngeres ©efdjledjt roar cS eine Erft«

auffüfjrung, um fo mel)r, als baS SSerfdjen roäfjrenb ber geierlidj-

feiten anläplic^ ber Enthüllung beS SBicncr SKaria 3;i)erefia<©enfmale8

bafelbft aufgeführt, juoor aber Dom §offapctlmeifter gud)S einer

Bearbeitung unteräogen mürbe, bie aufecrorbentlid) glüctte unb bem

cntfdjlafencn fiinbe ber ©fud'jdjen äRufe Don Steuern Sieben einljaudjte.

— Sie Befejjung mar in ben meiften Partien unjulänglidj- Fräu-

lein 3t uz et mar eine $u bcrbe§elena; ofjne 5ßifanterie unb Siebreij

laffen fid) ntjnlidje Stollen burdjauS nicfjt geben unb cS roäre bem*

^ufolgc an ber $cit, ^ a 6 S c '- Stuzef enblid) einer SJadjfoIgerin

grl. SBict'S $fa& madjt. Slud) bie Sifette beS grl. 3teid) roar

ntdjts weniger als befriebigenb. S3or allem follte fid) biefe ©ängerin

für bie SSit^ne anberS „Ijerridjten" : beffere, gefdjmacfuullere Softüme

roäfylen 2C, bann tonnten bie ©inge mit SRüdfidjt auf iljre angenehme

Stimme fid) oft anberS geftalten. ©er ©ritte im SBunbe roar §err

§at)bter, beffen $äd)ter Dtidjarb fet)r „troden" geriett). ©S bleiben

alfo nur nod) grl. S a r m a f i n i (Sßfjilint) unb §err ty a u I i (2Jcarqui8)

au nennen. Srftere fat) fetjr fdjßn aus unb führte audj iijren ®e«

[angSpart redjt t>übfer) burd). £>err $auli mad)te au§ feinem 2JiarquiS

eine ergöjjlidje Sf)arge unb uerbient mit grl. Earmafini allein lobenb

erroäbjit ju »erben. Eapellmeifter TOarfuS führte fid) mit ber

©ireclion beS netten EinafterS aujjerorbentlicf) gut ein, §crr §er jfa

tfjat bie« ebenfo, Dom 9vegte*©tanbpunfte aus.

Leo Mautner.

Feuilleton.
Perfmtalnatijridjtnt.

*—* Slm Eonferbatorium in ©enf ift in golge einer auSge-

fdjriebenen Soncurrenä SKob. ©erefa SörarrtbitTa-^Dncr/ielli (bie ffiittroe

beS Eomponiften *ßond)ieQi unb eljebem renommirte Sängerin) als

erfte Seljrerin beS ©ologefangc? angeftellt roorben.
*— * ®er ^5rinä»9tegent Don öatjern nerlielj anläglid) be§

25jäbr. Qubiläumä ber Sfönigf. Slfabemie ber Sonfunft in «Ocünctjen

als ©taatSanftalt bem 3nfpector »ßrofcffor Dr. 3ofcpf) SRöeinberger

ben Sitel eines Stönigf. ©ebeimen Stat^eS unb bem Qufpector ^Jro=

feffor §anS S8u|met)er ben SSetbienftorben Born ^eiligen SDüdjael

uierter Slaffe.
*—* ®er Saifer öon Defierreid) üerliet) bem ^Dirigenten beS

©djitbert-SunbcS in 3Bien, Stbolf $ird)l, bie golbene SJJebaiDe für

Sunft unb ffliffenfdtaft.
*—* ©er SlabieroirtuoS 3Kaj $auer erhielt bom ©rofjb,erjog

öon Reffen baS SRitterfreuj erfter Slaffe nom SSeibienftorben $l)ilipp'S

be§ ©rnnmüt^igen uerlieben.
*—* §err Nicolas SWanSfopf in grantfurt a/üK., ber $8eft£er

ber betannten mufifbiftorifeljen »ammlung, rourbe jum Officier ber

franäöfifdien Sltabemie ber fdjönen fünfte ernannt.
*—* ®ie Opernfänger 3ean be Oteejte unb ©. »an ®rjcf

tourben Bon ber Königin Don Englanb burd) S8erleir>ung beg SStctoria-

DrbenS auägeäeidjnet.
*—* SltaScagni bot für feine Soncert-Iournöe in ®eutfd)Ianb

ben (jerBorragenben italtenifd)en SSiolinnirtuofen 3iaffacHo groutali
als erften ©eiger unb Soliften engagirt. gerner mirb aus SJkfaro

gemelbet, bafj ber Somponift ber „SaBaQeria" feine neue" Dper „8e
SRaSdjere" bereits beenbigt fjat unb gegenwärtig an einer Bier»

attigen Oper mit bem Site! „SScftalia" arbeitet.
*—* ©ent ^ofpianiften ©eorg Siebling rourbe bom §erjog

Slfrcb öon ßoburg bie SJcebaille für fiunft unb SSiffenfcbaft om
grünfilbernen örbenSbanb üerlteben.

*—* Serlin. gür bie in biefem SGSinter im 9Jeuen ffönigl.

Operntb^eater (Sroit) ftattfinbenben 10 SubffriptionS-Soncerte roerben

bie nadjbenannten ©erren an ber ©pi^e beS DrcbefterS als ©iiigenten

fungiren: ©eneralmufifbirettor ^ofrattj @rnft Bon ©d)ud)'©reSbcn,

i£b- 2amoureuj'i)5ariS, luetro ÜJiaScagni=Ü)Jailanb, $rofeffor Seopolb

8(ucr-$cterSburg, ^oftapeümeifter §ermann 3unipe=@d)rocrin, @ngel«

bert ©umperbinct«granffurt a/Wl. golgenbe »oliften b^aben bie diu»

labung für biefe Soncette aeeeptirt: grau Siüi 8eb,mann, tgl. preufj.

ftammerjängerin, grl. Srifa äöebefinb, fäd)f. ©ofopernfängertn, grl.

Warie (Sngle Don ber 2)iaurice ©rau Opera So. Sonbon unb 9ccro«?)orf,

Äammerfänger Sari @dieibemantel--®vcSben, feerr 8en ®aDiS»2cnbon,

*ßrofeffor Seopolb9tuer=fl3eterSburg, ^rofefforSe[ar!Eb,ompfon«*örüffcl,

^rofeffor ®aDib $opper-33ubape'ft, $err @mil @auer«SreSben, 5|Jrc«

feffor Sauer ©djarroenfa-Serlin; fernere Engagements finb bem ?lb»

fd)luf3 nalje. ®aS Drdiefter roirb beftetjen au*: 18 erften SSiolinen,

18 sroeiten SSiolinen, 12 SSiolaS, 12 SeQi, 10 SBäffcn, 9 §o!j=, 11 S31ed)-

Söläfern, 3 ©cblagjeug, 1—2 §arfen unb roirb für einzelne Eoncertc

auf 110 *f3erfonen oergtöfjcrt werben.
*—* ßeipäig. §'err ffapellmeifter §an8 SSinbcrflein b^at für

bie fommenben jeb^n grofjen p§ilb,armonifd)en Eoncertc mit folgenben

bebeutenben ©oliften feft abgefdjloffen: §ugo SBertcr (aSiolonceilD),

Srjerefe Seb^r (©ejang), Sbercfe Sarreno (Slanier), Söen ©aBt«
(©efang), ©rnf: Don ©oljnaniji (Slanier), SRobert greunb (SlaBter),

Slnna §egner (Sßioline), Otto ©egner (SlaDier), Seonora Sactfon

(SSioline), grijj SreiSler (S3ioline), 3}aimunb n. j. TOüb^len (®efang),

granj Onbricet (SSioline) , 2Kaj sUaucr (Elanier), ®aüib Popper
(Violoncello), IKorij Ütofentfjal (SlaBier) , Subroig ©trafofii) (®e»

fang).
*—* ©errn (Japeümeifter SouiS Süftner in SBieSbaben rourbe

anläfjlid) feines fünfunbäroanjigjäljrigcn 3ubiläumS als ©irigent ber

bortigen ftäbttfdjen EurcapeÜe ber Xitel eines fiöniglicben SOiufit»

btrector Bcrlieljcn. gerner erb)ielt ber Jubilar Bom Sonig Don

©djroebcn ben 38afa»Drben.

ileue uub utuetuftubirte ®vjent.

*—* Cremen. Unfere Oper roirb in fommenber ©aifon jur

erftmaligen Suffübrung bringen: „®aS fitHe ©orf", ©iditung Don
ÜKaj Salbett, SKufif Don Mleranber bon grielifc; „©er ffiloftcrfd)üIer

Don SBilbcnfurtb", Oper Bon Sari Slcemann.
*—* &IS neue, tfteilS bereits fertiggefteüte, tijeüS nod) in ber

SSottenbung begriffene mufifalifd)-bramati[d)e Seite roerben aus Italien

fignalifirt: bie Opern „Fatalita" Bon greutini unb „Nerone" Don

SKafori, bann bie Operetten „Un Soldo bucato" Don Siaggi unb
„Viola Verde" Don bem gürften Don 5£cora.

*—* Sn Satania ftefjt für ben Eommenben SBinter eine neue

Oper — „II Folconiere" Don granccSco ^äaolo groutini — in SIuS*

fidjt, bcSglcidjen eine in ©an iRemo — „Kegina di Maggio" Bon
©aDibe Söologuefi.

*—* S3eim ©eutfd)en 2anbe§tB,eater in ißrag fteb,t bie Stuf«

füljrung einer unebirten Oper — „SRenata", SOcuftf Don Stboipb

iDfüHer (ffiapeümeifter am Xb.eater Sin ber SSien in äBien) für bie

nädjfte ©nifen bcoor.

*—* ©ine reidjfjaltige ©ammlung nod) ungebruetter SSriefc Sari

SDJaria Bon Seber'S an feinen greunb Einrieb. Sidjtenftem roirb, tote

mir foeben aus jitBerläffiger GueHe erfahren, im Octobertjeft Don

SSeftermann'S Slluftrirten ®eutfd)en 2KonatSbefter. (33raunfd)tDeig,

©eorge SSefiermann) ju erfdjeinen beginnen. Sa ben Sornponifien

beS „greifd)üß" unb ber „Eurrjantlje" langjährige innigfte greunb»
fdjnft mit bem Berliner 3taturforfdjer Derbanb, fo fieljt unS b,ier eine

SBeröffentlidjnng beoor, bie allen Sßufitfreunben im tjödjfien ©rabe
roiHtommen fein roirb. S3efonber§ über bie Entfte^ung ber betann»

teften unb beliebteften SBeberfdjen Opern, foroie über fein für bie

2)iufitgefd)id)te fo roid)tige§ SSertiältniS su ©pontini unb jur fieroifd)cn

Dper bürfen roir intereffante 2luffd)Iüffe ertnarten.
*—* ainJäfelict) beS 50. SlnnioerfariumS Don E^opin'S £ob ift

in SSßarfdjau eine Don bem S3ilbb)auer ©igiämunb ©luSjti entworfene

2Kcbai(Ie geprägt roorben, roeldje als feljr fd)ön bejetebnet wirb.
*—* SaS neue SonferDatoriurn in Stile (granfreid)) roirb bem»

näd)ft eingemeibt, unb bei biefer ©etegenbeit tommt ein neues SBert

— „Scenes heroiques", ftjmptjonifdje ©idjtuug für @oli, ©bor unb
Ordjefter Don Emile Dtatej, ©irector beS EonferüatoriumS in £iQc —
jur äuffüfjrung.

*—* 3n l'onbon ift unter bem ^räfibium S^ofepr) 3oad)im'3 ein

neuer mufitalifctjer Sßcreirt „The Oxford and Cambridge Musical
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Club" in'ä Seben getreten, beffen aufgäbe bie praftifdje unb tljeo«

retifcbe Sßflege ber Sammermufif fein wirb.
*—* SBaS neuerbaute Söniglidje Sweater in 9ltl)en, ein elc<

ganter unb prächtiger, mit otieni Somfort ber Steujeit auägeftatteter

Sau, (ott mit 33eginn be« £>erbfteä, nocti ber 9fiicffef>r beä SJönigS

©eorg, feierlid) eröffnet werben. ®ie S3übnenauäftattung unb bte

electrifdjen S3eleud)tunaäan!agen beä X^eaterä finb in Sien beftedt

unb foften allein 250000 grcä. SMcfen 93ctrag jablt ber fiönig, ber

ein eifriger änbänger ber Qbee einer SBiebergeburt beä gried)ifd)cn

Sb.eaterä ift, auä eigener äafebe. Qm Uebrigen wirb baä Snftitut

Bom §err[d)er eine jäbvlidje ©uboention erhalten. ®a8 §>au8 fafst

taufenb gufdjauci.
-

. ®ie ©djaufpieler werben nad) franjöfifcbcm

SSorbilbe ,/ßenfionnaire" beijjen, »nie überhaupt fämmtlicbe (Sinrict)-

titngen, bte ber König feibft getroffen bat, fid) an bie beä Th&itre
Francis anlebnen »erben. ®aä ^Repertoire wirb in erfter Sinie

grieeftifebe Driginalftücfe enthalten, aber aud) bie claffifdje unb mo>
berne auälänbifdje Siteratur foll in guten lleberfejjungen niebt aus«

aefdiloffen fein, ©benfo werben ©afifpiele berühmter auswärtiger

Äünftler ftattfinben.
*—* Sie „Rivista Musicale Italiana" — Sorino, grateffi

iüocca — fanbte ben 3. SSanb iljreä nunmehr 6. 3aljrgangeg aus,

aus beffen reieben unb wcrtbBoIlen Qnbalte mir bauptfäcfelicb tjetoor»

bebou bie gortfejmng aus bem 4. Sabrgang, 3. 33anb (1897) ber

„Origini deil' Opera comica" »on 9?. 3)'2lrien}o; ,,bie Eomponiften
— ©uillaume granc; SouiS Bourgeois; Sßierre Sagueä; Glaube

©oubimel — beä ©enfer §ugenotten»<J$falierS'' Bon SJSrof. ©. filing;

„Genesi della musica" Bon <£. ©raffMJanbi; „Baldassarre G-aluppi"

Bon 31. äßoäquenne; „SBilbelm 5EeH unb feine erften Aufführungen

in Stollen" Bon 81. Gametti. 3m übrigen erhält ber Sefer einen

Irttifdjen UeBwMicf über ade wichtigen Sfeucrjdjeiitungen auf alten

©ebieten ber «Wufif.

*—* SBien. Unter ben wäbrenb ber ©aifon erfdjiencnen pia*

mfiifdjen ©röjjen wären ju nennen ber burd) fünftlerifdje ßnteHigenä

unb eminente SEedjnif fowie feffelnbe $erfonlid)feit einnebmenbe

gerruecto SBufoni, bie allgemein befannten SSirtuofen (äugen b'Stlbert

unb @mil Sauer, ferner ber erft 24jäfjrige, aber berfuiifd) mädjtige,

rafcb jum bödjftengiele BoiwärtS bringenbe ®eutfd)*gransofe Gsbouarb

Deisler. E. ©auer bitte feinen glücflid)en Stbenb im großen äJfufif«

Berein. Uebertriebene ßraftrinftrengung unb einige empfinblidje ©e»

bädjtniäfe£)Ier in ber ad nauseam abgebrofd)enen ©d)ubert'fd)en

,,2ßanberer»$bantafie" (roeldje nur mefyr mttSiäät'S genialer Ordiefier=

Begleitung jünbenb wirft) unb in ber tranSfribirten „Sannbäufer"»
DuBerture fd)äbigten ben (Sinbrucf. Slber wie lange wirb baö fo-

wobt für ben Sluäübenbcn als ben benfenben Quböm faft gleid)

qualBotle, auf erfteren juroeilen-fogar gefunbbeitlid) fdjäblid) mirfenbc

brafonifebe ®efe| beS obligaten 2IuSwenbigfpielenS in firaft bleiben?

©ab unb gibt ei einen einjigen SSirtuofen, ber biefer Berberblidjen

3Kobe nidjt bann unb wann minbeftenS burd) peinlidje ©toefungen

ober unfreiwillige *Parapbrafirungcn jum Dpfer gefallen wäre? 33er«

berblid) aud) begb,alb, weil biefem Smang be§ 31u?wenbiglernen8 faft

auSfdjIiegeub bie flägtiebe SRonotonie unferer SStrtuofenprogramme

juäufdjreibcn ift, infofern eine wabre Unmaffe bören§wertber, ja fogar

wertbooüfter Äompofitionen (man benfe j. S3. an ben unerfeböpftieben

©djag 3- ©eb. S3ad)'§ Slaoierwerfe) hem Soncertgcbraud) unb ba»

burd) ber allgemeinen älucrfcnnung unb 33erbreitung oetfd)Ioffen

bleibt, ©ebon bie SSKufifBedeger unb §änbler foKten bagegen ötel«

lung nefjmen. — SJcufete bod) SSalter SBadje, ein 2iebting«fd)ü(er

Si«iit'8 unb „2i3j$t4lpoftel" in Sonbon, budjftäbtid) an ben legten

balbbu^enb Saften eine« JRecitalä in @t. Sameä'ä §ad angelangt,

wegen Bodftänbiger geiftigen unb förderlichen ©rfdjöpfung mit einigen

SBorten ber @n'tfcbulbigung bie (Sftrabe Berlaffen! ®r ftarb aud)

balb barnad). Unb wer fennt nidjt ba8 traurige ©cbicffal be§ f. 3-
f)od)gefd)äftten 5ßtaniften Sart ©enman? ©eftattet man ja überbie«

©ängern unb Drgaiiiften mit ben Woten ^u erfd)etnen, warum nid)t

Sßianiften, SMolin'ifien, SSiotonceüiften 2C? ®a6 @mil ©auer Wirf»

lid) fdjön ju fpielen oerftebt, fyat er gar Ijäuftg burd) mufierbafte

Sbopin»a3orträge, burd) bie unübertreffliche SBtebergabe ber geift«

fprübenben a3rabm*'f4en gmoH«@onate Dp. 5 unb großen ^änbel«

ä3ariationcn k. jur ®enüge bewiefen. Slud) (Jbouarb 9ti81er ent-

täufd)te in feinem ^tefigen ffidbut-eoncerte in nidit geringem ajcafje

foldje, bie ben Bon $>au§ auä fo feinfühligen ©djüier beä iattm
(gleid)fatt§ S)eutfd)»granäofen) Souiä ©iemer Bor biefem 3lbenb gu

bewunbern ©elegenbeit fjatten. SBar eä ncroöfe Slufregung ober ift

es, wie e§ leiber febeinen will, fein S3orbaben, fieb, wie ^ablreicbe

Sonfrereä, sum fenfationeüen SJTafienfctjIäger unb SlaBieratbleten ju

qualifijiren? 3n legterem galt möge ber augnebmenb Segabte, ju-

gleid) mit glänjenbcr Eedjnif auSgeftattete junge Sünftler auf ber-

nünftige, rutjige S3ab,nen jurüctferjren. ©inen SeweiS fc
rme8 edjten

Sönnenö bot bie bereit« erwähnte, wab^r^aft ibeale SSiebcrgabe beä

SrabmS'fcfien großen emoH-Duintette« mit ben „SJBbincn". — <äin

SBort ber Slnerfennung gebübrt ben SßoBitätenaupbrungen bet ein»

beimifeben ipianiftin (Sua ffernbl. Seibcr mufj bagegen bie 28afjl ber

9Jeubeiten, mit beren *probuftion ba» gräulein meber su ©unften

ber betreffenben „Xonbicbter" nod) ifjren eigenen einen fünftlerifcben

3»ecf erfüllte, wie: (Sin „Sbema mit SSanationen unb guge" Bon
QSbmunb Uf)I, eine 3Jt. ©. ©onate in (JmoH Bon Hermann ©räbener,

ein SR. @. Dtonbo Bon SBinfler- ®eutfcb, aibumblatt Bon hungert

unb eine üft. @. ©tube Bon SamiUo -§orn, wofür lebiglid) 2 bübfebe

©tücfe: „Prölude" unb „Chant sans paroles" be8 pbantafiereid)en

SRorwegerä ©inbing einige ©ntfd)äbigung gewäbrtcn, a!8 eine total

Bergriffene, wabrfdjeinlid) auf perföntid)eS3ejiebungen jurücfäufübrcnbe

bejeidjnet werben. — Seiber erwie« fieb aueb ber Vortrag Bon 2 berr-

lidjen Sntermejäi au« Robert @cbumann'8 Dp. 4 als gän^lid) poefie*

log; unb SBeetboBen'8 ©onate dp. 96 in © winbe ungead)tet ber

üKitwirfung be8 oortbeilbaft befannten SSioIiniflcn 9Jubo!f gigner

oon ber (Eoncertgeberin mit wabrb,aft eifiger tälte fjerunterqefpielt.

J. B. K.

w Literarischer Verein „Minerva".

llfc
2

Satzungen:

ZWGCk " "^er unter dem Protektorate hoher
'

Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einflusa der Hintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. Bachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit |f die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

Rfiitpjtt ' MitgliedkannJedermann werden.
Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges

Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereitts Mine?*ua" zu führen.

Veröffentlichungen: z™
e,t"^

be

14tägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger^ in sich abgeschlossener „Klas-

sischer Meisterwerke'* bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 tägige Vereinsorgan „Inter-

nationale Literaturberichte" bekannt gemacht

BClträG" I*ie Mitgned8Cßaft wird durch
" '

einen vierteljährlichen Beitrag
von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Eecht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-

tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

SOT* Druck- und Illustrationsproben der

Vereins -Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L-V.-IKI.", Leipzig,

Grenzetr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

\

»»«««•••«••••••••••••M

*—* «inj a/SHügen, 19. Sluguft. Eoncert jum Söeften be8

SHrcbenbaufonbS. Sum jweiten SWale bauen wir roäbrenb beä

Borübergebenben SlufenttjoItS auf ber 3nfel 3tügen ©elegenbeit,

unferen $f[id)tcn als Referent naebsufommen, alä wir am ©onn»

abenb Slbenb bem Soncert im Surbaufc beiwohnten. Unten ben

21u§fübrenben ragte befonberä bie Soncertfängerin Sri. gannt) Opfer

(auä?) bcrBor, weldje eine Strie auä 2RaiUart'8 „®aä ©(Beleben beä

©remiten" mit wirflieb temperamentBoüem Vortrage auäftattete. Slud)

bie Sieber: „3m ffiabn" Bon ©rieg, „Steine Siebe ift grün" »on

SBrabm'S unb Saubert'ä nedifd)eä Sieb „S3ögel im SSalbe" gelangen

ber ©ängeriu über ©rwarten gut. Slufjerbem beteiligte fieb &tl-

Opfer cn ben §ilbad)'fd)en fiebern (mit SlQBier» unb SSiolinbe-

gleitung): „®er ©pielmann unb Beiborgene Siebe". ®a§ Organ

Sri. Dpferä ift in ber §öfje unb TOittellage gleicbmäfaig auägebilbet,

roäbrenb bie tiefe Sage nidjt immer nad) SSunfd) ift. ®ie Sieber»
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Begleitung fjatte bie $ianifttn grl. Elfe ®omnirf übernommen. ®ie

angebenbe Sünfileriit befinbri ftcf) botläufig nodj im Entmtctlungä«

gange. ®ie SEedjnif unb CEantilenenbHbung ber ©ame ift fcbon rect)t

gleid)m8f)ig, aber nod) nid)t au8reidjettk, einen großen Saal ganj

auSjufüQen. ®er änfdblag ift, wie ber Vortrag bes EiSmofl-^rae«

lubiumS Bon SRacbtnaninoff Eitnlänglid) bewies, ouct) uod) nicftt

tnobulationäfabig genug, um ©tücfen, bie befonbere Äraft unb 9lu8-

bouer »erlangen, geregt ju werben. Slucb ßid^t'S SSalbeäraufcfjen«

(StiiSe entbehrte beä genialen ©cbroungeS; mBdjten borfj bie an»

gebenben ^ianifiinnen In erfier Sinie barauf Sebadjt nebmert, mit

„fcbroeren ©tiicfen" nidjt in bie Deffentlicbfeit ju treten, ©troa«

beffer gelangen Qfrl. Somnicf ©djumann'ä giäbur-SRomonje unb bie

Smoll<(5tübe Bon 9J?cnbel8fobn. 3n ber Etübe paffirte ber paniftin
ein böjjer ©ebäcötniäfebler, ber rectjt ftörenb in ben Sortrag eingriff.

— „SSiolinoortrage" borten mir Bon ben §§. SB. ®omntcf unb Dr.

%fy. $ofner. Erfterer fpieltc baä $rei8lteb Bon 6t. Subin unb
23ieniato3fn'8 befannte Segenbe mit fcbönem Ion unb rtcfjtiger 5luf>

faffung. §err fofner trug ebenfalls jmei ©oloftücfe „IRomanje Bon

©nenbfen" unb „Reverie Bon Steu£temp$" Bor. 8lutb biefe ©tücfe

begleitete grl. ®omntd befriebigenb aber triebt immer mit mufifalifdjem

geingefübl, ba bie Segleiterin aüjubäufigem $ebalgebraud) tjulbigte.

an bie ©pijje be§ Programms toaren bie bödjft originellen ruffifeben

Sieber für 2 Stolinen unb Elaoier Bon ©linfa gefteüt, bie bie ©igen»

art beS tüdjtigen ruffifeben Stf)riftfieller8 in'3 t)ellfte Siebt rücfte.

$ie sperren ißofner, 2)omnict unb grl. SBomnicf (al8 Segleiterin)

trugen biefe bübfdien ©adjen redjt anerfennenSWertb, Bor. ®ie oben«

enoäbnten §ilbaa)'ftben Sieber bilbeten ben ©djlufj be§ Eurconcerte8,

ba8 mit 9tücffid)t auf bie Sabegäfte gtofje tedjnifcbe SraBourfiücte in

wotjlmeinenber 9t b ft et) t Bermieb unb fieb burd) roor)Itt)uenbe Sürje

Boitbeilbaft auäjeidjnete. $er Sefudj war in Slnbetrad)t be§ eblen

fJwecfeS reet)t rege unb eS bürfte ein anfebrilieber SSetrag bem gonb§
gugefloffen fein. Seiber ftörte ber in oielen Sagen Berftimmtc

Eoncerlflügel bie SBirfungen alter ©tücfe in reetjt empfinblirber SSeife.

Rieh. Lange.

firittft&er Äujnger.

@d)oI$e, Slntott. Orgelle^re. SDie innere ©inrtdjitung,

pflege, ^nftartb^attuttg unb Sefyanblung ber Drgel,

fotoie baä Drgelftnei. üöttt einer ©efc^te unb ben

Stamen berühmter ÜDteifter ber Drgel. gür Setjrer*

SilbungSanftalten unb angefienbe Drganiften. SBten,

SSerlag t»on ßarl ©raefer, 1898. $rei3 gebunben

1 fi. - 1 1
„23ic ber ©olbat feine SBaffe, fo fod jeber SKufifer, am aller'

notbwenbigften ber Organift, fein Snfirument rennen." Stlfo fprid)t

ber Serfaffer ber Drge Hebere 2lnton Scbolje, in feinem „SSorroort".

9Jad) einer bödjft »ortrefftietjen Slbbanblung über „bie Orgel al3
äJeufifinftrument" giebt ber Stutor grünblicbe ©rflärung über

bie innere Sinricbtung ber Drgel: I. Ser 38inbmecbani§mu3.
IL Sa§ ^feifentoert. III. 3)aä Dtegierroert ober bie
aicecbanif. IV. 3)a§ ©eb,äufe. auf biefe folgt ein äuffafc über

bie Pflege unb Snftanbljaltung ber Drgel, foroie febr intereffante

SSentertungen über ba§ DrgelfBiel im allgemeinen unb über bie

^Begleitung beä S3olf§gefange8 beim ©otteäbtenft im SBcfonberen.

Srefflicb jufammengefafjt geben wenige SSerfe, bie febon oor 150 Qafjren

an ber Drgel einer Slorffircbe angefd^rieben Würben, bie gotberungen

für legtere @igenfcbaft Wieber:

S3ei ben Stegiftern HntS:

„5)a§ b.er ®c(ang bein Sviel
ilit)t in SSerttnaung bringt,

©o Ijalte mandjmat ein

Unb (piele, wie man fingt."

lieber bem 9Kanuale:

„Du fpielft Siec ni(^t für 3)i<f),

3)u fpielft für bie (Semeine;
Sein ©piel es^eS' itir Jierj,

©ei einfad), ernft unb reine!"

93ei ben Otegiftern rea^tä:

„@tet§ mufj ber Orgettoit

Rum 8iebeSin6a(t Vafjen,

Sirum lieg ba8 Sieb erft burd),

Um feinen (Seift ju faffen.-'

®en Sefcblufj beä praftifdjen SSucb,e8 bilbet ein Slbrifj ber Sie«

febiebte ber Drgel fowie ein SSerjeicbniä berübmter SUeifter ber Drgel.

®a§ SSert fei allen Drgelliebb,abcrn auf« SBärmfte emBfoblen.

D^el, dl Uefier Drgeljiiide unb Drgelfrnel.
Setvai^tungen unb 9fat^f4>Iäge über ©tubtum unb

SBortrag toon £onwerfen für Drgel mit ^otenfieifpteten.

Sromberg, Verlag üon ©rici; §ecbt. Ohne tyms*
angäbe.

3m SBorwort biefeg jweiten Drgel > SöetFc? giebt Organift

9?. Dppel folgenbc (Srläuterung: „Stuf ®runb eigner Uebung unb
eingebenber S8efd)äftigung mit einer SReibe Borjüglicber Orgelcompo»
fitionen würben ©rläuterungen, tejtlictje Slnmetfungen gefebriebeu

unb ju Borliegenber @d)rift ^ufammengefafjt". 3n biefem Sinne
bat ber Slutor bie SBerte Bon 2Jcerfel, ©effe, Srofig, Ebtele, SJienbelS»

fobn, Söpfer, 3tbeinberger, Si«jt unb 3job- Seb. Satt) in ben Ärci«

feiner Setracbtungen gebogen , bie SJegiftraturbejeicbnung berfelben

nacb ber Eigenart ber Sotnpofitionen für ben effeftooden Sortrag
biefer berBorgeboben unb. mit SRotenbeifBielen Beranfcbauücbt. SHen
geübten, weit gefürbciten Orgelfpielern fei biefeä nü|licbe, mit Sunft«

begeifterung gefcfjriebene SBert Oppel'? tjer^Iidt) jum ©tubium em»
pfoblen. H. Kling.

Aufführungen.
©afet, 26. gebruar. 9Jeunte3 81bonnement«=Koncert ber allge-

meinen SKufitgefeitjcbaft unter Leitung »ou §errn ffiapeünteiftei

Dr. Sllfreb SJoltlanb unb unter aftitwirfung ber Ferren Stöbert greunb
unb 3iobert Saufmann ((Sefang). SSerlioj: 5)arolb in Stalten, ©t)m=
pbonie. Sie ©oW'SBiola uorgetragen Bon iperm Smanuel Sermeer.
Süojart: SRecitatiB unb 2Irie für Senor mit ©olo«SJioIinc au8 ,,3bo»

meneo". §uber: Soncert in®bur für ^ßianoforte. Sieber mit ^iatio»

fortebeglettung: (Siorbant: „Caro mio ben!"; 9tnbinftein: ©ie'Ebräne;
Srabm«: Kambourlicbcben. ©oloftücte für

sJßiauoforte: Ebopiu: 3m*
prompte in giäbur unb ©djerjo tuEt8moll. Seetl;o»en: OuBertürc
ju „Seonore".

®mttffutt, 24. gebruar. Sinter fiammermufiMlbenb. §aöbn :

©tretcbquaitett, Op. 55 Str. 1 in Slbur. Srabmä: Streichquartett für

jtoei Siolinen, Stola unb Sioloncell, Op. 51 9ir. 1 in Smott. Saint«
Saenä: Septett für Sßianoforte, jroei Siolinen, Siola, Sioloncell,

Kontrabaß unb trompete, Op. 65 in Gss bur. Sluäfüfirenbe: ®ie
Serren Srofeffor 3- firufe (t'onbon), Sajjaro UjieUi, gri^ Saffetmann,
*)3rofeffor Sparet Soning, ^rofeffor §ugo Secter, Sbriflian ©retoe,

griebrid; §erolb. — 26. gebruar. ^ebnte« (le|te8) ©onutagg» Son=
cert ber 5Öcufeum8=©ejeafcbaft. ©trtgent : §err Äapellmeifter ©ufta»
Kogel. Seetboben: Ouoertüre ju „Seonore" 3er. 1, Op. 138. 2Bic«

niaw«ti: Soncert für Stoltne mit Segleitung be8 Ord)efter8 3h. 2 in

©tnoH, Dp. 22. §err SBafftlö Sefettr«tu. Sd)iaing8: Sorfpiel jum
jmeiten Sltt ber Oper „Sngwelbe". Seetbosen: Sömpbonte 9er. 9
mit ©cb,lu6cb,or in ©molt, Op. 125. ©efanggfoli: grl. grneftiue

IDiarai« (Strapurg i. 6.). grl. Silke Slfajaffenburg (granffurt a. 2».).

§err Sllbert Sungblut (©t. ©oar a. 3Jb.)- §err SRubolf §elmrid)

(Hamburg).

^anatt, 21. gebruar. II. 9l6onnement»Soncert be8 Oratorien»

Seretnä. ©ebumaun : ©cenen au^ ©oetbe'S gauft für Soloftimmen,
S^or unb Drd)efter. Sirtgent: §err Dr. grant 8. i'imbert. ©oprait
(©reteben): grl. (glifabetb, Sobe, ffiaffel; lenor (3lriel pater eestacius):

©err £be°b- SSilbelm; Sariton (.(jauft, pater seraphicus, 2)ottor

Marianus): ^err 2tb. äKüüer; Saß (Sö)er ©eift, Mephistopheles,
pater profundus): §err 3an §emfing, grantfurt a. SDi. Süe übrigen
©oli roarett Bon nad)benannten SereinSmitgliebern übernommen: grau
©rill, grau Siebert, grau Stübing, fjrl. 31. 3 ebuer, §err iliefe.

Slaster- unb Carmoniumbegleitung, auägefübrt Bon ben Ferren:

Sbrift- (Sctel, grantfurt unb Oberreallebrer '35. 5ßaulftitf), Bon bier.

S«ta, 21. gebruar. Siebentes 2Habem. ffioncert. SlaBter-Sor»
trage Bon £errn (Sugen b'Slbert. Seetbooen: Sonate (Dp. 81, a).

Sbopin: *Pbantafie (Op. 49) unb 2 (Stuben auä Dp. 25. Scbumann:
EarneBal (Op. 9). b'Sllbert: ©ajerjo, Sntermejjo unb SSaljer aus
Op. 16. 9tubtnftein: Sarcaroüe *Jcr. 5. Öiäjt: Etube „äKajeppa".

SeilJjiflf 2. September. SKotette in ber SbomaStircbe. £ur
geier beS ©ebautageg. ©djrect: Sob- unb Santpfalm für Solo unb
Sbor. Srabmä: „SSo ift ein fo berrlid) Soll". — 3. September.
Strd)eumufit in ber 9cifolaifträ)e. Sdjrecf : „®a8 ift ein töfttirb, ®ing"
für ©olo, Sbor unb Drdjefter.

<&tuttQavt, 14. äKärj. III. Quartett-©ohee ber Ferren Singer,
Sünjet, SBien unb ©eifj unter gef. SKittoirtung beä §erm Kammer«
mufifus filein. §at)bn: Ouartett, ©bur, Op. 20 ücr. 4. SeetboBen:
Ouartett, gbur, Op. 59 9er. 1. SKojart: Ouintett, ®moU, Sötfiel-

Serj. 9Jr. 516.
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Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater.
44. Schuljahr. 1898/99: 1210 Schüler, 68 Aufführungen, 117 Lehrer. Dabei Frau Auer-Herbeck. Herren Bachmann,

Braunroth, Döring, Draeseke, Fährmann, Frau Falkenberg, Herren Fuchs, Höpner, Hösel, Janssen, Iffert, Frl. t. Kotzebue,

Herren Kluge, Krause, Mann, Frl. Orgeni, Herr Paul, Frau Kappoldi-Kahrer, Herren Kemmele, Reuss, Rischbieter, Schmole, von

Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood, Frls. Sievert, Spliet. Herren Smith, Starcke, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Urbach, Vetter, Winds,
VVilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi , Grützmacher , Feigerl, Bauer,

Biehring, Friede, Gabler, Wolfermann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jeder-

zeit. Haupteintritt 1. April und 1. September. Prospekt und Lehrerverzeichnis durch das Direktorium.

Quartett
für Piano, Violine, Viola und Violoneell

von

S. Jadassohn.
Op. 86.

Preis M. 12.—.

„Der Klavier-Lehrer" schreibt : Der Name des Komponisten

verbürgt von vornherein ein Werk, dem Vollkommenheit in der

Form, melodischer Gehalt, geschickte, klangvolle Themen,
interessante Arbeit, freundliche Wirkung und vortrefflicher Satz

zuzuerkennen ist, ehe man die Arbeit selbst gesehen hat. Die

Einsicht in die vorzüglich geschriebene Partitur bestätigt nicht

nur die lobende Zensur, sondern verbessert die einzelnen Grade
derselben noch wesentlich. Vier gleich gute, leicht empfangene

und freudig gegebene Sätze reihen sich aneinander Wenn
auch dem Werke eine gewisse „ akademische" Haltung zuerkannt

werden muss, so ist es doch, bei seiner überaus klangvollen

Wirkung als ein hervorragendes Werk seiner Gattung zu be-

zeichnen und darf nicht nur den Lernenden als ein Musterbild

empfohlen werden, sondern verdient, recht oft in die Programme
solcher Gesellschaften aufgenommen zu werden, die sich die

Pflege dieses Zweiges der Kammermusik zum Zwecke gemacht
haben und das um so eher und um so mehr, als es eines treff-

lichen Erfolges überall sicher ist.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

I V.' (BlJiuä Snmjarny.nmiis)
•6«' JJnj.13 'iionH-uaiHUiocXH

IffBioedS
srB jm9((din9 '"XK—'f

•«tlb i'•1H—'S «jdgi "J 'V">S Ol
•a 8%aQvn\%,

( | IWZUEßtt

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F, Brendel
für R

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Josephine Spitz
Concertsängerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.

Groby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Gharacterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

3 Hefte.

Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.—. Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüsseu und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät , nicht nur von instruetivem Werth , sondern auch als Vor-
tragsstücke in kleinen Kreisen , Schülerconcerten etc. prächtig

geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
fordern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen

sind, sei ebenfalls zu ihrem. Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien auf's Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt Kachf.

Breitkopf s> Bartels

« « KlaMrbibliotbek.
. . . Nach Gruppen geordnet mit ...

.Angabe der Schwierigkeitsgrade.

Billig? B«tt- und nummerausgabe.

E'ne Ergänzung der Volks- 4*

ausgäbe Breitkopf & Harte!. -*p-

ooo Verzeichnisse kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Hartel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

*,**, ^&m jugeuner
Dichtung von N. Lenau.

z===e Jr*araphrase ^^
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

dtranz JPiszt.
Mark «.—

.

®tucf von ®. «ret)[ing in Seidig.



SBBcUentli* 1 Kummer.— ^Jreis IiaI6jät)rI(d)

5 2Kf., bei Sreuäbonbfenbung 6 3Kf. (Seutfcfr

lanb unb Oefierreid)), refp. 6 W. 25 *|$f.

(SluSlanb). pr SWitgiteber be8 81% ®eut[d).

2Kufifüetein8 gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

3njertion§gebüb,ren bie ^etitäeile 25 $f.
—

Ceipjtg, ben \5. September \899-

91 c u c

Abonnement nehmen alle *poftämter, 33uä>,

äßufifalien» unb Sunftljanblungen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftömtern mu& aber bie 93e[tetfttng

erneuert «erben.

ff für üttsii
(Begrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

ikvantroortlidjev Stebacteur: C^ÖOtttltb Ht)lt)lid) i. 95. »erlag oon (L. £. &(tl)ttt Httdlfoljgcr in £eij)Jtg.

^ugener & %o. in Sonbon.

3J. gSutflJoff's S3ud)6blg. in TOoSfau.

$e6efl)ner & «Sofff in ä8ar[d|au.

Jäug in gürtet), !8at"el unb Stra&burp.

iJiiirnbctfletftrafte 3?t. 27, gefe bet .ftönigftraße

M 1*7.

Secfjsittib fecfjgtgpfev Daljrijmig.

(Sanb 95.)

£djfe|tttget'fd)e äRufiffj. (3?. Sienau) in Söerltn.

#. f. §U$at in 9cero.?Jorf.

Jllßett §. ^uftttattn in SSien.

3». & $r. SSf^ed in <Jkag.

^nftaltt ©ine neue £at)bnbiograpt)ie »du Dr. Seopolb ©dimibt. 33efprodien Bon Ebroin JJernba, SBerlin. — Keuc gammermuftMiitteratur:

8luguft .«(ugtjarbt, '©ttetiiquattett in ®bur; <S. <S. Saubett, ©treiebquattett in gismoll; 3o[. 33 götfier ,
<Stretd)quartett in

(Sbut: 3R. ©«pofito, ©treictiquattett in (Sbur. Söejptocben Don 81. Sotruba. — tiortefponbenjen: Sterben, 3i<fjl, 2Rund)en,

«Prag. — Feuilleton: $eifonalnad)ticr,ten, 3!eue unb neueiiiftubirte Opern, Sermifdjtcä, Srttifdjer Slnjetger, «uffu^nutflen.

—
• anzeigen.

€hte neue fjatjbnbiogra^te.

(Dr. fico^olt» ©djmtbt. ^ofef §ar;bn. — aSerl.=Oef.

„Harmonie", Berlin.)

S?or. Edwin Neruda-Berliu.

SSeitab »ort bor pf;antafteü&erbigten garbenWoHuft unb

franifyaften 5tefIejionsfüa)telei ber ÜJJobernen fteb/t 3oief

§aübn ia all 2luSgang«puntt einer funftgefd)id)tlid)en @rtt=

WtdlungSreife bon unferflleicbltd) bielgeftaltiger, [tetig fieb,

fteigember, macfytboHer ©nbringlicbfeit beS 2IuSbrucfsber;

mögend unb (SrnpfinbungSgetjalteS.

Qu |ö^erem unb berechtigterem Sinne, Wie man Wal*

^erbe ben „SSater ber franjefifebert spoefie" genannt t)at, ift

für §aöbn ber 5lut)mestitel eines iöegrünberS ber mobernen

Snftrumentalmufif überhaupt, wie bet üierfä|ig geformten

©tympbonie, ber ©onatenbreitljeilung unb beS.Streichquartettes

im Befonberen, ju öinbijiren.

Um fo weniger begreiflich erfd;eint eS, baf3 es an einer

älrbeit größeren timfangeS, bie im ©tanbe fein tonnte, b i e

grgebniffe einer toi ff enf cbaf tlidjen §at;bn =

forfdjung in allgemein feffelnber ©ewanbung weiteren

Greifen gugänglicb ju machen, bislang gefehlt ijat.

5)aS grunblegenbe Söerf auf biefem ©ebiete, bie mo^

numental entworfene £>at)bu=3iograpbie ß. %. $ol)i'S, auf

bie bie fpätere §apbn=Sitteratur in allen wefentlidjen fünften

prücfgefyt, ift teiber, gleichwie bie £änbet^iograpt)te Sbrt;-

fanber'S, Sxrfo geblieben. Slnbere arbeiten, wie baS ge=

bruugene Sud? SubWig SSlo^VS, basi gefdjrtebert ift mit ber

Warmblütigen Segeifierung eines pbantafiebegabten ,
feber-

geWanbten^ berebten ©djriftftetierö, fterjen bo($ ju feljr im

Setzen eines tierfa)wommenen unb tagen Sleftbetifiren»,

als baf3 fid) aus i^nen pofitioe mufifalifdje Selefytung

fd)öpfen laffert fönnte.

5ßas fonft, mit Shtsnafmxe ber bienenfleißigen gorfcfmngen

5ßobl's, an Duettenmaterial mit Sejug auf §apbn gc=

nannt werben muß, ift ^War Wenig, aber bon juüerläffigfter

golibität. @S finb bie biogra^ifdjen SRac^ricbten@riefinger'S,

Sies' unb garpani's, bes italienifcben Bearbeiters beS

,,®cf!Öpfuttgg"4lej:tes. ®ie Stellung biefer ©dbrtftfteHer ju

|iat;bn ift im 33ert;ältniS etwa ber ber gdermann, Ziemer

unb ©öttling ju ©oet^e p »ergleidien: es ift bie bieberer,

getftig Wenig bebeutfamer TOänner, bie mit rührigem

gleiß uub untrüglid) reprobujirenbem @ebäd)tnis alles

irgenbwie üon §aübn über feinen SebcnSlauf ju ©rlangenbe

getreulid) nieberfd)rieben.

Sm 9ßefentli($en im Slnfdjluß an biefe memoirenljaften

Vorarbeiten, bie etwa ben 2Bertl> toon unbehauenen Sau»

fteinen repräfentiren, unb an baS ^obTfdje Sßerf fe|t Seo=

polb ®d}mibt, ber Serfaffer eines lürglid^ erfd)ieneneu öucbeS

über $at)bn ein.

33on ber Wot)lgegrünbeten 2lnfid)t auSge^enb, bafe eine

neue igapbnbiograpbie bafcinsbered)tigt unb erfolgbegleitet

nur bann fein tonne, Wenn fie fid) bon tat^ebergele^rter

SKauiWurfsbof;rerei ebenfo fern Ijalte, Wie bon äftbetifirenbem

glos!eltl;utn, ift fein SSud) angelegt unb gearbeitet.

35af3 Wef entlief; neue ©efid;tSpuutte über ^aöbn'S

^erföntid)feit unb Äunft erfc^l offen werben tonnten, gilt

mir als auSgef d}toffen. SDaju War fein SBefen p
Wenig äufammengefegt, p rubimentär, ju bürgerlid)»einfad;

;

bafür ift baS ^avmonifdjc ©efüge feiner (geböpfungen §it

Itclitboll, burd}fictytig unb, wie juraeift große, Weitbin Wirfenbc

ßunftentfattung im Soben beS a]olfStl;itmlid)en Wurjett

ober i^m bod) feine reinften unb nad;E)altigften 2BirEungen

banft, ju populär.

Qm großen ©an^en fam es mithin für Sdjmibt barauf

an, SSorbanbeneS, bom ©tanbpunft mufitiDtffenfcbaftli($ ge»

fc^utter ÄrittE aus, einer fiebjenben Sur($^ unb Umarbeitung
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ju unterjieben unb in würbigem, einfjeitlicfjem, bem Vorwurf
gemäßem Siabmen äufammenjufaffen : mit pfpd)ologifd)er

getnfunft 311 jeigen, tote «gabbn unter eigenartig befcbränften

£eben«umftänben , mit beftimmten Anlagen fo würbe, wie
er Warb ; feinen eminenten fünftlcrifd^en (SntwicTelungSgang

mit äußeren unb inneren SebenSumftänben unb «etnwirfungen

tbunlicbft in Sinflang ju bringen unb ifyren nicbt immer
ftnnfäEigen, einanber befrud)tenben äBecbfelbejiebungen naä>
äufpüren. SDiefer Aufgabe wirb bie fptnpatbifcbe Slrbeit

Seopolb ©djmibt'S in überaus anfpreä)enber 2Beife geredet,

Wenn aua) nicbt PerfdjWiegen werben barf , ba§ förmliche

Verfeinerungen bie unb ba reä)t wobj am VIa|e geWefen

Wären. 2lud) bätte bem barfteEenben SJtacfyWeife ber @in=
Wirfungen ÜJcojart'« auf föatybn, bie eine tiefgefjenbe, flärenbe

Umgeftaltung unb Verinnerlicbung be« ^atybn'fcbjn ©c£»affen5

jur fjolge Ratten, oielleidjt eine breitere öebanblung ju

2#eil »erben bürfen, ein Güinwurf, ber im &inbticf auf

bie übrigen, burä)au« fonformen Ver^ältniffe be« ©ä)mibt<

fcben Sucres Wenig in'« ®ewid)t fällt.

SDer Seben«* unb 2Berbegang £atybn'3 jiebj in Wob>
gerunbeter SDarfteEung an un« Porüber:

S)ie ^ugenbjafjre im Weltfernen, Pon ber Voefie ber

(Sinfamfeit umfponnenen Robjau; bie fleinbürgerliä>engen

Suftänbe be« Vaterljaufe«; ba« bittere fingen mit ber

3iotfyburft be§ Seben« in 3Bien; bie (Sifenftabter ÄapeEmeifter*

geit; ba« aEmäbliä)e VefanntWerben feiner $£onfä)öpfungen

;

ber' Pon entf)ufiaftifd)en ©rfolgen begleitete Stufenthalt in

©nglanb ; bie Veriobe ber SJceifterbebagiicbfeir, bie bie jroölf

©alomonfympfyonien unb bie „©djöpfung" gebar; unb bann
iaä Sllter mit feinen ©ebreften, bem aflmä|)ltc&en ©rlabjnen

ber ©Raffen«» unb SebenSfreube, unb fdjliefjlidj— ba« @nbe

!

§atybn pat fein ©afein gelebt Wie Veetbooen, üoE pro-

met|>eifd>toilben fingen« unb fcbriEer ©emütbsbiffonanjen;

ein Sebett, ba§ in Sßnen auffiromte PoE Weltöerlacbenben

§umor«, in getragenen Steifen, bie erbenferne ©ro&e burä>

gittert, in ©ebanfen, beren ©tirne ewiger ©dbnee umfränjt.

©ein Seben ftanb, wenige 2lu«nafjmemomente abgerechnet,

biefem ÄonVpleje nad)tenber, oerjebrenber ©eetenftimmungen

fern. @S fehlte ib,m ber gug in'« SDionpJifcb=@eberraffe, ber

33eetfyoPen eigen, ©eine wefenSfennjeicbnenben Steuerungen

finb ftiEe, jonnige Vefcfyaulid)feit, ©tnn für fcbalf^aften

|mmor unb imblic^ergebener, Pielfad) an SBeber gemafynenber

©ottglauben: eine püerfid)tlid)e Sejabung be« äBitten« jum
Seben unb ba$ aßentbalben bemerflid)e ©treben, e« Pon ber

^eiteren ©eite aufjufaffen

3Jcef;rere Partien finb in biefen Säuberungen be§

©d)mibt'fc§en 23ud)e« al« ganj befonber« gelungen fyeroor*

ju^eben.

@o bie 2)Uttbeilungen über Deuter, ben Seiter ber

$apeEfingfd)ule unb erften Sebrer £apbn'« in äöien, beffen

fompofitorifcbe Begabung bi«ber p Unrecht mit arger @e*

ringf($ä|ung betrachtet tourbe. Sbarle« Surne^i, ber gern

citirte, urtfeinberufene englif^e ÜKufifbiftorifer, auf ben

biefe« ^erfömmli($e ^erbammung«urt^eil jurüdäufü^ren fein

toirb, nennt Deuter'« mufifalifa)e ©($öpfungen „dull, dry,

stuff". 2^atfäd}lid; jebocb föar Deuter ein SJieifter Pon

überau« acb,ten«l»ertbem Äönnen, unb feine arbeiten tonnten

auf ben inneren ©nttuictlungeprojefe be« jungen §at;bn fe^r

tr»o|l Pon ©influ^ gewefen fein. Um biefe« Urteil, ba§

©c^mibt ber Anregung be« feinfinnigen berliner ÜKuftf*

forfc^er« Sütar grieblänber Perban!t, ju belegen, giebt

©c^mibt jtnei Sompofitionen 3leuter'« feinen 2lu«fü^irungen

bei: ein tlangpofl gefegte«, (eine leere ©teile in Xalt 16,

bie im Qntereffe ber regelrechten ©timmfü|irung geboten

fcbeint, ausgenommen) ebel empfunbene« 2lbagio bott naiPer,

feufo;er gormfreube unb babei fmnlicb»melobifcben Steise«,

ba« mufifalifd? , tote ber Serfaffer feftfteEt, stoifdjen Saa)
unb ©lud fte^t, unb be« SBeiteren eine freilid} belanglofere,

aber mit bejaubernbem ß^arme fomponirte 5paifanne. —
SBorauf ferner in bem ©cbmibt'fcben 53udt;e al« über*

au« feingeiftig befonber« ^ingetoiefen werben muß, ift

bie fultur= toie mufifgefd}ta)tli(b gleicb reitt)lic^ bebaute
©cbüberung be« 3"fiänblicben im SBiener Seben unb bie

mit Warmblütigem , berebtem ©cfjföunge porgetragene Qex*

glieberung ber „@d)öpfung" *) unb ber ,,^abj:e«seiten", o^nt

bafe ©a^mibt ber fübi Wägenben llnparteilicb,reit be« Urteil«*
Permögen« babei Perluftig ginge.

9tid)t unerwähnt foÜ bleiben, bafe ba« Söerr, wie aEe

®rfd)einungen au« bem Verlage ber „Harmonie", mit

fünftlerifa)em Raffinement au«geftattet ift. hieben einer

llnjabl Pon Rotenbeifpielen fcbmücfen ben 93anb jtoei S3oE=

tafeln: ein Äupferftid) in bem ibeat ftilifirten Selcanto, wie

er etwa Por ber äRitte be« $al)r&unbert« üblich war, bie

„tleberfabrt §apbn'« nad) @nglanb" barfteEenb, unb eine

Driginaljjeidmung 0«far 3wintfd)er'« „Vorfrübling", gebaut
al« @ingang«bilb ju tun „3a^re«äeiten".

Hene Äömmcrmuftk-filterotttr.

«Hugufi Älug^atbt, Dp. 61. ©treid)quartett in 5Dbur.

@. 6. Jauiert, Dp. 56. Streichquartett in gi«moE.
3of. 3J. $örfier, £>p. 15. ©treid)quartett in @bur. Seipjig,

(Srnft ©ulenburg. 3». (S^oftto, Dp. 33. «Streichquartett

in 6bur. Seip^ig, SSreitfopf & §ärtel.

Streichquartette ju fc^reiben ift eine fel?r fd)were ßunft

;

befonber« bann, wenn e« eben rechte, ectyte Streichquartette

fein foEen, wie Wir jte Pon unferem „Vater §a^bn" fennen,

unb Wie fie bann SWojart unb Seet^iopen 31t jenen ibealen

Slonftücfen ausbauten, bie für ben ©oncertfaal einen wahren
Äunftgenuß bieten. Unter ben mobernen ßomponiften baben

ftd) anerfannt grofje Meifter auf biefem ©ebiete ber ßom*
pofition oerfud)t, Poran ein b'2Ubert, 9tid). ©trauf?, 9tubitt=

*) 3m Hnfcf)IuJ3 hieran geftatte man eine 3Kittljet(utig , bet

im 3jntereffe ber ©ac^e meitefte Sßerßteitung unter aUett üKufiföet»

ftänbigen ju wünf^en ift:

Söo^i (einem ber Dielen SSereljrer ber „©c^öpfuitfl" ift bie $ljra-

fhung be« berühmten Slbur^Uegro« über ben SJÖorten „Unb eine
neue 3Belt erftanb . . ." öom ©tanbcuntt beS mobernen (Smpfinbenä
aus beurteilt trog be« 3teise3 i^rer liebenämürbigen SWelobif anber?
alä eine oerle^enbe ©efdjtnacflofigfeit erf^ienen, roeii fie gegen ben
fjeute bon unä als [d)tecf)tl)in not^racnbig anerfannten ®runbfo^,
bofe logifcfie unb toftifi^e SBortbetonung fict) becfen muffen, in gröbfter

SSeife oerftö&t. See gute Saftt^eil trifft in biefem goDe ba8 BöHig
belanglofe, inbifferente „eine" unb ergebt e8 muftfaJtfcft ju einer

öebeutung, bie in fcfjreienbem 5Ki6ber^ältni§ ä" ber fünftlerifö)en

«bfieftt be§ Sejtbidftterä ftefjt.

®iefe Unjuläffigfeit i)at erft lefctfjin @iegfrieb Da^8 auf eine

ebenfo einfache mie finngemä^e unb befriebigenbe SSBeife abgefteüt,

roaä für fein SSucf) ju berüdfia^tigen, für ßeo'polb Sajmibt inbeffen

eine geittii^e ttnmüglia^feit mar.
ffllan erinnert fitf), ba& üan ©roieten'0 „@c6,öbfung§"«2:ejt auf

Bearbeitung eines englifa^en öriginalä berutjt. Uebertrftgt man
nun bie infriminirte ©teile, bie im ©nglifdöen in ber fteute gebrauch»
lia^en Raffung „A new created world Springs up" tautet, filben»

getreu in'ä ®eutfcb,e („bie neu erjc6,affene 2BeIt fteigt auf . . ."),

fo ergiebt ftdtj eine innige, efnnjanbSfreie Ueberetnftimmung bon
SBort» unb Saftton.

®a§ $«»bn felbft an bem gerügten 5)etfamatiou8fef)Ier reinen

Slnftog nal;m, Wirb freilicl) pebantifefien ©oncertteitern , unb titä)t

oftne Schein Bon 33ered)tigung , jum SSortoanb bienen tonnen, Bon
ber Einführung ber banfensmerttien ßcba'f^en Sleuerunfl abjufte^en.
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ftetn u. f. to. SDcetfl aber baben biefe Ferren ben wabren
@eift biefer Äammermufiftoerfe nie erfaft. Sie geben uns
grofje Drcbefierwerfe, bie für bie 4 Streictinftrumente ein--

gertcbtet finb. llnb bas ift ein gebier. 25afj e§ aber unter

ben „SKobernen" bocb Somponifien echter Streichquartette

giebt, baS lebrt uns äuguft JMugbarbt, ber uns in

feinem Dp. 61 ein Streid)quartett in SDbur bringt, WelcfyeS

alle Sorpge eines folgen mit fta) füfyrt. ®er erfte Sa£,
ein Allegro moderato, bringt 2 febr cbarafteriftifcbe fernen,
wotion baS eine befonbers rbtitbmifd)er unb baS anbere be-

fonberS melobifcbcr 5Jtatur ift. 3m SDurcbfüfyrungSt^eil

Wirb baS erftere mit ganj befonberer Äunft tion ber erften

üßioline, 58ratfd)e unb (Mo in allen Sagen unb llmfeb.rungen

tiorgefübrt, Wäbrenb bie groeite Violine (einen febr leicb>

flüfftgen gontrapunft fpielt. $um ©d^tujg tauebt eS in

einem r'ubigen Sempo nocbmals auf unb befc^liefet ben

Sa§ äufjerft gart. — 3m 2. ©a$ treten jWei Sternen in

ßtebform auf. — Sie geben eine febr treffliebe Stimmung
für biefeS Andante cantabile, in bem ber Sßrimgeiger mit

grofsem Son glänjen Eann. ®er britte Sa§ (molto mo-
derato) ift ein weiter auSgefponneneS SJJenuett mit fleinem

fugato im ^weiten Steile beS SSorberfageS. ®en Scblufj

bilbet ein $refto als titerter ©a§, beffen Sriolenbewegungen
im 4/4*$aEte bem Safce großen gtufe »erleiden. — SDaS

SBerf ift' für bie tiier 3nftrumente ton letzter Spielbarfeit

unb für bie 3§ortragenben febr banfbar, $om 3oacbtm=
quartett würbe biefeS Duartett am 6. Januar ti. 3. aus
ber Saufe gehoben. — 2)aS Quartett in gismott tion

@. @. Säubert (Dp. 56) fcbliefst fieb eng an bie flaffifcben

ÜDcufter an, befonberS WaS lufbau unb tbematifebe SDurcb»

füljrung betrifft. 3™ erften Sage (Allegro) wirb tion ber

erften ©eige oft Schwieriges tierlangt, baS mit ber Sßirfung

entfebieben niebt barmonirt. S)aS ScberäO in SDbur ift

neben bem britten Sajje (Andante sostenuto) baS febönfte

beS Oanjen. S5er tiierte @a| (Sßrefto) bringt ein feb,r

cb,aratteriftifcbeS gismoll^b,ema unb friert es mit febr biet

Äunft bureb; freilieb finb für bie Spieler grofee ted)nifd)e

Sd)wierigfeiten tiorbanben, bie aber tion einer trefflieben

SSBirfung belobnt Werben. —
SSon 30 f. S. goerfier'S Dp. 15, ebenfalls einem

Streicbquartett (@bur), wirb man febr angenebm berührt,

t>a ein frifeb.es Seben aus ben SRotitien p uns herüberweht.

ÜDcan fübjt bie «ScfyaffenStraft beS Somponifien nacb, bie

fid) in bem 3Mobienreid)tbum geigt, man ift erftaunt über

unerwartete ©ffeEte, bie aber keinesfalls baS ©anje überlaben,

fonbern ü)m nur ein etwas erotifd)eS 2Ieufsere öerlei^en.

SEief empfunben ift ber 3. ©a^ (2lbagto) in 2lSbur, beffen

Sternen einen Warmen ©eigton forbern, aber bann aud)

ju igerjen bringen. 5Der 4. Sa| (Allegro con brio) fübrt

uns ein intereffanteS luftiges 3agen unb treiben tior unb
giebt aud) ben <görern if;ren %ty\l, bie mebr greube an
rb^t^mifeben Äunftftüdct;en baben. — Dbne 3*ücifel finb

alle 3 Duartette fet)r gefunbe unb infolgebeffen lebensfähige

SBerfe auf bem ©ebiete ber Äammermufif, bie eine weite

Verbreitung tierbienen. —
Sebeutenb tiefer als biefe, fteb, t baS Streichquartett in

(Sbur tion m. ©Spofito (Dp. 33.), in beffen 1. Sbeil man
bann unb wann feben unb b.ören !ann, Wie ein (Mo baju

toerbonnert ift, ßlatiierfiguren als Segleitung p fpielen,

unb Wo bie anbern 3ufin""«nte biefelben wieber begleiten,

©er 2. Sa£, ein Sntermeäjo, ift anfangs entfcb,ieben glüdE*

lid)er ausgeführt, ber ©cbJu f3 beSfelben leitet aber wieber

in bie Sabnen be§ erften Sa|eS. ®aS 2lbagio in §bur
febeint tion ber „unenblid;en SMobie" etwas erb.afcb,t ju

baben ; wenigfiens bürften fold;e lange Sbemen fe^r ertnübenb
Wirfen. 3m 4. Sa|e, einem Allegro con fuoco, wäre eS

wünfa)enSWertl; , wenn ber Sn^alt fid) bem fuoco mebr an*

pafjte unb ber öftere Seginn tion fugenäbnlid)en ©ebilben
einer grünblid) burd)gefübrten , W05U übrigens bie legten

Sbemen fieb tiortrefflid) eignen, ben 5ßta| räumen Würben.
A. Wotruba.

Corr^fpon^enjen.
Steiketi, 2. September.

Beginn ber Opernfoifon. Seteitä brei SBodjen finb

öerfloffen, feitbem unfere fiönigli^e §ofopev i^te gaftlidie'n S^ore

fleBffnet. 9!e*t fyat ber, »er bo fagt: „®er ©ommet gehört bet

Watur, ber hinter ber Sanft" — ba« ift ein ©rfafjrungsfofe, bon

raetc^em man feiten mit ©lücf abroeiefit. ©te^t eä bod) unleugbar

feft, bafi bie ftunft eigenä erfunben ift, um ba8 gerbet ju jaubern,

roa« bie SBirdicftfeit oerfagt, unb bie fjclbe ^Jf)arttafte an bie ©teile

rauher S^atfaa^en ju fefeen. (Sine innere 9Jotljroenbigfeit ift, bafe

bie Sweater im ©ommer Ulie&en. ®ie ©tabttöeater, meldje auf

bie gefdjäftlidjen einnahmen bafirt finb, fönnen unmöglich o^ne>

©tftaben ben ©ommer fjinburcfj fpielen. Söei ben §oft^eatern ba*

gegen, meiere bureft bie aWuniftcenj ber prften erhalten roerben, ift

bie SSeantmortung ber grage, mie lange bie Söü^ne fct)Iie&en JoH

eine raefentltcf) leistete. SJatjrenb bie §ofbürmen »on SBien unb

Serün bie gcrien et»a§ [ang auSbefmen, fpiett man in SKünt^en

in ber legten Seit beinahe ba« ganje Sa^r ^mburc^. Stucf) unfer

fa^öncä ©Ibftorenä, bie @ingang«pforte ju ben 3catur»unberftätten

ber bo^mifdjen unb fadjfifd|en §eilbäber unb beren reijenbe Um-
gebung, befebränft ben Dielen gremben ju Siebe bie fülle Sweater«

Seit auf bie Sßaufe üom 3. 3uit biä 13. Sfaguft. Sie (äröffnung«»

borftcUung mar, trog beS ibeal-febönen ©ommer-SlbenbS, auägejeidmet

boK befudjt. ®te attbefannte beliebte Sagnermuft! „2annb,äufer"

batte tuieberum bie greunbe unb 33ereb,rer biefeä größten beutfeben

Somponiftett in Sparen in baä ardjitettontfctj t;errlicbe §auS unfer«

fgl. §ofoöer geloctt. 3Jeu mar allen SEljeaterbefudiern bie am
©roffnungäabenb jum erften SHale funftiontrenbe eletttfföe Seleucb,-

tung be? §aufe§. ©oroobl bie 2000 glammen ber SBürme roie bie

äußere SBirfung be§ eleltrif^en Siebtes auf ben @d|lof3pia& 6,in er«

äielten einen prächtigen (äffeft. ®ocb genug Don aW biefen S3e»

traebtungen, ge^en mir nunmehr auf bie Bisherigen breitnöcfjentlicften

Seiftungen unferer §ofbü^ne prägnant ein.

3n ber ©röffnungStiorftellung ftedtc fid) als neuengagirte

Sängerin grau ffirammer als ©lifabet^ öon S^ürintjen öor.

Siefe Rünftlerin, meldje id) in gleicber Stallt miebet^olt an ifjrem

früheren SE3tr(ung«freife imS3re«Iauer@tabtt§eater ju frören

unb »u feben ©elegenbeit fmtte, legt bei biefer atoKe mebr auf baS

Unfdjulbige unb äKäbdjenfiofte ®eroid)t. SSobl ift biefe Stuffaffung

befonberä im britten SHIte ntdjt tion ber §anb ju meifen, immerhin
aber muß fid) bie Ijotje ©ulberin aud) ftetä tßrer ^obeitätiotten,

töniglidjen SBürbe bemußt bleiben. ©0 oft id) bisher grau Srammer
fingen £)örte, babe tdj ftets eine auSgebübetc Sopfftimme fcbmerjlid)

«ermißt, ein llmfianb, ber bem Jone einen fjerben S8eigefd)macf giebt.

®ie 3ufunft mirb geigen, ob l)ier bie alläumünfd)en§roertbe Slenberung

nod) moglid) ift. §err gordjbammer fang bie Sitelpartie redjt

annehmbar ; bocb jur iröffnung8tiorfteHung ptte man beffer §errn

lntbe§ biefe Otolfe übertragen fönnen. §err Sdfeibemantel
(SBolfram), grl. öoffenberger (Senu8) unb §err 5E8 achter
(flanbgraf) batten in ifjren Seiftungen manebe tiorjüglicbe Momente.
$err Säger (ffialtfier) jeigte ftcb, in ber SJarfteHungSfunft redjt

uiifidjer.

®iefer (äröffnungStiorftettung liefe bie fBnigltcbe ©eneralbireltion

einen „SBagner-erjtlus" folgen, eine Äitnftrljat, meldje aKentb^alben
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üotfauf gewürbigt Wirb. Sa8 Bei jeber 2Bngner=Dpcr Bolle §auS
liefert hierfür ben beften SemeiS. SelbfiBerftänblidj füljrt man nur

bie erfte ©arnitur in'S treffen. 2Rit „SRienji" würbe ber ßrjfluS

eingeleitet. §err gordjfjammer mürbe ber Jitelrofle gefänglich tuie

barfieflerifcfj oottouf geredii. Seine bisherige etwa® raufte Son«

gebung fdjeint ficfj affniätjücft ju üerliercn, nud) flingt fein Organ

redjt frifd). Sie Qrene ber grau Ar am m er litt unter ben fdjon

^rmäIjnten SKängeln. SaS ©eniatfte be§ Stfaenbg bot gräulein

Etjarlotte §ubn. 3l)r 9lbriano aiftmcte üon ber erften bis

jur legten 9Jote tief antijeilerregenbe, fdjöntjeitSsoHe Seibenfdjafj.

grl. 9caft fafjte ben griebenSboten benn boct) aHju finblid) auf.

Sie übrigen SWitwirfenben trugen jum trefflidjen ©elingen ifjr

SefteS Bei.

„Ser fliegenbe §oHänbet" bilbete bie jwcite Sluffüijrung im

laufenbert 23agnerct)flu8. lieber bie TOufif biefer Oper nod) etwas

ju fdjreiben ttäre ein tljöridjteS ^Beginnen. 3>m 33orbergrunbe beS

3ntereffe8 ftanb bie Senta ber grau Ära mm er. 3r)r fräftigeS

Orgart fam §icr pr üotlfien ©eltung, gleit6,jcitig tarn i% mir ju»

weilen üor, als ob bie Sängerin auf bie üon mir gerügte» SDcängel

iljr 9lugcnmerf richtete. §err gordjöammer ließ als ©rif üiel

ju münfdjen übrig. §err äöadjter (Salanb) unb £err Säger
enttebigten fid) jur 3ufriebcn§eit tfjret Aufgabe, ©ine Äunftleiftung

erften 3iange8 bot §crr sperr on a!8 §oüänber.

©ine SOJufterauffüftrung, Wie man fid) biefelbe abgerunbeter unb

beffer nidjt wünfdjen fann, war bie britte SßoiftcHuug im SSagner*

StjfluS, „Sannfjäufer". £>ier bürfte e8 woftl genügen, wenn wir bie

9camen ber 9Kitwirfenben anführen, gräulein Aalten a(8 ©lifa&etlj,

$err SlntfjeS als Sannl)äufer, £err Sdjetbemantel a!8 .SSolf-

ram, §err 3Badjter als Sanbgraf unb grl. 33 off eri ber g er als

SSenuS boten eine Uebcrfütle Bon Stimmfdjönfjeit unb riefen bei

allen Opernbefudjern ungetbeilte 33emunberung rjerBor. Sie Sönigl.

Kapelle leiftete unter ber trefflidjen Seitung be8 §erm »011 Sdjucfj

SrefflidjeS.

lieber bie weiteren BiSIjer pr Aufführung gelaugten 33orfteHungen

beS SSagner*£t)flu8 fann icb mid) fürs faffen. Sem „Sannljäufer"

folgten „Sotjengrin", „Sie SJceifierfinger" unb „Sriftan unb Sfolbe"

Sluffüfjrungen, weldje unferem §ofttjeater alle ©Ijre madjten unb

lebhaft ©rinnerungen an bie eiriftige, fo [joepebeutenbe ffiunftfiätte

ber SrcSbner §ofoper wadjriefen.

3m S3orbergrunbe ber SBodje üom 27. Sluguft bi8 3. September

ftanb ber älbfdjieb ber üielfeitigen, im Solo Wie ©nfemble gietdj-

tüdjtigen Sängerin grl. Soffen berger. 3>d) IJ aae Swar nidjt

biefe Same »on iljren ©el)= unb Steijübungen auf ben Brettern,

bie bie 33elt bebeuten, p »erfolgen ©elegentjeit gebabt, aber foüiel

t)abe id) ma'brenb meines SrcSbner SlufentftalteS üon grl. Soffen»

berger gehört unb gefeljen, baf3 fid) mir bei iljrem 2lbfd)iebe als

„Samara" im „Sämon" bie lleberjeugung aufbrängte, baf3 bie

Sfönigl. ipofoper mit biefer 3?anie eine ifjrer jUBerläfftgften, fleifsigften

unb nielfeitigften Sünftlerin »erliert, ein Serluft, ber woftl fdjwerlid)

wirb Wteber gut gemadjt werben fünnen. $errn (|>erron'S Seifiung

al§ „Sämon" litt mebrfad) unter auffälliger Setonation.

Seit bem bieljäbrigen SBieberbegtnn ber Cpetnfaifon b,aben

aud) fdjon wieber bie in ber Derftoffenen Süieljeit faft franfljaft ge-

worbenen ©aftfpiele über mandje Sude binroegtäufdjen muffen. Sie

Igt. ©eneralbireftion madjte unS in „3ar unb ^iwinermann" unb

im ,,23affenfd)mieb" mit ben §errert O. Slowat Don ÜJJainj unb

Steffens Bon 33erlin W. befannt. ©rfterer ift ein gewanbter

Heiner §err mit wenig trirfenben 3 u 8en unb jener fogenannten

„gcüflidjfeitSftimme", bie nidjt üerfagt, aber aud) nidjt reijt, ju bem

flingt fie befonbcrS in ber §9fte feftarf unb fantig. §«rr Steffens

Beifügt wob! über gewiffe Oioutine in ber SarftellungSfunjt , boct)

fef)!t feinem Organ befonbcrS bei ben tiefen Dtegiftern baS a$otl»

widjttge. §offentlid) bietet bie ©eneralbireftion ben beibert genannten

§erren 6alb ©elegenf)eit, aud) in anberen a!8 2or^ing'fd;en Opern

groben ib,reS fionnenS ju geben.

3um ©d)Iuf3 fei nodj furj be8 neu gewonnenen Senoriffen

$errn ®ief3Wein au8 granlfurt a. SD?, gebadft, weldjer am 1. Sept.

in 352et)erbcer'S Oper „Sie älfrifanerin" jum erften üKale als ftän-

bigeS TOitglieb unferer Oper bie S3übue betrat. Sin feinem 3IntrittS-

abenb ä e !8 te f'^) ^ err ©iefwein im Itjrifdjen ©ebiete BoKfommcu

ju §aufe. Sieben routinirter SarfteDungSfunft üerfügt biefer Senorift

aud) über eine gefd)meibtge, ausgiebige unb tragfäftige Stimme,

weldje aÜerbingS in ber §öt}c nidjt gans müf)elo8 anfprieftt. Sie

übrige Sefegung gab ju SluSftellungen feinen 3lnlaf).

Jos. M. Jurinek.

3f<J)l, 22. au
fl
uft.

Unter ben mäljrenb ber (jeurigen Saifon ftattgeljabten Soncertcn

üerbient befonberS fjerüorgefjoben ju werben ber üon bemjugenblidjcii,

üor einigen Qafjren als „SSunberfinb" rüljmlidj befannten ffilaüier»

Dirtuofen $oIbi Spielmann im ©rofjen Kurfaal üeranftaltete ÜBlufif»

abenb. Sdjon bie 93abl be8 Programms bejeugte ernfteS fünftlerifdieS

Streben, mäljrenb bie tedjnifdje SluSfüljrung beS ©ebotenen als

fjodjausgebiibet Bejetcfinet werben mufj. greilid) wäre ber SBteber»

gäbe ber Sdjubert'fdjen ,,^anberer"«^b,antafie Op. 15, Sftopin'S

SIS bur* Satlabe, WenbelSfobn'S Suett-„Siteb obre SBorte" u. bgl.

ein tieferes mufifalifdjeS ©mpfinben ju Wünfdjen gewefen, Wogegen

ber SSortrag foldjer üoräugSweife auf gingerferttgfeit abäielenber

Stücfe, wie StSjt'S „©nomenreigen", ©. Sd)ütt'8 geift« unb gefdjmacf-

BoHe ^arapbrafirung .beS Straufi'fdjen SBaläerS „3iofen aus bem

Süben", 91. Siabom'S realiftifdj-pifanteS „@pielbofen"'@tücfdjen

„une tabatiere k musique" 2c. in ausgezeichneter SBeife jur ©eltung

gelangte. 9118 üoräüglid) abgeglättet mufj baS fogenannte „jeu perle"

beS ^taniften anerfannt werben.

SBefonbereS Qntcreffe erregte bie gefällige SKitwirfung beS

grl. 9tofa ©ünjburg, Sdjülerin beS wobl affrebitirten 5ßrofeffor3

©änSbadjer am ©onferüatorium in SBien. 3n biefer jungen ffünfilerin

präfentirt fid) bie feltene SSereinigung eines wo^lflingenben , bieg=

famen StimmorganeS unb tüchtigen ÄönnenS mit entfdjtebcn

bramatifdjer Begabung unb anmutljiger ©rfefteinung — p einer

feffelnben SJcargarettjc , TOignon, SDianon k. wie gefdjaffen. — So

geftaltete fid) benn aud) bei biefem iljrem Söbut üor einer größeren

guEjörerfdjaft iftre Sarbietung, befteftenb aus Sdjumann'8 „Soto«=

Slume", ©olbmarf'S „Sie Quelle", ©aBotte aus „SJcanon" nebft

einer 3ugabe, üon §errn fiapeümeifter 3ofef ^of)I au? Sffiien üor*

treffiid) am fjlügel unterftüßt, ju einem legitimen fomofjl fünftlerifdjcn

als äufierlidjen Erfolg, unb fo barf ber beabfidjtigten 33ül)nenlaufbat)it

ber gejanglidjen Hunfijüngerin ein burdjan« günftigeS ^oroSfop ge =

fteEt werben.

SIngencfjme SlbwedjSlung ju ben mufifalifdjen Seiftungen Boten

bie bramatifdjen Vorträge beS talentüollen gräuIcinS ÜJccIanie Spiel»

mann Bom „Seutfdjen 3§olfSt£)eater" in SBien, %(boäi feilen in ber

DJecitirung Bon ©oetfje'S „©rlfönig" bie ftimmlictjeri Sontrafte ber

betreffenben bidjterifdjen ©eftalten fetjärfer auSeinanber gehalten

werben. — Sie „fleine 3ennt) «pielmann" ift nod) ju Hein, um

iljr ©rfdjcinen auf ber Sftrabe eines foldj auSerlefenen SoncerteS ju

redjtfertigen.

SöefonbereS 2ob fei Bei biefem 9lnla§ bem jungen SSiolinüirtuofeii

Sofef ©uftaü SUcracäff, Sdjüler üon Soreß in 33rünn, 3ofef ^eümeS«

berger in SSien unb iKarfif in $ariS gesollt, weldjer nidjt nur als

Soncertmeifter ber oortrefflid)en Äurfapeüe feine tüdjttge mufifalifdje

SBilbung manifeftirte, fonbern aud) als ©olofpieler in ber äusfüljrung

braüouröfer Stüde üon 5BieniamSli, Savafate u. a. — beSgleidjen

auf bem erhabenen ©ebiete ber SScetljoüen'fdjen Sonaten SJorjüg«

ItcfjeS leiftete unb reidjlicfjen SSeifatl erntete. — (Sin entfpredjenb
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ouSgebeljntcrcS SKilieu gut 25cr»ertf)ung feiner fjerborragenben 33e»

gabung foQte bi.cfem ftrebfamen ffiünftler belieben fein!

J. B. K.

»Jündicu, 11.— 17. Sunt.

„2er Sting beS Nibelungen", Don Kitbar b 20 agner.

— 2JcufifaIifd)e Scitung: £>err £offape(Inieifter grattj gifeber. —
©äfte: „g I o ß fjt 1 be" unb „13 altraute": grl. DliBiagrem«
ftab Dom Stabttrjeater in fööln a. 3tf). — „Erba": grau Siofa

geinljalS; „Steglinbc"»grau Agnes StaBcnfjagcn, tjerjogl.

fäcf)jifd)e Sammerfängcrin.

g e i e r ju © f) r e n b e S ©cburtäfefteS u n f
e r c 8 Bater»

länbifdjen SicbtcrS W artin ©reif (Jriebrid) § er man
grerj, geb. am 19. 3uni 1839 gu Spei) er).

„aJiufif allein ift bic äBeltenipvadie unb

bvauctjt nidit Ü6evfe(jt 511 leerten; ba fpridjt

Seele 3111- Seele". St u e r 6 a d).

3u meinem lebhaften Sebauern fantt id) 3,l)ncn biegmal nur

bon ber Aufführung: „Di fteing olb" unb Ben ber Aufführung:

„Siegfrieb" fpredien, benn für „Salfürc" unb „©ötter*

bämnterung" tBurbe icf) nidit roürbig befunbett, bie mir mit gutem

gttg unb 3red)t gcbüljrenbe EintrittSfartc gu erhalten. SSafjifc&cinlid)

mußte biefe jebcSmat für foldic aufgehoben merben, rueidje fo fünft«

Berftänbige Scmeriungcn madjen, roie: „Sic Sagner«Sad)'n g'fatl'n

mir fdjon gu gut!" — Qcf) fann Siinen alfo über bie jüngfte ,,1Bal»

f üre"»Auffüf)rung nur fagen, baß mir Don fetjr gunerläffiger Seite er«

gät)lt rourbc : fiaminerjöngerin fönne grau A g n c S S t a b c n b a g c n roofjl

fein, aber „Sieglinbe" ift fie ganj geroiß feine, unb roenn cS fcfion

fein muffe, bajs man fie berounberc, fo Dermögc man baSbod) nurauSGcr«

ftaunen, roie fie eS fertig bringe: fo ofjne irgenb meldic „S i eglittbe"»

fjaftigfeit fcod) als „Sieglinbe" fid) gu geigen. 3d) für meine ^erfon

fann baS gar nid)t fo üertDunberlid) fintiert. 3()r ©atte, §err Sern»
fjarb S ta Benlj a gen, ift and) jum fiönigl. SBarjerifdjcn §offapcd«

meifter cmporgcfdjü (jungt roorben ; man mürbe il)m aber tnirflid) gu Biel

Sfjre ertBcifen, roenn man behaupten tBotlte: er roiffe, roaS eS fjeijje:

mufifalifeber Seiter gu fein. Qnbefjen — root)rfd)einlicri ift baS für

einen ffiapeUmeifter eine Ballig unnötige 9cebenfad)e. — 33egügiid)

ber bieSmaligen „©ötterbäm meruttg" roeifj id) mit 93efttmmtt)ett,

baß Stf. 33ettrj ffod), roeldje bod) nodj eine Anfängerin ift, bie

„SSogiinbe" in |]ett »on nur Bier Saget' (biefe fd)tocre fßattte!)

erlernen unb bann auch, ncd) obme Drdjcficrprobe fingen mußte.

Sagu baS Btelleid)t bod) nicfjt fo gang getnätcjltctje |>crunigegonbelt»

merben in ben fefjr (jocfjgefjenbcn ©eroäffern beS 9if)einS unfereS

Sönigüd) S3at)crifd)en £>oftf)caterS. 3d) glaube gu ber @inficf)t ge«

fommen gu fein: {einerlei SSeranlaffung ja fjaben, grl. 23ettt) Sod)

gu beneiben. UebrigenS mürbe mir — Bon ebenfalls maßgebenber

Seite mitgetfjeilt; baS junge 2)cäbd)en fjat feine Stufgabe glänjenb

gelöft.

3?un gu perfönlid) Srlebtem in „Dt&eingolb" unb „SSalfüre".

23a§ bie Sluffü^rung beS „SSorabenb" anbelangt, fo fann id) mit

geringen Ülenberungen nur fagen, roaS id) fetjon in ber jüngftbefprodjcuen

3vingauffüfjrung in biejer Sejieftung ermähnte. §crr griti %e'mi)al&

lie)3 Bielleidjt bieämal nie abfagen, meil er möglidier Söeife baran

geroöijnt ift, fid) bis jur notfjroenbigften 9ltt)mung§fät)igFeit abju-

arbeiten — geroiffermajjen mit SSotlbampf. @inmal mufe ober ja

ber„?Sotan" ein Snbe nefjmen, fein gegenmartiger Vertreter bietet

uns alfo mofjl fetjon in „Dtljeingolb" einen erflärenben §inmei8.

©eorg Steglttj unb SWaj Slciforet) al§ „Donner" unb als

„grob," bieten nur ju ber fetteren Söeobadjtung SSeranlaffung, bafe

ber ©rfte gegenwärtig im 2>ei<i)en beä ununterbrodjenen ©elobtmerben

fteb,t, mäb,renb ber letztere nidjtS redjt madjen fann. Sil^elm
©djolä martert fidj roieber mit bem ,,911 beriet)" ab, übrigens

ließ er biefeS jroeifel^afte SSergnügen audj genen ju Sfieil merben,

beten ©efjör mufifaltfd) genug unb beren menfd)lid/e§ (Smpftnben

mitfüblenb genug ift, um ju bebauern, baf3 ber gute SJcann feine

Stimme förmlid) BertragSgemäg ju ©runbe rtdjtcn muß. —
3Kartin Stein gab ben Sftime natürlid) roie immer: in fjödjft

eigener auffoffung. älfreb Sauberger als „gafolt" tjattc

bieSmal als fdilimmen SBrubct „gaftter" ben ettifad) präd)tigen

SS t c t o r ffilöpf er, unb cö ttjaten Sincm bie beitcu junqcn Stimmen
roirflid) rootjl. S3enn bennod) in rein tünftlerifdjer ©infiebt ein grofjer

Unterfcbieb ju bemerfen mar — unb baS ift aflerbingS nicfjt ju

leugnen — fo liegt bie Urfadje ftienon ciufad) bartn: bats Victor
fil öpfer glücfüdjermeifc ber gerabeju munberbaren ©efangfdjule

§)etnrid| £>errmann feine Bollenbete StuSbilbung Berbanft, mäbrenb

baS Sttlfrcb Sauberger nidit Bon fid) fagen fann. — Sic 2Räjji=

gttng, baS gute SKapalten in ©efang unb ®arftcllung tjält bei

Smanueta grant nid)t allein an, fonbent t)nt bereits meitcre

erfreuliche 3ortfd)ritte aufjumeifen. Sörc „griefa" mar bieSmal

eine mivflidie S' 1 ^ 110 ''. 3d) glaube jcbod) beut ©ef)cimnis tiefer fror)

ju begrüfienben SBanblung auf ber Spur ju fein. — ®ie„grerja"

ber S()ar!otteSd)lofi ruft metjmut6t)oQe, fcljniüdjtige Erinnerungen

an beinafje alle ehemaligen SSertreterinnen biefer 9tot(e roodj —
meil 3c 'te nämlid) fo fjimmeliBeit Berfd)icben Bon biefer „gretja"

roaren: glücflittjermeife. — SBaS bie „Srba" ber grau 3tofa

Sein l) als anbelangt, fo mürbe fie, in biefer SluSgabe Bon Sßic»

toriaSlanf ober gar Bon 9t o f a $ o t) 1 b e r g gefungen, unftreitig

Dcrmettert merben; metin aber grau 8iofa gcintjalS für rücffidjt»

loS SSaljrljeitliebenbc eine uttferen Slnforberungen ungenügenbe

„Srba" ift, fo roirb man fdjon Berfie^cn, biefeS Ungenügen als

„füiiftlcrifdje geinfeeit" tiinjufteOen. gräutein Qrma ffiobott)

fang jitm etften Wale bie „Soglinbe" — meb,r fann man mit

bem befielt SBiUen nidjt fagen. grau Seatrij Serntc mit iljrer

„
sBelIgunbe" tjat audj bieSmal mieber ben S)3reiS jugefprodien ju

befommett, mäl)renb gräuleiti OÜDia gremftab neuerbingg bc=

bauern liefe, baf3 ifjre Bon §au§ auS mirflid) fel)r fdjone Stimme
einmal für atlemale über ben 33rud) nicfjt (jinroeg ju fommen fdjeint.

Unb fie fjatte alles für bie „glofjfeitbe" Scotfjtocnbige. Neben

ber ganj Bortrefftiefjen SangcSmeife unferer Seatrij gernic faGen

iljre unb Stma ÄoBotf)'S gel)ler erft redjt auf.

Gine roaljre SBoljIt^at in jeber §infid)t mar abermals ber

„Sicgfrieb" unfereS §einrid) 58ogI am Slbenb beS 14. Quni.

S3aS ift ber erbte germanifetje §elbenjüngling Boll nid)t gu bänbigen»

ber, fjerrltdjer Stnmutb; immer Boll überfdjüffiger SebenSfraft, aber

feinmal rol); aud) nidjt einen älugenblicf anbcrS als Don un»ertilg=

barfier Urfprünglidjfeit, aber feinmal Betmilbert. SRit einem SBorte:

bie perfongeroorbene anmuttjBolIe firaft unb fraftBotle änmutb,, unb
roaS baS Singen angebt: bie menfdjgeroorbene aJiufif Dom Anfang
bis gum Gnbe! —

llnb bie entjücfenbfte 3Jcufif bot uns aud) nod) „Sie Stimme
beS SalbBogel8", gefungen Don SBeatrir Kernic, roeldje

mittags um ein ttljr bie flcine, aber fo fdimierige Dtofle an Stelle

grifti Scfteff'S übernommen blatte. ®rei galjre fjat bie tünft»

lerin biefe ScoKe nidit metjr gefungen, um fo mef)r muß man iljre

Sereitroittigfeit anerfennen unb fann man nur bie Ijödjfte SSertl)-

fd)ä|ung unb Semunberung empfinben für bie mufiergiltige 8trt,

roomit Seatrir Äernic bie äufjerft anfprud)Süotle Aufgabe Iöfte. —
SJcartin ftlein'S „TOime" fdjlug gmar bieSmal feinen <ßuijel-

baum, allein gu ber Srfenntnis, baß Oticbarb SBagner roeber

gefanglid) nod) barfteUerifd) einen §anSrourften mit biefer fefjr ernft

ju ne^meuben gigur fdjaffen mottle — 3U biefer (SrfenntniS fommt
SK artin tlein offenbar niemals. Unb biefer „Sfttme" ift eine

fo großartige 3tolTe! — grifc geinfjalS beliebt als „SBanberer"
feinen Stab entmeber Biel gu frütj ober Biel ju fpät aufjuftojjen,

gerabe als ob biefe §anblung gar nidjtä gu tfjun f)abe mit bem
Derfctitebcne Ttak ben „Sicfjt- Albe ritt)" überftutenben unb um=
ftrafjlenben leudjtenbcn ©lange. Augerbem macfjte ber gerabe jefct
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jum allgemeinen unb unbebingten Ciebling ©tflärte fid^ baS merf-

würbige 33ergnügen, feine ganje Stoße binburd) ganj graufam faifd)

ju intoniren. — Set gute 53 i I b e l m S cb o Ij plagte fid) aud) ^eute

mit bem if)m nutt einmal nicht ltegenben ,,2Uberid)". ©r lann

ftdj bie grcnjenlofefte SJtübc geben, böäartig nach allen Dtcgeln ju

erfdjeinen — feine Stimme thut ifjm einfach niefit ben ©cfallen,

anberS ju Hingen als ganj unenblid) gutmüthig. 2>d) etfenne fein

„fyei&eS SBemüb'n" im BoKfien Umfange an, boef) eben beSbalb

müufdjte id): SBilbelm ©cholj hätte mitier 9toHe beä „älbericb"

nidjtä mebr ju tftun. . . . ©ine wehre ^erjerquiefung nach bem

übet alle S3efd)reibung entfeblidjen „S3r ünbilbe"»9Jcorb ber grau

Satbarina ©eng er= © ettaq ue ift bie in ber Zfyat unb in ber

Sabrbeit SBalbaO% entflammte „33rünbilbe" Bon SJcilfa 2er»

nina. SSelch eine ganj anbere SnteQigena fpridjt hier ju Einem!

Unb wie ftetlt biefe Sünftlerin fid) mit allen Ätäften in ben Stenft

ber heiligen @ad)e.

9cun „gafner" ju Sir! SiefeS Ungetbüm fang heute SJictor

Älöpfer. Unb wie meifferbaft. 5>a8 nennt man bie Stimme

beberrfeben, bebanbeln unb ä u Berroenben Beriteben! Unb welche

Slarbcit, weldjc Dteinbeit ber äuefpracbe! SSer an biefem „gafner"

noch etwas auSäufcgen bat, beroeift bamit nur, bafj er uon wahr»

bafter Sunft leine SIhnung, bafj er für wahrhafte fiunft fein S3er=

ftänbnis bot.

Sie SLonbicfjter muffen SOJartin ©reif Wohl als auScrwablten

Snrifer anerfenrten, fonft mürben fie fcbwerlid) fold) fdjöne muftfalifebe

Umfcbreibung feines immer noch Bon einem jarten ©ebleier leife

nerhütlten reichen EmpfinbenS äu ©tanbe bringen, wie boeb bei ben

meiften ber gaU. grau SBeatrij Sernic thut aber nod) mehr. Sie

läßt bie buftigen ©ebilbe in ebenfo gartet 23efenE)eit neu elfteren,

fie febafft mieberbolt, loa« ber Siebter fdjon in bog Sehen gerufen.

SteuerbuigS ju bewunbern War inbeffen an ihr aud) bieSmal roieber

ba§ garj pradjtBotte Slnpaffen ber ©timme an bie ©röfje beä

DtaumcS, in welchem fie ju erflingen batte. SaBon tonnte eine

Unjabl Slnberer lernen. Söei wem immer SBeatriy Hernie aud) ge-

lernt haben mag, barüber fann fein 3roeifel fein, baß eS eine erfte

Sehrfraft war, gteiebwie fie felbft ju ben erfien Sern« unb Schaffens-

fräften ßfjäfjlt werben muf3. ÜKtt Boiler ©timme ju fitigen, ober

wie ber fehr bejeidjnenbe SluSbrucf lautet: .„alles beigeben, was

man I)at", fann bodj im ©runbe genommen feine ffiunft genannt

werben, fommt eS ja bod) nur barauf an, meffen Sungen bie meifte

©cbreimädjtigfeit ju entwicfcln Bermögen. aber fold) ein piano, mit

foleber fiunft in ein pianiffimo übergebenb, um in einem areipianiffimo

ju Bcrfjaueben, bafj Einem bebünfen Will, bie gitternben Suftmetten

fangen nod), baS fönnen Bon ben beutigen Sängerinnen wobl nur

fehr wenige in fold) btnreißenber ©chönbeit gleid) unferer Seatrij

Hernie. @8 ift ein SBunbetbareS um bie ®efange?funft; mit 9fed)t

jeboeb Berbient fie biefeu tarnen nur, wenn aud) ber ßunftgefang^

babei in SRebe fommt. Unb waä „bei canto" ift, baZ roeifj wirf»

lid) grau SBeatrij Sernic, benn eä fällt ibr gar ntdjt ein, blenben

ju wollen ober auf Soften augenblidiid)en UtfolgeS burd) irgenb

weldie Diägdjen jur Serrätberin an ber beiligen Sfunft ju werben.

Paula Reber.

«Prag, 24. äuguft.

Qu ben b«Borragenbften ©arbietungen auf bem ©ebiete unferer

b.eimifd)en öffentlichen SKufifpflege jä^lt bai adjä^rlid) ftattfinbenbe

Soncert ber SlauierBirtuofin grau Qba 9Jeiter»3teid), bie fid)

al§ berufene reprobucirenbe Sfünftlerin in BoHem 3Kaf3e bemäbrtc

unb bie fid) be^baib reicher ©unft unb ungetb.cilter Slnerfennung

ber 5ßrnger SWufitwelt erfreut. Sie Programme irjrec Eoncerte finb

immer mit bem »ovnebmften, ed)l fünftlerifd)en ©efdjmacfe jufammen=

gefteüt unb legen 3eugettfd)aft ob Bon ber SSielfeitigteit ber Rünft-

lerin, bie ftetä bemüb,t ift, SSerttjüOÜeö ju bringen. 3jn ibrem legten

Goncerte trug grau 3ba 9Jeiter«3Ueid) Bor: bie bcrounberungSmürbige

Soccata mit guge (Smoll) beä grof3en Sacb (in ber ^Bearbeitung

Saufig'«); biefem SSerfc be3 $od)mcifter8 fd)Iof3 fid) würbig jenes

beä jweiten an, bie geifte3mäd)tige Sonaic Dp. 110 33eetbo»en'ä,

beffen legte SBerfe, bem fcbcibcnbcn 3abtl)unberte jum „3?ubme",

für „3Melc", b. b- leibet fürbic SDleiften, ein Sud) mit fieben Siegeln

ift; ferner Variationen unb guge über ein 2b«ma $änbel'S Bon

SSrabmS; bie erfte Stummer (SRißnon) aui ben poetifd)=anfpred)enben

„ffiifionen" (Op. 14) Bon Stubolf greiberrn Sfkodiäjfa (oom Slutor

ber Soncertgcberin gewibmet); ©djerjo Uon Srüll (au§ ber Suite

Ep. 58); ein ©tiief („©lepiefa") am ben djarafteriftifeben „Söbmifcben

Jänäen" beS TOcifterS Smetana; SiSjt'a Ungarifdje 9Jb.apfobic 9?r. 11

urb, als ©auf für ftürmifdje Seifadsfuubgebungen eine erroüiifcbte

Qugabe fpcnbcnb, ein Seif Bon Sbopin. Sie treffliebe ffünftlerin

(pielie alle biefe SSerfe teebnifd) Bollfommcn, mit rid)tigem, tief»

öringenbem SSetftänbniffe für bie ßigenart jeber biefer im ©tue fo

eerfebiebenen Sompofitionen, temperameniBoll, auägejeicbnet butd)

©innigfeit unb 5üarme ibealer Muffafjung. ©a8 iliubüfum ebrte

grau 3ba SReiter» SKeict), bie eine 3'»bc unfereg SKufiflebcnä ift,

burd) btauiciibcn SBcifaU unb bureb jablreidje §eroorrufe unb fpen»

bete ibr reidic unb fdjöne SSlumcngaben. Sieben ber Äünftlerin trat

aud) grl. TOina !)3ollatfd)ef au§ SSien auf, welcbe mit recht

frj.mpatbifd)er ©timme unb mit IcbeneeoHem SSortrage eine Steitje

Bon fiiebern fang unb swar: oon granj („grüblingsliebc"), Bon

SörabmS („SSorfcbneller ©ijmur", ,,®ie Sonne fdjcint nicht mebr"),

oon ©djubert („$«&' mid) nid)t reben"), Bon Soewe („SJicmanb bat'S

gefsben"), Bon 9iid)arb ©traufi („3cb trage meine SÄinne"). SSie

man fiefit, ein feb.r refpectable« Steperioire. 2tud) grl. ^otlatfcbef

fanb beim ^ublifum reidjen 23eifaH. ®ie Slaüicrbegleitung ber ©e«

(äuge führte §. Ü8. 3emanc f fetjr gelungen aus.

3n bem erfien ißfjilfjarmontfcfjcn Soncerte trat, wie id; bereits

berichtet babe, ber SlaBieroirtuoS Gbuarb Di t § 1 er mit fenfationellcm

©rfolge auf, ber feinen Stiftungen nolUommcn entfprad). 2)ie ®U
reftion unfercä beutfeben SanbeStbeaterS gewann @b. 3tiSIer für eine

jweite ^robuftion; jcbenfalls in ber lobenSwcitben äbfidjt, um allen

3enen, weldje bem erften $b.iU)armoniid)en Soncerte niebt anwobnten,

bie sDJöglid)feit ju bieten, bie SJorttäge bes ÄünftlerS boren ju

tonnen. Sicfe Slbficbt ber ®ireftion war gut, wie fo SSieleS unb

SBielcS, baä biefe bereits jur tbatfiaftigen götb erung ber SKufif be

uns unb nnberroärtS geiljan. Stber — bie ®ireftion benft, baS

^ublifunt Icnft. SRtSler fam unb fpieltc im SJeucn beutfeben Sbeater,

nad) ber Sluffübrung beS Sienjl'fcben „©Bangelimann" — Bor Ijalb-

leerem §aufe! Sie gute Sibfidjt ber Sireftion, bie gute Sadje ber

ilunff; auf biefe SScife fam ,,iuan" bem SQeften entgegen. Siefer

„SKangel an Sunftfinn", um afabemifd) ju fpreeben, Berbiente eine

febarfe Scleucbtung. Sin Siinftler Bon ber S3ebeutung DtiSler'S fjat

woftl ein 9ted)t, allgemeine Xiieilnai)me für fid) in Slnfprud) ju

nehmen. Sa biefe bei uns fehlte — ergo — wirb ber ©cbluß für

unfer ^Sublifum „nidjt günftig" ausfallen. Deisler fpielte bie SiSjt'fdje

3Banbererpt)antafie mit Drd)cfter (biefeS leitete SaBellmeifter äJcarfuS)

feiner, im SoloBortrage, 83aQabe unb SUocturno Bon Söopin unb

SiSjt'S SKoBbiftoiBaläer (im Arrangement beS Somüoniften). ©eine

SSortrage jeüinen fid) junädjft burd) ftaunenSWerthe SBcaBour auS;

aber waS roir an ihnen ganj befonberS betBorljeben muffen, ift ber

grofee Qüq ber ©eftaltung, bie firaft unb SKacbt ber Suffaffung, bie

baS Sunflwerf aus feiner innerften ©eele, aus feiner %i>ee ßeraüS

plaftifd) bilbet unb bem Sbeale entfprecbenb barftellt. Sarin Beftcht

bie djarafteriftifdje Eigenart ber Sunft DtiSler'S, bie ihn über ge=

wöbnlidje 3Sirtuofenfünfte weit emporbebt, ©türme Bon SBeifafl

folgten feinen SBorträgen.

Sie £onfünftIer«©efellid)aft bradjte SSacb'S 2Bcibnad)tSora'

torium unter Sireftor Sennemitj'S Seitung jur Slufführung. 211S So»

liften mirften mit bie Samen Smmn ©anbiß unb 211ma ©moboba,

unb bie Ferren üaubner unb Sobfd). Franz Gerstenkorn.
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6. ©cptember. SteueS beutfdjes Xljeater: „£>er ^ropljct" —
„%otma."

Cbjroar ber ©aft ber legten $ropbetautfül)rung im gebruat

*>• 3-, Sri. Srttta bc ©pagni, als gibe« roarme 21ncrfennung ge-

funben Ijatre, ift ber Vertrag, ber fie bem fraget Jbeater Berpfiicbten

follte, nidjt perfeet geroorben. 9?un erfdjeint roieber eine Sljpirantin

•auf bas fdjon fo lange Beiroaific Slttfarf) in $eifon, ber grau eiara
58ergner = $öpperl oom ©tabttljeatcr in (Slberfelb., SBeffer ge>

fagt, fie erfrier, benn nad) ibjcm erfreu auftreten trat es entfdjiebcn,

ba§ fie nidjt im Stanbe fei, aßen Slnforberungen ju entfpredjen, bie

mir §u ftetlen berechtigt finb. Qljre gute @rfd)einuug, marfante ©e-

fidjtSjüge unb Bcrftänbige SarftcHung motten feinen ungünftigen

Ginbrucf. 2lud) baS Organ, ein ftjmpqtfjifcfjer SD2ej$ofopran, raufte

nid)t fililedit. ®a ober bie tiefe Sage nidjt nur an ©tärfe, fonbern

«udj un SS ofj Klang ju roünfdjcn übiig läfjt unb bie ^otjen Jone
roieber oft ju fd]arf unb grell finb, bie Sängerin aujjerbcm ibre

Stimme nictjt rcdjt in iJjrer ©eroalt bcfijjt, ba fie biefelbe äuroeilen

übermäßig forcirt, anberfeits roieber fiel) im piano oft untjörbar

madjt, mürbe fie, tro(3 ber immeiljin freunblidjen SJufnafime nidjt

«ngagirt. Segt Reifet es alfo roieber roarten, big eine rädjfte 5>e=

bulantin fommt, bie unS frommt. Jpoffentlidj roirb barüber nid)t

bie gan',e Saijon Bcrqeijcn. 2)ircftor Sieumann foü febon in einer

eben a6[oloirten SSiener Sonfernatoriftin eine junge Sängerin ge»

funben (jabcn, oon ber er fid) cid Beifpvidjt. —
9cid)t bepanjert, mit Sefjilb unb Speer in ber £>anb, fonbern

«IS SJSricfterin ber Sruibengötter, Scorma , erfd)ien grl. W cy, bie

9?ad)fo!gerin unferer geroefenen S9iünbüben»Sängerin äRatfyilbe SlauS,

roieber bei uns. Sie trotte fdjon im SSoijat)re in einigen Partien

bier gefungen — SBalentine, ®onna Slnna, gibelio — unb burd)

iljre praduooHc Stimme ferjönen (Sinbrucf gemacht, greilid) mar
nod) nidjt alles ©olb, roaS an ibr glänjte unb bie geit, &ie fie

roafjrcnb bcS SBiirtcrS in entficem Stubtum in SBaBreutb jugebradjt,

ijat ®rfrculid)eS }u Sage gcföcbcit. Sic Stimme ift fräfiiger unb

mobulaiionSfäljigcr gcrooibcn unb aud) bezüglich ber SluSfpradje

laffen fid; fjübfcbe gortfdjritte uermeiben. Störcnb roirtt bei ibrem

©cfange nur nod) ber etronS gaumige Slang in ber ÜKittellage, ber

Bielleidjt ober aud) mit ber geh fdjroinben roirb. Slßcä in allem

bat fid) grl. 9celj als 9?orma trefflidj BetDäfjrt unb über 3uiücfl)altung

beS iuiblifuinS burfte fie fid) nidjt bcflagen. — 5)en tömifeben $ro»

coniul Scocr jeiebnete §err ©Uner energifd) unb gefanglid) ju»

treffeitb an allen bcroifdjen Stellen; in ber Siebelfcene mit Slbalgifa

eerfiel er jcbocl) roieberum in einen aHjub,ol)Ctt ©rab Don ©entimentalität,

ber feine fonft fdjöne Seiftuug beeinträchtigte. SBann geinötjut fiel)

bieg iperr ßlSncr ab? §offentlid) balb, benn er »ermag ei, wie

mir in manchen Partien gefe^en b,aben. grl. Sllfölbt) fang bie

Sllbogifo prad)tBoIl unb bradjte nomentlid) bal ®uett (Siel)' o SRorma)

^u einem gonj auSerlefenen ©enuffe ber Qüt)'orev. Oronift roa:

iurd) §errn ®ärtncr roürbeöoH in ©eftalt unb bieSmol andj an»

neb,mbar in gefanglidjer Söejieljung oertreten. (SbenfaHS gut am
Sßlaße erfdjienen in ibren Heineren Aufgaben §err Bau bn er (glaöiuä)

unb grl. §eim (i£lotilbe). ®er ©inbruef, ben bie etroaä Deraltete

Oper unb it)re Sluffü^rung unter l£apeHmeifter SKarfuS mad)te,

war überrotegenb gut.

ÄgI. Bötjm. Sßationalt^eatcr; Sari unb granjiSfa SBurian
«18 ©äfte.

Unmittelbar Bor @d)lufj ber Opernfaifon 1898/99 erfdjien auf

ber bö^mifdjen SBiiljne ein Sängerpaar, boS feine $unft in beutfdjcn

Sanben erlernt, bafelbft feinen 9tuf begrünbetc unb nun uon §eimats-

toeb, befallen in biefelbe äurücffeljrt unb fid) feiner SJation roieber»

fliebt. Earl unb SranjiSta 33urian begannen im 3uli b. Q. ein

©aftfpiel, iai ein Engagement biefer beiben fiünftler jur golge

tjatte unb roeldjeä um ;ume^r freuen faun, al8 in jperrn Surian

<in Bovtrefflid)cr UrfaJ für ben abgeb,enben SlorjanSfrj, in grau

33urian»3etlinei eine ftimmbegabte bramatifefie Sängerin gefunben

rourbe, roeldie mit grau Sfflatura, unferer jeßigen augge^eidjneten

^rimaDonna alterniren roirb. SBagner'S „2annb,änfer" leitete bie

©aftDorftcßungen ein. ^err ©urian befißt einen in ber Wittellage

fetjr roarm unb innig anfpredjenben Xenor, ber aud) in ben liefen

fdjün flingt, in ber §Bl)e jcbod) eine Iidjte, gerabeju grelle gärbung
annimmt; fein SSortrag ift geiitig burd)bad)t, bie $b,rofimng ift

tabelloS. Seine ©cma^ltn nennt einen umfangreichen, bunfel ge-

färbten, in allen Sagen gleid) fd)ön entroicteltcn Sopran tljr eigen,

ber nur bie unb ba ein roenig „fladert". 3l)t SarftctlungSBermügen

ift ebenfalls ganj bebeutenb unb e8 ift baber ber S)ireftion ju folet)

einer ®rrungenfd)aft nur ju gratuliren. ®er 5Eannb,äufer §errn

Sßurian'S mar ebenfo Borjüglicb roie fein ®al i bor, £-> a n S ('pfoblaoci)

unb fein Qofe. UeberaH, in jeber "Jßattie jeigte fid) §err SBurian

als einer Bon ber „belferen" ©orte, feinen Vorgänger um Sieles

überragenb. §rau Söurian legte als (Slifabetb, äRarie (SSerfaufte

33raut) unb als Sarmen ebenfalls baä geugnis it)re§ großen

SönnenS ab, roirb aber tmmcitjtn §u tljun babeu, ba6 fie in gleidjen

SRoKen Bon «brer Soüegin SKatura nidit gefdjlagen roirb.

Leo Mautner.

$ o. u 1 1 1 e t o n.

$)jrronalnatl)ritl)teti.

*—* §enn Iljeaterbireftor SuliuS ©ofmann in Sota rourbe
Born ^erjog Bon ©acbfeii-aiteuburg bie golbene Slcebaille für Äunft
unb SSiffenfd)aft mit ber flronc Herliefen.

*—* §erm ßammerfänger öcinrid) QeUer in 3Seimar rourbe
Bom £>er;(oa, Bon Eoburg-©ott)a bie SJerbieaftmebaiHe für ffiunft unb
Üiiffenfcbaft Berlierjen.

*—* Slrnftcrbam, 5. September. ®ie tjiefige muftfalifdfe

SSclt bat einen grofjen SBerlufi ju Berjcidinen in Sol ^ e Öinfd)eiben8
einer it)rer beften Äräfte; ter bebeutenbe!8iotinift3ofep6, §ubcrt(£rnmer
ftaib am 31. Sluguft in S3ab Slfter, nad) einem Äranfenlager non
ungefähr 14 Jagen. — ©eboren im Jjaljrc 1844 in SSageningcn
(jpollanb), fo bat er unS aü §u jung auf immer leiber Berlaffen.

^n ber früljeften 3ugenbjeit trat fein Salent für SWufif berart ftart

bersor, baß er, nadjbeni er erft roenige 3!ab,re Unterricljt genoffen
tjatte, fdion als ©djüler Bon unferem febr bebeutenben Ban Sbree

angenommen rouibe; fpüter tarn er nad) Sörüffel unter Seitung boi\

Seonarb unb burd) bie $8emü[)uiig oon granj 2iS§t trat cu in SBeimar
öfters bei §ojconcerten auf. ®ie Bolltommcne Slbrunbung befam er

roäbrenb feiner Scipjiger i'eiiobe bei gerb. ©auib. Seit 1861 ge>

borte er roieber ieinem Sßatcrlanbe an unb Bertrat in oerfdjieben'en

Vereinen erften StaugeS bie SoncertmeiftcrfteHe. @r roar feit längerer
geit eifiiq roirffam nlS Sebter, foroobl prioatim, roie aud) bei ber

©efeafdjaft jur ürcföröerung ber 2onfunft tjicr (SKufiffctjuIe unb
Sonfernatorium). Slufjerbetn roar er feit Bielen ^abren ein uerbienfl=
Boller ^rimgeiger ber Äammermufif-Slbcnbe, Beranftaltet burd) oben-
genannte ©cfeilfcbaft. 3m Ordjeftcr ber geftfpiele in Saureutt) roar
er öfteis unb bann ftets ein gern gefetjeucr ©aft —

Jacques Hartog.
*—* 2>er „3nnSbrucIcr Wuftfoerein" roirb am 10. 92ud. baS

filberne Sircftor^ubiläum feines BerbienftBoUcn artiftiidjen SeiterS,

äHufifbir. Qof s15embaur, burd) ein geffconcert begeben.*—* fflien. ®a bis jcjjt roeber Opernbireftor 2)ta[)ler nod)
^offapedmeifter §anS 3iid)ter fid) jur llcbernatjme ber Seitung ber
näcbftrointerliüjen Serie ber Soncerte üer s$biibarmomfcr tjaben
beieit finben laffen, fo ift Biefeä feit einem balben 3at)ibunbert bc-
fteljenöe Soncertinititut s- 3- uoeb obne Sirigenten.

*—* granj iüiiforci), Der Sobn beS üiunebener SammerfängerS
2)raj Wiforet), ift als erfter Sapettmeifter für bie Bereinigten Stabt-
tbeater non Öarmen=glberfelb engagirt roorben. Unter feiner ßeitung
roirb bort Saint«©aenS' Oper „^einrieb, VIII." ibre erfte 2luffüb,rung
in beulfcfcjer epradje erleben.

itfut unb utuetn(iuötrte ®pttu.

*—* Stbam'S einaftige fomiiebe Oper „Le chalet" (Sie
Sdbroeifterijütte) . erlebte an ber Opera-comique in $art8 üor fiurjem
ibre 1400. luffüfjrung.
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*—* 31m §oftbeater in SreSben wirb für ben ©pätiomtner ein

23erbi»®ncluS geplant, bct folgenbe SBerfe beS italienifcben 9Jteifter8

umfaffen foll: grnani, Sroubabour, fRigoIetto, Sraoiata, SftaSfen»

bau, Sl'iba, Othello, galftaff. SSahrfcheiniicb wirb bei biefer ©eleqen»

l)eit and) ein bnlbBergeffeneS 3ugcnbroetf Serbin, nämlid) „äRac-

bcth". einftubirt »erben.
*-—* 9lm Seipjiger ©tabttbcater finb bcrmalen bie groben ju

gcüj ©etngartner'S Oper „®enefius" im ©ange.
*—* Sie nächften Sübnenfeftfpielc in 33at)rcutt) foßen im 3af)re

1901 ftattfinben. Sanad) roill bie gefii»ielleitung bas 3ubiläumSjat)r

1900 (bie erften gcftjpiele fanben 1875 ftatt) olmc Sluffü&rungeu

Borübergeljen laffen.
*—* Sie Operette „Ser SabrbeitSmunb" (Bocca della verita)

Bon Reinritt) ißlarjbecfer, Sejt Bon Slbele Dflerlof) unb bem Somuo«
niften, gelangt am 7. Dftober im Seipjigcr ©tabttbealer jur erften

Sluffübrung.

öermtfdjtes.
*—* Serlin. Ser am 12. September 1829 gegrünbete „Sieber»

Berein Serlin 1829", ber naebft ber gcltcr'jdien Siebcrtafel älteftc

aller »editier 9Jlännergejangoereine, feierte 9Jcontag, ben 11. ©ept.

in feinem SereinSlotale „Kö'niggrätjcr ©arten" (ftöniggräherftr. 111)

feinen fieberten ©eburtstag. 3u ben fiebrig, unter bie ^Regierung

Bon 5 preußifeben Königen fallcnben fahren bat ber Scrcui nur

3 mufifalifebe Sciter gehabt, ben SRitqrünber ^rof. SuliuS ©djnetber,

bann ben 'J3rof. ©uftan Sanfe unb jeftt ben Stgl. SJcufitbirettor Sari

TOengerocin. '^u feinen greunben gehörten gelter, granj 2lbt, ©rcll,

gteüftab, üö. Säubert, »on Jjerßberg, Sari Sluguft §aupt, ®. 3teid)arbt

unb $einr. Seilermann, ju feinen TOtgliebern ber Siebcrcomponift

Meten, Nicolai, ber Sompouift ber „Sufitgcn Seiber Bon Sömbfor",

griebr. ©cfmeiber in Sefjau, ßr. 3tuguü Steißiger unb gr. SBtlbelm

SaebnS, ber 6arl Sltaria Bon ©eber.©ammler unb »gorfdier, bie

Öofopernfänger 3fd)iefcbe, SOfantiuS, .«raufe, ^fifter, 33ötticf)er, £ugo

Krüger u. 3l'. unb Biete namhafte SJHtglieber bc8 Sonigl SonicboreS.

Ser „SieberBerein ©erlitt 1829" gehörte bem ^roBinsialiiebertafel»

Berbanbe 44, bem Sßerbaube ber Bereinigten norbbeutfeben Sieber»

tafeln 22 3abre laug an; mit jenem betbeitigte er fid) an 42, mit

biefem an 22 ©angerfeften; aud) mar er oertreten bei ben beiben

großen ©angerfeften in Süberf 1847 unb 1860 fotuie bei ben bret

erften bcutfcbenSängerbunbcsfefien ^u SreSben 1865, juSDcüncficn 1874

unb ju Hamburg 1882. ©erjeitiget SBorfifcetiber be§ 45 SJhtglteber,

angeberige ber befferen ©tänbe, säblenben S3erein«, welcher nach

ben Srabitionen ber alten Siebertafel feine öffentlichen, b. £). Untree»

Eoncerte giebt unb neben ber fünftlerifcben Pflege be« MännergefangeS

gefellige mufifalifche 3ufammenlünfte für feine gamtlienangehortgen

unb greunbe Beranftaltet, ift ber gabritbeftjjer 3ultuS 3Jatt) tniöerltn.

3m Verlage be8 SSerein« erfdjeint foeben eine nad) ben Sitten be-

arbeitete, mit 11 Silbniffen gefdjmücfte umfangreiebe geftidinft:

,äJiufifalifd)eä unb ÜKuftfer au^ bem SiebcrBerein «erltn 1829 ' Bon

bem SßereinSmitgliebe ©djriftftelter unb Soncertfänger 31. SR. §arjen=

SJcüHer in ©d)ön'eberg b. SSerlin. ®ie officieüe 70jöb.rtge «ttftunqä-

feftfeierlitbfeit finbet erft ©onnabenb, ben 11. 9tooember im „§oiel

Satferfjof" ftatt.

*-* Snternationale aJJuftfgefcttfdjaft. Ste auf Anregung be§

Öerrn $rof. T)t. C«tar gleifcber in Berlin gegrunbete Snternationale

«Ocufif-Sefeüfcbaft, roeldie äioifijcn aiiufitern, SHiufifforfdiern unb ernften

ffleufiffrennben ber mufifaliltb bebeutenben Sänber einen forberltcften

perfönlidjen S8erteb,r anbabnen foll, üäblt oufjer in ®eutjd)lanb bereite

in Stmerifa, Selgten, ginlanb, grantreid), ©roprttannten unb

3rlanb, §oI(anb, 3nbten, Stauen, DefterreiaVltngarn, SRuBlanb, ^er

©djmeiä, ©fanbinaoien, Sanemart unb Spanten SOtttglteber. ®te

bat ben SSerlag unb Vertrieb ihrer 8«t|"cbrift, beren Slrtttel tn ber

Sprache (beutfd), englifd), fran ä Dfifch, italicnifd) jcO ,
tri meldier Ite

gefebrieberi finb, jum SrucI femmen foüen, ben §erren SBrettfopf & ©artel

übergeben. Sie erfte Kummer beS Slatteä wirb am 1. Scooember

erfcheinen. r , . _ ... , ,

*_* ^einrieb ©cbuls-Seutben bat foeben fetne achte ©tnfonte:

©iegeäfinjonie" Boflcnbct. SSter Sage roerben burd) folgenbe itttel

ermrafterifirt: 1. 31uf ^um ffampf! 2. ©efatlene Reiben. 3. g"ebeu«-

üänge. 4. greibeitejubel. Slufeerbcm finb neben ber Dper äfdjcn-

brobel", roeldje am £pernth,eatcr be« SSeftenS in Scrlin im ®eäernber

in ©cene geht, ä roei neue große Cpern „®ie $aria" unb „®te «er»

fcboQene", enblid) eine fomifche Cper „Ch,5ie 33cann" unb ein ©mg»

piel „Surirt" in ber Stroeit abgefchleffen.
,

*_* gm f. f. 5ofopernt£ieater«Crd)efter in Sien rotrb behufs öe»

fe^ung einer ©teile eine« Sßioüniften am 15. October b. % 10 1

j 2 Uhr

normittag«, ein Soncurrenäfpiel abgehalten, roosu ftcö bte bie§beaug»

lieben SStroerber, welche ieboeb aüe tünftlerifchen Qualitäten für bie|e 1

©teile befigen muffen, bi-3 langftenS 8. OftoBer b. 3. in ber SireftionS»

Jtanjlei be« t. f. §>ojoperntbeater3 fdjriftlid) anmelben toollen. SSeitcreä

tft aud) ba? (ängagement eines erften JrompeterS in 2in§ftd)t gc>

nommrn unb »ollen fid) bafjer SSeroerber um biete ©teile, tueldjc

jebod) aüererften OJange? fein muffen, MS ©nbc Ottober b. 3- <n

ber Sirettion«=Sanslei be8 t. t. JjofoperntbeateriS fdiriftlicb anmelben.
*—* ('ßrei§au8fcbreibcn für l£omponiften.) ®ie „Kcue mufif.«

liter. fficfellichaft in ÜSien" erlöst ein *|3reigau3fd)retben für 1 Soncert»

Sieb für 1 ©ingftimmc unb SlaBierbegleitung, roeldjeä noch effcttocllcr

unb roirffamer ift, al§ ba§ allgemein beliebte Soncert»Sieb: „5ür
mid) allein", Cp. 95, Bon ®. ffühle. ®ie ginfenbungSfrift läuft mit
bem 1. Dftober 1899 ab. Sinfenbungen finb ^u richten: 31n bie

„9ceue miifif.-litcr. ©efellfchaft in SBien", V.,. Seitgebgaffe 15, babei

(od ber Scame beä Eompontften in geid)loffenem sBrieffouoert ent»

halten, unb Umfchlag, Wie Sompofition, mit gleichem SHcotto bezeichnet

fein. — 9I1§ tyrtis finb 200 fironen aufgefegt. Sa« preiägefrönte

Sieb gelangt im ScoBember b. 3- in einem grofjen tünftlcr-Eoncerte

in SSien burd) eine berühmte f. f. §ofopernjängerin jur erften Sluf»

führung unb foll ba<3 antnefenbe $ublitum burd) ©timmjcttel, b. i).

Bon 3 unter allen Sinfenbungen als bie beften, ausgewählten unb
in biefem Soncerte Borgetragenen Siebern, einem ben 1. '#rei3 juer»

fennen, fo ba$ ein gerechtes Urtljeil ju erwarten ift.

*—* 3tuf bem ©ebiete ber mufifaüfeben ffiefammtnuegaben finb

in ben legten SafJ^bKicn bebeutenbe Slufgaben gelöft unb yunberte
bisher ungebruclter SBerfe ben SKufiflreifen jugefüt)rt morben. ©ie
größte biefer 21ufgaben war bie ©efammtau^gabe Bon 3°h- ©e&.
93acb'S SSerfen, bie nach 50 jähriger 2Irbeit BorauSftcfitltcli noch in

biefem 3abre beenbet wirb. Wepenruärtig Beranftaltet bie SOrnfitalien«

rjanblung Srettfopf & §ärtel in Seipjig nach ihren foeben erfchietiencn

„SOtittljeilungen 9!o. 58" ^mei neue Bolf8ihümlid)e ©efammtau§gaben,
bie in golge ber billigen $rciäftetlung fid) an bie weitefien ßreife

ber ©änger unb ©cfangäfreunbe tuenben. <S$ finb bie billigen @e=
fnmintauSgaben Bon granj ednibert'S Siebetn unb ©cfängen (in 12)

unb Bon Sari Soctne's Sallaben, Segenben unb ©efängen(in 16sBänben ).

— 3m Saufe biefeS Saljre« bat fid) eine 3nternationale SKufifgefell«

fchaft gebilbet, bie auä bem SSebürfniffe berauägegangen ift äWifctjen

Söiufifern, Wufifforfcbern unb ernfteren SOcufiffreunben ber mufifalifd)

bebeutenben Sänber einen förberlichen pcrjönlichen SBerfehr anju-
bahnen. Sem litterarifdjen S8erfel)re foüen jwei 'iJubltfationäorgane:

eine SKonatäfcbrift unb nierteljährlid) erfebeinenbe ©ammelbänbe bienen.

®er ä)Jitgliebsbeitrag betragt 20 SDcf., wofür fämmtlidie Sructidjriften

frei jugeftcllt werben. ®ie 3 n t £nla tionale SÖcufiigefellfchaft befteljt

fd)on jegt au« einer größeren SReibe bou ©eftionen unb Ortsgruppen,
worüber 9fähere§ in ben „SUittheitungen" ju finben ift. — 92act) ben

erfreulichen @rfolgen_, bie Gbgar linel'S grofjangelegte« äJlufifbrama

„©oboleoa" in 93rüffel unb iOJilroaufec erhielte, hat fid) bie SKufiE«

gefeUfdjaft in Srefelb jur erften beutfehen Slufführung entfcbloffcn,

bie am 22. JJoBember ftattfinben wirb. — Smmer roieber entftehen

neue Opern unb harren ber Aufführung. Eiejenigen, welche bie

girma SBreitfopf & ©ärtel jegt anjeigt (Nobler, „©rünc Oftern" unb
9!euBille, Sip^ania), finb mit gutem ISrfolge febon erprobt Worben.
— Sie 3Jenue über bie 1898/99 erfdjienencn größeren Ord)efter= unb
(Sefangämerfe bürftc in§befonbere ben Sirigenten willfommen fein,

bietet aber auch Qfntereffe für bie altgemeinen SKufiffreife. — ®a)5

nad) bem Sorgeben Scutfchlanb« aud) aubere Sänber in ber SSeran»

ftaltung mufifgefchicbtlicher ©ammeiwerfe nicht äurücfftebcn, beroeifen

bie „Senfmalev italienifcher Sonfunft" (L'Arte musicale in Italia),

»on benen junächft ein SBanb Borliegt, unb ba§ in ber §erfteHung

befinblicbe „Jlcufifroiffenfchaftliche 81 derlei" (Melange* deMusicologiej.
— 3m Stnfchluf; an ben in faft die SKufiljeitidjriften übergegangenen

atuffaß „Slbfchluß be« $)anbfd)riftenjeitalterä" Bon Dr. 0. b. §afe,

ertlärt bie girma sSreiifopj & ©ärtel fid) nach ben Ausführungen
it)re§ SBerlagSIeiterS bereit, burd) ©onber» unb Steubrucfe bas läftige

unb unerlaubte Stbfcbreiben entbehrlich }u machen unb bittet bie

berufenen Organe ber SJtufifpflege, fid) mit ihren Siinfchen ftets

BertrauenSBoti an fie ju wenben. — Sine große 3teibe neuer SSerfc

wirb als bemnäd)ft erfebeinenb unb als tu leßter 3cit erschienen in

ben „2}Jittheilungen" angefünbigt; ba biefe S^erfe für Sufirmnenta!«

unb ©efangämufif in allen möglichen Skfcjjungen oertrcten jinb, fo

ift für manntgfadje fiebürfniffe unb 2l?ünfd!e geforgt. Sen ©crjlufj

ber „23ritt[)eiiüngen", bie Bon ber SSerlagStjanblung auf Verlangen

loftenfrei Berfanbt roerben, bilben Heine SebenSbefdireibungei; be« am
Seipjiger ffonferßatorium feit 40 Sahren erfolgreich wirfenben ^rof.

griebrid) §ermann unb beS in Sublin anfäifigen, bunt) greife wieber»

holt auSgeseichneten SonfünftlcrS 3)2. G«pofito.
*—* SrcSbcn. Ser ffiefige ,,SonfiinftlerBerein" ift auch in

feinem @nbe 9Jcai abgefchloffenen 45. SSereinSjaljre in erfreulicher

SScife weiter geführt unb gefötbert worben. Ser ©egen eines glüc!-

lidjcn ®ebeit)en§ begleitete aud) bieieS, an wedjfclBcfien Gsrcignifjett
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gar reiche S5erein8jabr. SMit 6efonberct SBefriebigung »erben bie

bocboerebrlicben ÜHitglieber auf ben ftctj jefct abfcfeliefeenbcn geitraum
juriicffcbauen: üott arbeitfamen Sdjaffcn« unD tüftigen SSorwärtS-
fdjreiten« für bie ausübenben Mnfiler, anrcgetib, abwechslungsreich
unb ebelften ©enuffeS »oll für bie guf)örenbcn Angehörigen beS
SkreinS, blieb baS befjanbelte tlnterfjaltungämaterial fowol)! bcr
UebungS-, als auch ber Muff ü ^rungS < Stbenbe an Sielfältigfeit unb
SReicbbaltigfcit beS ©ebiegenen fjinter feinem ber früheren 3abrgänge
biefeS SkreinSleben« jurücf. SBenn bie«, trog ber gegen frühere
3al)re ungleich fdjwierigcr geworbenen SSerbältniffe, bod) wieber
möglich, mar, fo oerbanfte man baS bem raftlofen (Eifer unb ber

Umftdjt teS §erm SSorfijjenben «Jrof. 3. (Srüfcmadjer, ber feine

2){übe unb feine Arbeit febeute, ber unauSgefegtcn Pflege ber 2Jceifier<

werfe eines §änbel, §at)bn, äHogarf, SQecttjoccn, Schubert, ÜJienbel«»

fohn, Schumann feine gange Aufmerffamfcit gu wibmen. Sie trabi»

tioneffen 93eftrebungen, ben flaffifdjen äReiftern feitenS ber 3Ritgliebcr

beS £onfünftler»S8erein8 bie böctjfie SBerebrung unb SBerftäiibniSiiimg«

feit bauernb gu fiebern, blieben auch in biefem SBinter wieber fireiig

gewahrt unb gewürbigt. Sajj baS abfolut Kcue gleichfalls einer

energifeben SBerüctfidjtigung fieb gu erfreuen hatte, bezeugen bie an»
geführten Programme. Sie 3al)I ber Gbrcnmitglieber beträgt gur
3eit 21. Sauen geboren 14 aucf) bert orbentlicb'en SKitalifbern an,
unb 4 haben törert SSobnfiR niebt in SreSten. Ser SSeftänb ber

orbentlicben SJiitglieber begiffert fid) bemnad) gur geit auf 275.
Aufjerorbentficbe SfRitgliebcr finb norfjanben 418. Ser ©cfammt«
beftanb beziffert fid) fonad) auf 711 SKitgliebcr. S3ereinSoerfamm«
lungen baben im 3abre 1898/99 ftattgefuuben: 1 ®encral«33erjamm»
lung, 1 Siguug beS SSorftanbeS unb AuSfdjuffeS, 12 Uebungs»21benbe
unb 4 Aufführung«. 21benbe.

*—* SrcSben. (Efjrlicij'S SMufiffcbuIe (Sireftor $aul Sebmann«
Dfien). SaS neue Schuljahr beginnt am 1. Dftober unb werben Schüler,
anmclbungenfür alle Bmeige ber Sonfunft täglich Bon 11 bis 12 Uhr
entgegengenommen. Sie 1878 gegrünbete SfÄuftfle&ranftalt befebäftigt

fiefa nicht nur mit ber Ausbilbung Bon SerufSmufifern, wie im
'ßublifum oielfad) oerbreitet ift, fonbent läßt ftctj auch, bie Pflege ber
£>au«mufif angelegen fein. Samen, §erren unb kinber (festere fdwn
Born 6. ScbertSjabre an; finben Aufnahme. Qm eigenen ©runbftücf
flehen 1 (Eoncertfaai unb 17 Sebrgimmer, bie allen Anfprüchen (aucf)

in fanitärer &inficht) gerecht werben, gur Verfügung. Auch hat
Sbrlich'« SKufiffcfmle Bor Kielen nnberen äÄufifinftituten ben S3orjug,
baß" ber @ingelunterrid)t burebgängig eingeführt ift. $laffenunterrid)t
wirb nur ertbeilt in Sbeorie, SlaBiergufammenfpiel, Sfwrgefang,
Qtalienifcb (befonberS für atle Singenben febr wicbliq), Sefla'maticm
(jur (Erlernung einer bialeftfreien AuSfpracfje), SKufiigefcfjicfjtc, Or-
djefterfptel, bromatifdjer Sarfietlung unb SireftionSü'bung. Sieje
beliebten ftlaffenfurfe beginnen gleichfalls am 1. Dftober unter Sei-
tutig berforragenber Sebrfiäfte unb su günftigften SBebingungen.
3m Scbülerorcbefter , baS fid) be§ regften 3ntereffeS erfreut unb in

ber legten ®aifon bübfdje ©rfolge ju Beräeichnen hatte, finb noch
einige glätte frei. — Seutfcbe unb englifcbe ÜJrofoefte, Slaffenfächer-
jirfulare unb Programme *u Schulaufführungcn erhält man foftcnloS
unb ben SabreSberidjt für 20 $fg. burd) baS ©cfretariat, SSalpurqiS»
ftrafie 18.

*—* 8fuS Stauen. Eine Steife aus bem Bor nicht langer Seit
bei Schotf in SSerlin erfdjienenen grünblichen 33ud)c „gtalie'n" Bon
*Prof. Dr. S. Seecfe in (i'.reijgwalb erinnert an BemerfenSwertbe
Shatfachen in Stauen, bie wir auch unferen Skfern mittfjeilen möchten.
®S heifjt bafelbft @. 343: „Stn feinen berüfjmten Sängern unb
Sängerinnen, an feinen SSirtuofen unb Somponiften nimmt baS
italieuifche i'olf Biel wärmeren Sfntbeil, als wir bei uns in Seutfa>
lanb an ben unfrigen. SaS Auftreten eines berjelben ober eine neue
Oper ift ein (SreigniS erften Oranges, über baS man affeS politifdje

®e^änf »ergif3t, über ba« bie geitungen fpaltenlange Artifel bringen.
Qebe ebmrig, weldjc biefe Seutc im äu«lanbe erfahren, wirb'be»
richtet unb mit einem ©efüble berechtigten ScationalftoläeS aufgc»
nomtnen. Selbft bie im SlnSlnnbe weilenben Italiener wollen biefe

SonjphSen hören unb feiern, fo bafj faft alle bebeutenben Äünftler
bie Seife über ben Dcean gu ihren SanbSIeuten nad) Argentinien
unb Srafilien angetreten haben." lieber baS gegenwärtige mufifafifche
üeben in Atom fagt ber ausgezeichnete Senner italienifcher Quftänbe,
y. S. gifdjer (befanntlid) UnterftaatSfefretär a. S. im 3teicf)Spofl*

amte) in feinem Borgüglichen iöndje: Qtalien unb bie Statiener am
Sd)luffe beS neungeljnten 3ahrb,unberts: „SBer baS Otom früherer
Sage gefannt bat, »ermifst ungern in ber AboentSgeit bie malerifchen
©eftaltcn ber ^ifferari. bie aus ben Sergneftern ber Abruggen unb
ber Sabina berabgufteigen pflegten, um Bor ben ÜJcabonnenbilbern
in ben Strafjen non DtDm bie jcooenen gu fingen ttnb ben Slang
it)rer Subelfäcfe unb Hirtenflöten nernehmen gu laffen. (Sie Unter-
brüctung biefeS anheimelnben SraucheS fott auf einer SJerotbnung

beS römifchen StabtratheS beruhen.) An ©ang unb fifang ift tro&-

bem in ben Strafjen Bon SRom fein üJIangel. ^n ben breiten grab»
linigen Läuferreihen ber neuen Stabtoteitcl wie in ben SBinfeln ber
alten trummen ©äffen laffen Strafjeneirtuofcn ber berfchiebenften

©attungen ihre 2Jiuitf erfcfaatlen, hier ein Streichquartett Bon SBlinben,

bort eine Sanaergruppe ober ein Srupp mit StaSinftrumenteu (man
fcenfe an bie Bei uns herumgiehenben böf)mifd)en TOufifanten), ein

auf 3täbern wanbelnbe« (£laBicr oDer ein Drdjcftrion mit bröhnen»
bem Srompetettgefcbmetter. Affe finben ein bereitwillige*, Wenn auch
niebt immer fef)r gablungäfäbigeS Aubitorium, baS in ben fihor ber

Norma ober ber Cavalleria rusticana gern mit einftimnu. Snrd)
bie fülle 9cacht Hingt nid)t feiten ber fcbmelgenbe Senor eines
Amoroso, ber feiner Angebeteten, Bon bem fnnften Schwirren ber

äJcauboline begleitet, fein Non ti scordar, non ti scordar di me
(„Vergiß nicfjt mein") baibringt. Unb oft genug lafjt tu nacht-

fchlafenber ßeit ein Sh"r Bon iWännern, benen ber äBeinwirth ber

Stammfneipe enblid) bie Shür gewiefen Ijat, mit eherner Stimmen«
traft bie ©runbmauern ber 3cad)batfd)aft burd) einen Kanon ergittern,

ber allerlei 9hd)tgeftalten an bie genfter bringt unb entrüftete ober

heitere, jebenfaHS laute 5protefte au« äffen Stodroerfen heroorruft.
fiärglidier ift es mit ber Pflege brr ernften Siufif in 9tom beiteUt.

Sic Cpcr, bie in ben ftattlidjen 3täumen beS neuen IheaterS Costanzi
unb in ber Argentina Borübergehenb $la| nimmt, ift nad) italieuifchem

S3raud) burdjauS Bon ber 3ufammenfe|juiig ber jeweilig auf einige

SJconate gaftirenbeu Sruppe abhängig. Eine fefte S'rabition unb
engere iüegiefjungen gwifchen ben fiünftlcrn unb bem publicum tonnen
fid) bei bem ephemeren Eharafter unb bem rafdien SBecftiel biefer

Seiftungen nid)t bilben. Auch Bon ben ffammermufif« unb Drd)efter>

coucerten, bie wäfjrenb beS SBinterS in weit geringerer Angat)!, als
wir fcieS in ben beutfd)en §auptftäbten gewöhnt finb , Beranftaltet

werben, hat fiel) fein« gum Drange einer ftanbigen, ben ©efdjmad beS
SßublifumS läuternben Einrichtung erhoben. Sie Cloncerte beS Bor
einigen fahren entftanbenen S3ad)BereinS gefeiten eine ausgewählte
©emeinbe Bon Sßerehrern beS grofjen SKeifterS gu anbäd)tiger Se-
wunberung, aber fie finb nod) gu Wenig befannt, um auf baS
mufifalifdie Sehen Bon fRom einen wirflieben (Sinflufj auSguüben.
Sie päpftlidje Snpcfle, ber Kfjor ber Jfonnen in S. Trinitä dei Monti
unb anbere geiftlidic 50cufifaufführungcn behaupten ihren alten 3vuf,

bod) reichen fie nicht hü', um SRom ben tonangebenben Drang in bcr

itaüenifdjett SJcuftf gu oerfchaffen."
*—* Sie Ferren Suiet unb Sourtier haben nach SDcitthetlungcn

Bon §enti Soupin in ber geitfdjtift „SJature", abgebrueft in bcr

Umfcbau, SSerfucfje angefteflt über bie SBeränberungen, roeldje bie

$Wufif in ber $ttl§bewegung unb Athmung heroorruft. ©S gefdjat;

bieS mit §ilfe beS SßletfjDSmograpbon, eines Apparats, weldjer Die

Bewegung beS $ulfeS auf einem gefchwärgten fid) brehenben ffteßiflrtr»

crjlinber mittels eines ötifteS in §aarftrid)en aufgeidjnet. AIS @r=
gebnis bcr Skrfudje nahm man faft of)ne SfuSnafjme eine lebhaftere

§ergtt)ätigfeit unb Athmung wahr unb bcmgufofge eine Erregung
beS KeroenftifiemS. Sie mufifalifd)en Serfucbe haben aufjerbem ge»

lefjrt, bafj bie *ßulebefd)lcunigung geringer ift, wenn bie (Erregung
eine rein finnlicf)e unb frei Bon ^been unb innerer Bewegung ift.

SSie es fcheint, Berurfadjen traurige SJlefobien eine geringere 3unaf)mc
ber *PulSbeWegung als iWärfdie. Sidjer ift aber, bafj bie äJtelobien,

welche eine Ejef ttge ©emütbSerregung herBorrufen, Bon ber größten
SBivfung finb unb bah,er batf man auch annehmen, ba& bie'Snteu»
fität bcr ©emüthSbewegungen eine weit größere Dvofle fpielt als bie

Art (Srauer, greube, Aufmunternng; bcrfelben. So fjaben gewiffe

2Kufifftücfe, welche eigentlich Weber einen fröhlichen noch einen trau,

rigen Sfjarafter haben, aber non feljr ftarfer bramatifdjer SBirfung

finb unb bei uns ein tiefes Sfachfinncn fjinterlaffen, bie größte ©e»
feftminbigfeit ber Atf)mung unb ber §ergtfjätigfeit Berurfadjt. (2Bir

erlauben uns gu bemerfen, baß bei biefen immerhin le^rreidjen sBer»

fudjen bod) gewifj gu unterfebeiben ift, ob biefelben aus SSofahuufif
beftchen, wobei ber Snbalt beS gehörten SejteS mehr ober weniger
gur ©rregung beitragen fann, ober aus reiner 3nftrumcntalmufif;

ober aud) aus SSulalmufit mit Qnftrumentalbegleitung.)

*—* Senfmäler italienifdjer "Jonfuuft (L'Arte musicale in

Italia). Sie widjtigften itafienifchen Wufifwerfe beS 14. bis 18.

QahrhunbertS, au« alten §anbfd)rifteu unb erften Ausgaben auS»
gewählt, in moberne DJotirung übertragen, in $ariitur gefegt, mit
Harmonie unb Anmerfungen oerfeljen Bon Suigi Sorchi. 1. S5anb:
ajtefjrftimmige geiftlicbe unb wcltlidje SSäerfe beS 14., 15. unb 16. 3u£)r=

bunbertS. Ser Seitfirma Sreitfopf & $ärtei in Seipgig gereicht eS

gur greube mitgutbcilen, baß bie Ferren ®. 8ticorbi & So. in 2Rat>
lanb, halb nad)bem fie bie Verausgabe ber „Senfmäler beutfeber

Sonfunft" unternommen hatte, bie gleichzeitige S8eröffentlid)ung ber

§auptmerfe ber alten Staliener befthloffen haben unb burd) 'üuigi

äorchi, ben grofaen tenner ber Sunft feines SanbeS unb SSerwalter
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ifjrer reiben @cfiä&e in »ologna, eine berartige Sammlung »er-
anftalten. Sil« ©eneraltoertreter ber OrfginalBerleger labet bie gitma
SBrettfopf & f ättel alle SBerebrer echter 2onfunft jur eubffription
auf biefe roertbootle Sammlung, beten erftec Söanb bereit« erfcbienen
tft, ein. 3ur (Sinfübrung ber »enfmäler italienifcber Sonfunft (treibt
ber Herausgeber Suigi Sorcbi: (Sine nationale SluSgabe ber bebeu-
tenbften italienifcben «DJufifroerfe beS 14. bis 18. 3abrbunbertS jft

»cn folget SBebcutung, bafs man binfirbtlicb itjrer Serecbtigung nicbt
oiele SBorte ju maoben braudjt. ©oetbe bat ben ffluSfprueb getban,
bafj berjenige nicbtS Bon ber Äutift beS eigenen SolfeS roeifs, ber
bie ©efcbtcbfe biefer Äunft nicbt rennt, llnb roo foftte in bet £bat
ber Äünftler beffere ffenntniffe fammeln fönnen, als bei Verfolgung
ber Spuren, bie ber menfcblicbe ©etft im Saufe ber gabrbunberte in
ber Spradbe ber fiuttft uns btnterlaffen bat. SIber bier ift bie Stimme
3talienS bie ©timme ber SSelt unb bie ber !üienfAr)cit, bie ju un«
adcn bie Spracbe ber Scbönbeit fpricät. Unb bcSbalb, Serebrtefie,
foa man biefe Stimme boren. 3n ber flaffifcben «Kufif StalicnS
Bereinigt ficb baS böcbfte unb retnfte Äonnen mit ber größten ©enialitcit.
Einen roirflicben Ginflufj auf bie Söilbung ber ffünftler unb auf bie
muftfalifcbe (Srjiebung beS itaiienifdjen SSoIfeS fonnte fte tnbeffen
biSber nicbt ausüben, roeil fte bis beute in bem Eanbe, baS fie

berBorgcbradbt t)at unb in bem fie ficb fräftig unb fcbön entroicfeln
fonnte, unbefannt unb Bergeffen mar. Kun foll aucb fte rate i^te
©cbwedern in ben »ergebenen Stabien ibrer eigenen gntroicfelung
unb ibren berrlicbften SJenfmälern lebenbfg Werben. ®urcb bie Sbot«
facften foll gejetgt roerben, auf roetcber ©runblage baS rounberbare
©ebäube ber italienifcben «ßcufif aufgebaut unb roeitergeroacbfen ift.

®aS roirb nacf) unfeter Meinung ber einjige SSeg fein, bie raoberne
mufifalifcbe SRtcbtung unb 93eroegung ju Berfieben. pr meine auf-
gäbe fdjeint mir ber äßeg dar unb beftimmt Dorgejeicbnet ju fein.

34 toerbe eine HuSwabI Bon Stücten au« ber güfle Bon Sntereffantem
unb (Jbarafteriftifcbem Beröffentlicbrn, baS bie muftfalifcbe ßunft unfereS
SanbeS in brei Sabrbunberten, Born 15. jum 18 , Born ÜJcorgenrot
bis jur SKittagSböbe, bereorgebracbt i)at. Sluf biefe Seife werben,
rote icb boffe, Diele ber fcbönften unb lebrretcbften SBerfe berjenigen
unferer «Keiftet an'S Siebt treten, bie in ber ©efebiebte beS mufifalifeben
ftortfcbrittS Bon Sebeutung roaren; SBerfe, bie ein unumftöfjlicbeS
3tecbt baben, im ©ebäcf)tniä unb Seroufjtfein unfereS SBolfeS weiter
ju leben. 3m übrigen bat ein fdjarffinntger Senfer ber Keuseit
gejagt, bafj man bie äJceiftetWerfe ber 93ergangenbeit nicbt ausgräbt,
weil fie aft finb, fonbern gerabe, roeil fie uns ffteue« bieten, als
fefte ©runblage eine« mitebttgen unb beroorragenben ©ebäubeS, atS
SluSgangSpunfte eine« lebhaften SluffcbroungS, ber alles, tuaS in
unferer heutigen tunft febwaeb, eng unb befebränft ift, Bernicbtet unb
erneuern foll, als SSermäcbtniS unferer großen SWeifter muffen unb
fönnen mir biefe SBerfe ber SBelt Borfübren. Sluf biefe SBetfe roirb
bie firaft unb ©errlicbfeit ber eigenen Vergangenheit ben gtalienern
Bon beute als Seifpiei unb Slnfporn bienen. Slber wenn mir ju
Sage förbern, roaS Stauen in ber 2Jcuftf geleiftet f)at, tnaS eS mit
feiner eigenen firaft entroicfeln fonnte, roenn wir ein äJceifterroerf ber
SSergeffenbeit entreißen unb in feiner urfprünglicben ©eftaltung roieber
erfebeinen laffen, fo Iöfen wir Qtaliener aucb eine ©anfeSfcbulb gegen
unfere grofeen SWeifter unb erfüllen ju gleicher geit eine ebrenBoHe
unb lebrreictje Siufgabe. @8 feblt ja boeb aucb eine berarttge ©er-
öffentlicbung in Italien, bie für bie ÖSieberberfteHung Bon folctjen
Werfen eintritt, welcbe, ba fie nicbt in Sßartitur Borbanben waten,
faft als wirflieb nicbt Borbanben angefeben werben fonnten. ®ie
betreffenben 5Serfe werben nacb einem föftematifeben Vlan erfebeinen,
tn welcbem als bie bauptfäcblicbfien Slbtbeilungen anjufeben finb:
1. ©efangScomponiften für mebrere Stimmen, fird)lid)e unb weit»
Itcbe. 2. Snftrumentalcompontften, Organiften, Slaöicembaliften u.f. w.
3. Somponiften Bon lürifdben unb melobramatifcben SBerfen. SSon
ben beiben SSänbett, mit benen bie SuSgabe beginnt, entbält ber erfte

76 Stücfe, ber jroeite 51; baS finb im ©anjen 127 (Soinponiften
fürjwet bis jwöif Stimmen. Sie finb nacb sroei Berfifiiebenen
©efiebtspunften auSgewäblt worben: nacb ibrem inneren SBertb unb
nacb ber ©ntroicfelung ber gorm. Unb Bon biefem ©eftebtspunfte
aus möge ber Sefer fie beurteilen. ®S ift ju boffen, baß bie fiunft»
werfe, welcbe wir bem Berebrten Vu&iifum barbieten, bei jebem ernft«
baften SKufifliebbaber baS Qntereffe erroeefen, welcbeS fie Derbienen
unb bafj alle biejenigen, benen ba« §eil unferer Sunft am §erjen
Itegt, ftcb ä" SDiitarbettern macben an bem SBerfe ber äöiebergeburt,
Don ber jutn großen Stfjeil ibr gortfebritt unb itjre gufunft abbängt.

ftritifßtr Znjeigtr.

(Jggcling, ©corg. Sonfünfiler^Sepicon. Oueblinburg,
6^r. griebr. S3ietDeg.

3roecf biefeS aufserorbentlicb febmuef auSgeftatteten SBanbeS ift

in erfter Sinie ein bis auf bie beutige 3ett fortgeführtes Kacbfcblage«
bueb für SHufiflebrer, iKufiffcbüler unb baS mufifltebenbe ^ublitum
ju febaffen. Stile Söiograpbien finb bebufS fcbneder Orientirttng in

fürjefter prm gebradjt, fo bafs nur baS fflicbtigfte au« bem geben
ber Sünftler aufgenommen ift unb ebenjo prägnant ibre bej. SBerfe

aufgefübrt finb. SBerücfficbtigung fanben Eomponiften, auSübenbe
ffünfrler unb Wufiffcbriftfteaer. ®er Verfaffer ift reblicb bemübt ge-

Wefen, ricbtigeS ÜKaterial nacb jeber Seite bin ju fammeln. ©ine
neue Sluflage roirb fieberlicb aucb noeb drgänjungen unb SHicbtig-

fteDungen (j. 33. ben SobeStag Sari gerb. Slbam'3 1876 ftatt 1867)
erfabren. E.

Wi>tixibtx%tx, 3ofe^. Dp. 188. Sonate 3lv. 18 in £.
(5p^antafie, Sapriccio, ^b^üe, finale.)
Sei^jig, Stob, gorberg. ^reiä: 3JH. 4.—

.

SBir fönnen bier nur bie SBorte in Erinnerung bringen, welcbe ber
befannte Drganift 9t. ßppel in feiner geiftreieben Scbrif: über Orgel»
ftücfe unb Orgel fpiel bem ?lutor ber oorliegenben Sonate
mibmet: „3. 3ibein6erger, einer ber fleifjigften unb beften Ion.
feger für bie Orgel. Seine gablretcben SBerfe finb eine roabre pnb»
grübe für alle, bie eS mit bem Orgelfpiele ernft ntbrnem 3n 6infid)t

auf noble, bebeutenbe unb originelle Srfinbung unb formelle ©e»
ftaltung finb fie muftergiltig ju nennen, ja fie werben gegenwärtig
nicbt Ieicbt ifjreS ©leieben finben. Sebr ju rübmen ift aucb Bon
ibnen, bafc fie orgelmäfjig im böcbften ©rabe finb".

Jfretfdnner, ebmunl». Dp. 51. 3»ölf Drgelftüde.
«ruplIeS, ©c^ott frere^. ißretö: W. 2.— netto.

Sebr feböne Stücfe, bie für ben Unterriebt ein böcbft roillfommeneS,
frcubefpenbenbeS SKaterial bieten.

fioxWatnmtx , Sft. Dp. 27. SDrei gugen. Seipsig,

Dtto Sunne. *ßrei^ : 3Jir. 2.— netto.

SBon biefen brei pgen ift namentltcb bie britte breit angelegt unb
ausgeführt, befonberS betoorjubeben, roelcbe, gut gefpielt, gerot& ibre
loioffale SSirfung auf bie ^ubörer nicbt Berfeblen roirb.

33ogeI, aRort^. Dp. 67. gjoölf gfiac^fpiele, pm
©e6raui$e beim ©otte^bienft unb anberen firctplit^en

3mecten. Seip^ig, Dtto Qunne. *ßrei^ : SftfJ. 2.— n.
3n jeber §inficbt fe^r empfeblenSroertbe Sompofittonen.

<$ä)toindt, 3. $. 24 ©tu de berfdfttebenen (parates
in aUen Tonarten unb 24 Uebergänqe. öambura,
3tug. ©ranj. gjreiä : Ttl 4.50.

SSortrefflicbeS Stubienmaterial, bie jeben fleifjigen Scbület balb
ju ber geroünfcbten SUieiftecfcbaft fübren roerben. H. Kling.

%'ib'\&, Qt>mto. Sine mufifalifcbe (Silhouette »on 6arl
Subtoig Stifter. 5ßrag, Verlag üon ^r. 21. Ux=
bänef.

©in neues intereffanteS , wenn aucb nicbt burebweg in einem
einroanbfreien Seutfcb gefcbriebeneS SBüctjIein ift auf bem 93ücbermarfte
erfebienen, ein Vüc^Ietn, baS bie feböpferifebe Kraft beS böbmifcben
(Jomponiften Sbenfo gibieb eingebenb befpriebt. S)aS Söerfcfjen ift

eine roertbBoHe Stnalufe ber (Sompofitionen biefeS fruebtbaren Som«
poniften, beffen ftarfeS latent unb Sonnen nicbt nur in ber engeren
#eimatb befannt ift, fonbern aucb im SluSlanbe, insbefonbere im
bcutfdjen SReidbe angenebm aufgefallen ift, benn unter feinen Som»
pofitionen, bie an gabl mebr als ein balbeS Saufenb erreicht baben,
roirb manebes rotrtbBolIe SlaBierftücf aüentbalben gefpielt unb autt)

einige feiner Sübnenwerfe baben febon auf beutfebem 83oben bie

gfeuerprobe ber unparteiifcben grembe glänjenb beftanben. Seh er.

innere nur an ben berjlicben (Srfolg feiner Irilogie „§tppobamia",
einem macbtBoDen ÜJcelobrama, (Sejt Bon 3aro8lan> Sßrcblicfy) in

Hamburg unb ba e« Berlautet, bafe feine Oper „6ebb" am Stabt-
tbeater in ©alle jur Suffübrung tommen foll, ift StuSftcbt Borbanben,
bafj ficb gi&icb aucb Weitere Streife gewinnen wirb, benn feine SBerfe
Berbienen allgemeine SBerbreitung. gibieb bat bereits febr Biel

componirt; OuBerturen, Snmpbonien, Äammermufiffacben, Slaeier-
compofitionen, Sborroerle, melobramatifcbe SEäerfe unb Opern baben
Wir ibm ju banfen. 353er näberes über alle biefe roiffen will, fc^affe
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fid) ba« SBudj «Ricfjter'S an (brofcrfirt TO. 4—, gebunben 2JJ. 5 .—),

e8 Wirb t&n nicf)t reuen, jumal boeb, ber „böömifdje 28agner" mirflict)

baä ndgemeinfte 3nterfffe »erbient. Unb wer bai fetjr marm ge«
[cfjriebene *ud) gelcfen baben roirb, roirb fid) roo&l Heranlaßt füi)Ien,

mit gibid)'« (Sompofittonen näbere Jöefanntfdjajt ju mnefien unb fie

roirb ibn ferjr freuen. Sie SBerlagSbudj&anblunfl Urbänef in »Ikan,

bie fdjon tnandjem Somponiften grofje Sienfie geleiftet, bat fict) burdj
bte Verausgabe beS befprocbeneit S3ud)e3 utifeten uodfteii Sanf er-

worben; baß fie baburefj Diel für gibid? getban, mirb roobl baib ju
Sage treten. O. K.

Aufführungen.

»reSlatt, 6. 3Harj. 76. ©iftprifaje« Soncert be3 Söobrt'fdjen

©efangoereinS. ipofepr; §atttn als SBofalcomponift. 5) er Sturm.
©cblufjfa£ a. b. Santate: äriabne auf 9raro8. ©er ©reis, 4fiimmig
mit Slatuer. Sie it>r fo ftolj in Sugenblufi, 1 ftimmig mit Slabier.

Stet Siebet mit »Begleitung oon SBtoItne, »BirlonceüV unb QElatner:

©ebottiiebe« Sieb: Sie Hauen sBlumen ©cbottlanb'8; SSatltjifc&cS Sieb

:

May-Day; ©ebottifebe« Sieb: »Kein Siebfter tft au8 iäberbeen. ©ctyäfer»

lieb, 1 ftimmig mit Slauier. SSier Opernfärje: ©tretta be8 2. ginaleS

a- b. Oper: „La vera eostanza"; San$onetta a. b. »IRarionetten»Dper:
„Philemon und Baucis"; Kanjonetta a. b. Oper: „L'Incontro im-
proviso"; ginale be8 1. Slfteä a. b. Oper: Mittet Solanb. Sie
58erebfamteit, '4 ftimmig mit Eiatoter. 3In ben Setter, 3ftimmig mit
(Slatoier. Sie Harmonie in ber Sbe, 4ftimmig mit Glasier. Sieb mit
Sbor a. b. Oratotium: „Sie 3abre«jeiten." ®ott, erbalte ben fiaifer.

Soli: grau t'anra SJraniß: graulein SKargaret&e Sonrab: grau »Bravtba

SKafur; graulein (Slsbetb 3iobDe; graulein ©lifabetb ©täte; Jperr

»Keferenbar Dr. <§. SBobn; §err 2t. §oIjapfel; §err Dr. §. Reifet;
$err fflefanglebrer SR. Unger. ».Bioline: §err O. <§. Obäner. SJiolon»

cello: §err Sofepb SWeljer. Slaoierbegleitung: graulein »Martha £>erj

unb £err §ugo 2Warft

tätfmaüf, 5. SKarj. ®etftiid)e SWuftfauffübrung. 2ur: ©tofjer

religiöfer äKarfcb, für Orgel, ©ejänge beä Stircr>cncr,ore« ju St. ®eorg :

»Müller: »i'ater unfer; Sbureau: (SeiftlicbeS ätbcnbüeb. SWenbeiefobn:
$err ©Ott Sibrabams, ärie aus „(Sita«". 9t b ein berger: itfetiadbtung

a. b. ,Miscellatieen" für Orgct. Saffen: „3$ fenbe eud)" Hriofo
für »Bariton, ©efänge be« Sirebencboreg : aKojart: Sreifad) SBefen,
15. Sabrbunbert; Ave verum corpus, ©ebumann : »Pbantafie unb
ftuge für Orgel über ben Sboral „(Sin' fefte 33urg". 9tr. 1 , 4 unb
7 §err Jpof- unb ©tabtorganift ©^umann. 9er. 3 unb 5 ßevr
Dr. Karl bu 5Dtont.

grtÄtttftttt, 3. SDta'rj. gifte« greitagg«Soncert ber SWufeumS.
©efeüfdiaft. Sirigent: §err SapeQmeifter ©ufta» feget, ©oltermann:
Soncert für Sioloncetl 9er. 1 in SlmoH, Op. 14; 3um Slnbenfen au
ben fürjtid? »erftorbenen Sompontfien §err »ßrofeffor §ugo Secfer.
Strauß: ©eiänge für ©opran mit Orct/efterbegleitung: Sa« SRofenbanb,
Op. 36 9tr. 1; aiebeSbumnuä, Op. 32 9£r. 3; SRorgen, Op. 27 9er. 4;
Sacitie, Op. 27 9h. 2. grau »ßauline ©traug.be äb"a. Strauß:
(Sin §elbenleben, ©pmpbonie in (g«bur, Op. 40; Unter Seitung beä
Somponiften. ©rfte Sluffübrung beä SBerteS. ©traufj: Sieber mit
Slasierbegleitung: SKeinem finbe, Op. 37 Sit. 3; ^Befreit, Dp. 39
9er. 4; ©rbtagenbe §ersen, Op. 29 9k. 2. grau ifJauline ©traufj»be
»ilbna. ©trauß: Son Ouipte. ^bantaftifc^e Sßariottonen übet ein

£b«na ritterlirben ffibara!ter«, Op. 35 ; Unter Seitung bcS Scmponifieu.
©uftroH», 15. SKfirj. Soncert beä ®efang»erein« unter Seitung

be8 §erm 9Jiufitbire?torS 3ob,anne§ Scionborf unb unter 9Jeitroirtung

ber SBiolinbirtuoftn graut. 3reue uon S3rennerberg unb be« 'bianiften
§ertn geliy Srebfcbocf aus »Berlin, ©omborn: gborgefänge : 3Kaitieb;
Xagelteb. SeetboBen: ©onate, Op. 53, Sbur. §err Srer,fcbor!. Siolin«
foli: 3tie8: »Äbagio; SSacr): ©arabanbe unb Sourr^e für SBioline allein,

graulein Uon Srennerberg. aSottmarm: Stjorgefange: ©eblaebtbilb;
Sie Suft fo ftitl. Sbopin: Slattierfoli: Smpromptu, gisbur; »ÄUegro
be Soncert. §err Sre^'cbocf. Sffcarftcf: SSiolinfoli: Dteoerie; Scberjanbo.
graulein »on Srennerberg. Sborgefänge: §ittnpetcincf : grüb'ling««
febnfucSt; 8unb: ©ebroebifebeg Sottslieb; BifpiH. UlaBierfoti: Srep-
feboef : Srepat, 3iuffifcber Sans; („Sous les roseaux" ; Si«}t: Saranteüa
aus „Venezia e Napoli". ©arafate: äigeunerroetfen SSiolinfolo.

graulein ». Stennerberg.

Sci^jifl, 9. September. SKotette in ber Sbomasfircbe. »jSiutti:

„3aucb,jet bem ©errn". 3Kenbel8fobn : „<5f/re fet ®ott in ber $übe"
unb „©eilig". 10. ©eptember. Si'.tb.enmuftt in Der XbomaStircpe.
(3um (Srntebanffeft.) ©c^rect: „Sag ift ein föftUcb Sing", für ©olo,
SEior unb Orcbefter.

1 lük T^T^fll Ä\ Tn^kl
Adresse vom 15. September ab:

* ÄllI W%L £kpWÄ9 Berlin W. (Charlottenburg), Grolmannstr. 58 I. Sa^JS2) .

I Pianist. E;igagementsofferten direct.

st

Pianist

ll^Ien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Josephine Spitz
= Concertsängerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.

pauHnoH
•66 |JnjJ3 *5|onH-u3i)}U!OEXH I

•A 9}«9»tJt ,

Cinozusna
BZ ^9f)

*H f

Zum Reformationsfest!

Gustav Albrecht

Reformations - Festlied
„Zeug' an die Macht"

für« gemischten Chor.
Partitur M. —.40., Stimmen a M. —.15.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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O Soeben wurde ausgegeben: Q

Vorspiel zum 2* mt für grosses Oreftester
aus der Oper

ffDie Kriegsgefangene"
von

Carl Goldmark.

Niels W. Gade.

Drei

fllbumblätter
für

Pianoforte.

ßevidirte flenansgabe für den

w Partitur 6 Mark netto, Orchesterstimmen 13 Mark netto.

X Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig. X
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Moritz Zweigelt,
Zwei Kadenzen zu W. A. Mozart 's Dmoll-Konzert
No. 20 Heft 1 (zum ersten Satze) Heft 2 (zum letzten Satze)

je M. —.60.

Joh. Seb. Bach,
Suite Jfo. 2 aus den 6 Suiten für Violoneell allein mit

Pianofortebegleitung von M. Zw ei gelt M. 2.60.

Deutsche Hausfrauen!

Die in ihrem Kampfe um's Dasein schwer ringen-
den armen

Thüring. Handweber bitten um Arbeit.

Dieselben bieten an:

Tischtücher, Servietten, Taschentücher, Hand-
und Küchentücher, Scheuertücher, Rein- und Halb-
leinen, Bettzeuge, Bettköpers und Drells, Halb-
wollene Kleiderstoffe, Altthüringische- u. Spruch-
decken, Kyffnäuser-Decken u. s. w.

Sämmtliche Waren sind gute Handfabrikate. Viele
tausend Anerkennungsschreiben liegen vor. Muster
und Preisverzeichnisse stehen aufWunsch
portofrei zu Diensten, bitte verlangen Sie

dieselben

!

Thüringer Weber-Verein Gotha
Vorsitzender C. F. Grübel,

Kaufmann und Landtags-Abgeordneter.

Der Unterzeichnete leitet den Verein kaufmännisch ohne Ver-
gütung.

bearbeitet von

Heinrich Germer.
Preis M. i.8o.

Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
von Aug. Hörn, Preis: Mk. 2.—

.

Arrangement für Pianoforte und Violine von
Ferd. Hüllweck, Preis: Mk. 2.—.

Arrangement für Pianoforte und Violoneell von
C. Schröder, Preis: Mk. 2.—

.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.

Humperdinck, Junge Lieder.
Dichtungen von M. Leiffmaiin. (Deutsch -engl)

Mit symbol. Zeichnungen von A. Frenz.
So. 1. Blumensprache. — No. 2. Mein Gruss. — No. 3. Blauyeilchen. —
No. 4. lenzknospen No. 5. Flattern No. 6. Geheimnis«. — No. 7. Ent-
sagung. — No. 8. Maiahnung.

'w Je Mk. I.—. 'w

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

)rud Bon ®. föregftng in Setpjig.



SBödjenrlia) 1 Kummer.— 5ßretS balbjanrli*

5 3R(., bei Sreuibanbfenbung 6 3JH. (3>eutf$-

lanb unb Oefterrei$), refe. 6 3»f. 25 Sßf.

(toSIanb). gür SDlitglieber be8 Slttg.®eutfä.

3JJufifberetn8 ßelten ermäßigte greife. —
©ine einjelne Jcummer 50 Pfennige. —

3nfertion8gebüb,ren bie ^etitjeile 25 $f.
—

£eip3tg
/
ben 20. September 1899«

Ä c u c

Abonnement nehmen alle ^ofiämter, S8ud)«,

SRufifalien« unb Sunftfjanblungen an.
ünr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
39ci ben ^oftämtetn mujj aber bie SBefteflung

erneuert rocrben.

(Begriinbet 1834 r>on Hobert Sdjumann.)

SSetantwottli^er 9lebacteur. futttuttb Hodjlid) i. 23. SSevlag von C. S. Äal)tlt Jladjfulger in fettig.

9cürnbergerftrafje 9?r. '27, ©de ber ffönigftrajje

^ugener & $o. in Sonbon.

p;. giutfljoff's SBucfjfcMg. in SDioSfau.

^ceel§tter & S&offf in 28arfcf)au.

®eßr. Jiug in Sixxiiti, SBafel unb Strasburg.

M 38,

Sedjsunöfedjäigftei- 3rt^rgnng.

(Baub 95.)

£d)re|*it8<!t'[ci)e üHufilfj. (SR. Sienau) in SBerlin.

#. f. giedjeri in 5Ket».g)or!.

,Äfeerf §. ^ufutann in 23ien.

|ff. & 'S». IStijeß in $rag.

Snfyaltt ©ine ©tubie über bie Stuben ÖiSjt'ä nacfj Sternen Bon.SU. *Paganini. Sßon Sluguft ©trabal. — ©orre jponbensen: ©logau,

3Jcünd)en, $rag. — Feuilleton: ^erfonalnadjrictyten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, 33ermifd)te§ , Sritifdjer Stnjeiger, Auf-

führungen. — 31 n ä eigen.

ÖEtne Stubte über bie OEtuben fisfis nad)

fernen wn $t fltagatrtm.

S8on August Stradal.

@g ift tjier felbfiüerfictnblia) nictpt ber Staum über bie

Sntfiebung ber Srabourftubien
, fohrie über ben Sinftufj,

ben ^aganini auf Hüft ausübte, ju ^reiben. SBer

barüber 5Tlät;ere^ nriffen tutH, ben »ertoeife icb auf bie SiSjt*

Söiogra^ie ßon Sina Hamann: „granj SiSgt als Mnftler

unb üHenfö".*) —
3$ toitt j^ier nur bie ^aganint * Stuben Ci^t'S in

i^rem SSer^ältni^ ju einanber in ben beiben ausgaben, in

toelcben fie erfreuen finb, unb in ibren fünftterifcben

SKetamor^ofen, ben merftoürbigften, bie je ein Äunfttoerl

erlebte, unterfuctjen. —
SSte befannt, ift bie erfte Ausgabe berfetben »erholten

unb liegen pnt SBerfaufe nur noa) bie 6 Stuben (erfcbtenen

bei Sreitfopf & gärtet) auf; aucb. bie, einfiel bei $ietro

Sföecbetti quondam Carlo in Sßien jur luSgabe gelangte,

Grande fantasie de Bravoure sur la clochette de Paganini,

bürfte im ÜJiufifalten^anbel faum meb,r ju erbalten fein.
—

£err Sbuarb 9teujj fjat ba3 SSerbienft, bie inerte ber

spaganinietubert in ifc/ren brei üerfcbiebenen ©eftalten bei

Breitfopf & £ärtel berau^gegeben ju baben unb biefe 2tu3=

gäbe bietet ben Sßortbeit, bie ©tubien leicht bergleicben ju

tonnen, inbem bie erfte unb britte Bearbeitung übereinanber,

bie jmeitc, umfangreiche, nebenanfolgenb gebrucft tourbe.

*) SiSjt ^at SBerfe, welche (einen inneren SBertb. tjatten, oft

mit betn äuSbruct „äufeerft intereffant" unb äugleid) bie ©d)ultern

in bie §ölje äieljenb, abgelehnt. 3« Si8jt feinbli^en greifen tourbe

oft biefer älusbrud auf Sina SRamann'8 SBert angeroenbet. 34
jebod) fann nidjt genug auf biefeä gerabeju auSgejeictinete Söerf,

melc^eg in 3 grofjen S3änben mit größter @a(b,fenntniä unb tieffter

SSegeifterung un8 £i8jt al8 SKenf^en unb fiüuftler Gilbert, t)intoeifen.

©s ift felbft für ben Siinftler, bet SSJetfe bon 2i8jt jut aiuffü6,runfl

bringt, not^rocnbig jum Stublum.

§err 3teuf3 Iäjst feiner StuSgabe ein geiftüoHeö Sßortoort

borauggeben , in melcbent er u. % fcbreibt, „baf3 bie erfte

2lu3gabe biefer Sraüourftubie, toelcbe bei §aslinger, quon-
dam Sobtag, in 2ßien erfcbien, toabrfcbetnltcb aus bem
3abre 1841 flamme, benn fie fei ber grau Klara @d)u=

mann geioibmet, bereu i8erl;eiratr)ung 1840 ftattfanb jc.

9iun ift aber auf bem StRanuffripte Si§jt» ber äroeiten
Bearbeitung, ioel^e audb bei §a£linger (Sobia^) gebrucft

inurbe, ju lefen:

S3raüour^©tubien

nacb Kapricen ^paganini'S

bearbeitet

für ^pianoforte,

gräulein ßtara äBiecf

f. t. ÄammertiirtUDfin

gettnbmet

non

5- SiÄjt.

5Da alfo bie stoeite Slu^gabe bem gräulein ©lara

SBiec! unb nicbt grau ©dmmann getoibmet ift, fo bürfte

bie Sntftebung ber erften 2luSgabe jebenfallg einer nocb

toiel früheren 3eit angeboren als bem £$abre 1840; tourbe

aber erft nacb ^em 3abre 1^40 bem S)ruct übergeben.

Sei folgenber ©teile ber inerten Stube in ber jtoeiten 33e=

arbeitung

:

(ober toenn greunb Tobias

Sraöour=Stuben beffer fin*

bet, fo foHen fie fo balb

franjöfifc^ getauft toerben.)
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bei Welcher angeblich biefer gingerfa| fielen fott, ftreibt

£err 3teuf3 : „SDer gingerfa|$ SiSjt's ftefct einer pberläffigcn

2lusfübrung 6er SDcppelgriffe im Sßege unb wirb burd; ben

bor%ill;afteren 2 3 4 5 ju erfetjen fein.
—

112 3

3 2 11
5 4 3 2

£icr fdjeint nun ein Srrt&um ton £erm EReufe bor»

anliegen. 3m Wanuffript biefer jweiten Bearbeitung ber

4. (Stube fie^i bon Stejt'S §aub ein wunberbarer gingerfa§

:

2 4 2 5 — 42
12 12 1

2 1

4 2

2 1 —
5 2 —

(£s mufj baffer ber gutgerfafc ber alten SluSgabe, bie

<perrn Steufs bortag, berbrudt geWefen fein.
—

(Snorm ift es ju bebauern, bafs bie einzelnen (Snt*

Widhtngsftabien ber Baganini»©tubien im 2J?ufifalieni?anbel

nia)t mebj ju ^aben finb, unb ein Verleger mürbe ficb, ein

felir großes Berbienft ertoerben, menn er alle Brabourftubieu

in ibjen §tr>ei (Srfcbeinungsformen herausgeben mürbe, benn

biefelben ftnb jenes äöerf in ber (Slabierütteratur , mit

meinem Sisjt eine neue Stera grünbete, auf welcher ficb. ber

gan^e coloffale, fpätere Sisjt aufbaut. —
ÜUcan bergleid)e einmal bie, bereits je|t in Ber=

geffenb.eit geratenen Bearbeitungen ber ßapricen bon

Baganini bura) ©dmmann, bie Bariationen in älmoß über

ein Sbema bon Baganini bon $. Brafyms, wetd)' le|tere

mir jebenfaüs biel ^otjer fteüen muffen, als bie Bearbeitung

Sdntmann's, mit ben Baganinifiubien bon SiSjt ; —meld;'

ein llnterfa)ieb ! ©egen Das 28erf, meines uns iHsjt in

biefen Brabourfiubien fdjenfte, erfreuten bie gleichartigen

SBerfe feiner geitgenoffen fiein ; um fo trauriger mufj uns

bie Sljatfacbe berühren, baf? mir nur ben leiten Slusbau

besfelben beft|en, feine berfcf/iebenen ©ntteidlungsfiabien

uns aber berloren gingen. @s ift bies ein neuer Beweis

ber gänslidjen BerfiänbnisIofigWt unferer $eit gegenüber

biefem Titanen. 2Bären j. B. bie (Stuben bon |>enfelt in

berfdjiebenen gormen erfd)tenen, mürben getoifs alle bor*

Ijanben fein. —
TOeb,rfacb ift bie grage aufgeworfen morben, ob Sisjt

bielleidjt felbft wollte, bafe bie erfte Ausgabe prücfgeäogen

werbe. §err 3teuf3 fübjt fogar in feinem Borwort einen

Brief Sis^t's an 2Ufreb ©örffei in Seidig bom 17. Qanuar 1855

an, in welchem Sisät gegen ben S'cadjbruct ber erften Be=

arbeitung protefiirt. —
3)?an muß ftd) aber bagegen fragen, ob foläje Brotefte

nicbj oft momentanen Stimmungen ober beffer Berftimmungen

entfbringen, beren ©rünbe nidit ferner ju finben ftnb, aber

nid)t ernft ju nehmen ftnb. @o ift mir $. B. immer un=

bergend), wie Sisjt einmal einer jungen 3)ame fagte, fie

möge feine „Benediction de Dieu" nur bis ju bem fleinen

SD bur=©a|e fptelen — alfo mef/r als bie £älfte bef SBerfes

ftreicben. ©oHte 5. B. bie Fantasie symphonique für

(Slabier unb Drd)efter über Sternen bon Berlios, ein

(Slabierconcert in 9lmoü" aus Stsät's 3ugenbjeit, bie pracb>

boHe, bem ©rafen 2Ilberti gemibmete ungarifdje 9tf/apfobie

unb nod) fo Bieles au» früherer unb fpäterer 3eit audj

auf Sisjt's SBunfd) aus bem äJiuftfalienb.anbel berfc^munben

fein? @ewif3 nid)t. SDie <Saä)m ftnb eben berfd)oHen, ba

fie nitt)t me^r gefauft mürben unb bie Berleger fie nid;t

nad;bruden ließen.

SDie erfte 3lu§gabe ber Brabourfiubien bürfte jebenfallS,

Wie itt) aus ber im SDfanuftnbte fteb.enben SBibmung an

§räulein SBied erwies, bor bem Satire 1840 cntftanben

fein; bie brüte Bearbeitung ber bierten (Stube fü^rt §err

9leuf3 in feinem Borwort als im ga&re 1852 bei Breit»

fobf & §ärtel erftt)ienen an. ®ie grande Fantasie sur

la clochette de Paganini ftammt nad} Angabe bon

gräulein Sina Hamann aus bem Sabre 1834. Severe,

fowie bie erfte Ausgabe ber 5ßaganiniftubien finb bie

fcbwerften bon aEen ^aganinibearbeitungen Sisjt's. 3n ber

jmeiten Ausgabe finb bie tedmifdjen ©d;WierigEeitcn ge»

läutert unb geflärt, fie ift ber ©ipfelbunft, bie ibealfte ber

Baganiniarbeiten. §ier tritt uns Sisjt in feiner r/ödjfien

Bolienbung, befreit »on aHen Sluswücbfen ber Birtuofität,

entgegen. SBetd)' b^errlidbes ©ebilbe ber Trauer, ber

©c^wermutlj ift bie erfte (Stube in ©moll, Weldje Äüb.nl)eit

beranfd)aulid)t uns bie sweiie (Stube, fowie bie beiben in

(Sbur, wetcf/ brad)tboEe Bariationen fübrt uns jene in

Slmott bor, bon ber fo feljr befannt geworbenen ©ampanella

gar nid)t 'ju reben! £ier ift Sisjt's @d)affen auf ber

§06. e angelangt unb fowobl bie erfte Ausgabe, als aud)

bie gro^e ©lödd;en »^^antafie fönnen tiefe, oft Weid;

unb 'füf3 erüingenben, oft mit mepl)iftefelifd;em ©potte

gewürzten Bb,antaftegebilbe nidit erreichen. 3Mi!er

unb Birtuofe reidien ftdt> in biefer Ausgabe bie §anbe

unb felbft bas, was uns bielleidn an Baganini's Schemen

nod) sobfia, borfommt, ift bon bem betrügen ©eifte,

welcher burd; aUt SBerfe Sisst
1

! ber ^weiten Beriobe mef)t,

berflärt. —
5Damit fott aber nid)t gefagt fein, bafe bie erfte 3Ius»

gäbe ju unterfcplen fei, Welche ebenfatts große Borpge

beft|t. ©0 lomponirte Sis^t 3. B. in ber testen Stube

(31 moll) ber erften Slusgabe jwei krrlicb
/
=fdjöne Bariationen,

bie aa)te unb neunte, beren anfange id) l)ier folgen laffe:

Variazione VIII.

con bravoure.

martellato

Variazione IX.

^-Ptf=%%'*& r^ <J f& "&

ß-

KS=

1 r i i
!»

pizzicato

p fantasticamentc

welche er in ber ^weiten Slusgabe bitrcb, pei neue Baria=

ttonen erfeßte, bie, obgleid? aud; feb.r bod}bebeutenb, uns bocb.

jene beiben bermiffen laffen. 2Bas modjte Wo|)i Sisjt pm
SBeglaffen biefer jWel !ü?men Bariationen beranlafet ^aben?
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9Ba3 nun bie Güimpanella, meiere in ber erften 2Iu§=

gäbe in 213 moH erfd)eint, anbelangt, fo t)ätt biefe allerbingS

gegen bie jroeite Raffung feinen Sergleid} auä unb bie lefctere

ift eben ein SReiftertoerf. SDer Straftet beS 6pringen3
in ber Stedjnit

1

lag in ber erften Stulgabe nod) nid)t, ober

tt>enigften3 nidjt in fo t/oljem ©rabe, bor.

3n ber jroeiten ©tube (@3 bur) erf^eint ba3 5£§ema ber

erften 2Iu3gabe in Serjen, el fehlen aber nod} bie in ber

jroeiten Bearbeitung fo gewaltig roirfenben serlegten d;ro=

matifdjen Dftaoen=@faten

:

Erste Bearbeitung der Es dur-Etude.

^^EEgBg:
p dolco

-0- ' -0- ' -0- I

un poco marcato

*- *
*-s-*-»

SDie erfte unb fünfte @tube ber erften Bearbeitung
formen gegen bie jtoeite 2Iu<§gabe mcfjt befielen.

(©dilufj folgt.)

Correfponden3en.
©toflrtil.

®ie &iefige „Singafabemie" feiert in biefem 3al)re ba«

50 jährige Subiiaum ibre« SefteljeitS. Daäfelbe foH in feier!id)fter

Seife begangen werben unb man Ijat jut geftauffürjrung ba« Dra-

torium „See beil. granäi«fu§" Bon Ebgar Sinei gewäfjit. ®er
jegige ®irigent biefeS bie fdjb'nfien unb pdjften fünftlerifdjen Qiele

Berfolgenben Vereine« ift Dr. Silljelm Sßieffen, ein ©cfjüter be«

©lern'fdjen Eonferüatorium«. Er ift ein auägejtidineler SHaBier»

Birtuo« unb Dirigent, ©eine ®iffertation«fd)rift: ,,®a« Siebcrbud)

beS Seidiger Stubenten Siobiu«" (erfdjienen in ber ,,93ierteljarjrg«

fdjrifr für SKufifwiffenfcfjaft" 1891) bat biftortfdjen Sertf) unb tjier giebt

er fid) bie größte 9Kübe, ba% iijm anoertrauie mufifalifd)e gnfiitut

auf öer §ötje p erhalten, bie eö unter feinen früheren Dirigenten

erlangt tjatte. Senn man bebenft, baß biefelben folgenbe betannte

9Jamen waren: Subw. SWeinarbu« (1827—1896), 3ob. Sei.

Sorelfeb, (jegt in ©alle a/S.), gerb. Sbieriot (jegt in Seiujig),

3uliu8 finiefe (jegt in Söarjreutt)), Otto DröneWoIf (fegt in

©reif«watb), Subw ig §eibing«fetb (jegt in ®anaig) unb
3uliu« Sorenj (jegt in 9?ero«g)orr), bann wirb man aueb, er«

meffen fönnen, weld) fünftlerifc&e Ueberjeugung unb Eingebung baju

gehört, nict)t ruefwärt« fonbern nod) öötjer ju fommen. anbererfeit«

müßte e« aber audj ein feljr irttereffante« fn'ftorifdje« Eoncert fein,

wenn Sombofitionen biefer berfdjiebenen Dirigenten an einem 2Ibenb

äur Sorfüljntng fämen, bon benen ja bie meiften — e« tonnten nur

S3oregfd) unb ©rünewolf ntcfjt in SSetrac^t fommen — b>djangefef)erte

Eomüoniften finb. —

3m Saufe be« »ergangenen Sinter« bette ber Unterjeicbiiete

Wie früfjer fdjon metjrfadj ©elegentjett, ben Sluffüfjrunßen ber Sing-

afabemic beijuworjnen. Etwa« barüber ju beridjtcn fei nod) gc»

ftattet. ®a8 bebeutenbfte Ereignis in ber Bergangenen @aifon War
bie ®o»toeI-Sluffübrung be« Oratorium? „ffier D?aub ber ©abinev»

innen" Bon ©eorg SB ierling (0». 50, Sejt Bon 3trtb.ur gitger).

Sic erfte Sluffütjrung bc« ScrteS fanb nur für bie Abonnenten ber

Singafabemie ftatt unb jroar am 8. ®ejcmber 1898. SÜ8 Solifteu

toaren gewonnen gräulein Warie 93 er g au§ ©erlin (Slaubia),

§err ©eorg 9?itter au« Sreäben (Stnniu«) unb §evr Sllfrcb

Sauer au« ®lsgau. ®ie[elben erfüllten bie in fie gefegten Er«

Wartungen BoKfommen; befonber« war e§ grf. Serg, bie fowobi

burtf) iftre feböne, roob^igefcbulte Stimme, a(8 aueb bura^ ib;ren cbarat-

teriftifeben , beutlicben SSortrag entjüette. aber au$ beibe Ferren

bolten fieb ben motjtoerbienten reiebften Beifall. ®en Sfjor fteDte

bie Singafabenüe; er mar bur-d) ben aui^ Bon Dr. Steffen geleiteten

„©logaucr SOcännergefangBercin" Berftärft unb leiftete ganj Soräüg«

ItdjeS. ®a« Drcbefter, gebilbet jumeift au8 ber SaBctle bc§ 6,ier

garnifonirenben 58. Snfanterie-Sßegiment?, ftanb in feinen Seiftungen

nid)t nacb, fo bafs baS ©anje eine burdjau« woijlgelungene Sei«

ftung war.

SRod) Bortrefftid)er ging StüeS am nädjften Sibenb, ben 9. Sejem«
ber, wo biefelben firäfte mitwirtten; biefe Sluffübrung mar außer

Abonnement unb bi« auf ben flag gefüllt. ®er Seifaft war ein

großartiger unb nid)t nur für bie Sluäfüfjrenbcn unb ben Dirigenten,

fonbern aud) für ben Somöoniften, ber leiber Berljinbert war, an*

wcfenb ju fein, böcbft cfjrenooH. —
31m 25. Sanuar b. 3. fanb ba8 3. Stbonnementäconcert ftatt,

bem icfi leiber nidjt beiwohnen tonnte. 3n i^m wirften gräitlein

Helene OTenge au« Sonn al§ SStoltaifitn, ©err Dr. S. Steffen
als fflabierföieler, unb ber ^war nod) junge aber unter Sßtcffer.'S

Seitung fjerrlid) gebie^ene „©(ogauer SWänuergefangnerein" mit

mehreren tleineien unb größeren St)orcompofttionen.

3m 4. SlbonnementSconcert am 28. gebruar bebutirte gräulein

Emma 5ßlübbemann au8 8re«iau, bie ©djwefter beä befannten,

leiber ju frül) oerftorfienen ©aHaben»Somponiften TOartin f. Sie

fang Sieber iljreS 33ruber§ (ba« nad) SBeetb^oüen etwa« überpffige

unb ba&ei Wenig banfbare: „®ie §immel rühmen be§ (Smigen Eb^re"

unb „Sieben ofjne aKaß"), „3m SWaien" Bon 3ul. Sdjäffer, „Tlonb--

nad)t" Bon Df. ©djurnann, brei Sieber Bon granj ©djubert („®er

5SRütler unb ber S3ad)", „®ie junge Spönne" unb „2JJein") unb brei

Sieber Bon Stier. SHitter („Sternen=Ewig", „Seine gleidjt Bon allen

©diönen" unb „Qu Suft unb ©d^merjen"). Wlan tjatte öeffereg Bon

ibr erwartet, aber traurige gamilienangelegenb.eiten — it)re 9Jtutter

ftarb balb nadjfjer — febienen fie förperlicb, unb geiftig felji brücfenb

beeinflufjt ju fjaben. ©err Dr. Steffen fBieite mit gräulein Elln

Steter au« grauftabt, feiner ©ajülerin, bie ©d)ubert'fd)e grnotJ»

Sßbantafie für ElaBier ju 4 §änben mit größter Söraoour unb

fdjönftem SSerftänbni« , unb ber Efjor ber ©ingafabemie bradjte in

anfüredjenbfter unb muftergiltiger Scije folgenbe Hummern ju ©e-

bör: ®ret beutfdje SoIfSIieber für Bierftimmigen Eljor gefegt Bon

3- SralimS („Qn ftider 3Jad)t", „8lbfd)ieb«lieb" unb „Die Solhtft

in ben SKaien"), bag nectig.reijüotte „SReimfcifl" Bon 3. 5Rtjein-

berger unb bie frifdje, faft flaffifd)«fd)öne „Dörbertanäweife" Bon

$^. ©diarwenfa.

®a« 5. SlbonnementSconcert am 24. 2Jcärj bradjte in ber Sird)e

„3um ©djifflein e^rifti" jur Erinnerung an bie erfte öffentliche

Huffüljrung ber „©djb'pfung" Bon Sof. §aybn Bor 100 Qafjren biefe«

ebenfo befannte aber noeb ebenfo beliebte Serf jur Sluffü^rung. ®ie

©oliftin, gräulein Eugenie ©orga^ au« SBcrlin, erwies fidj als

eine bßdift bebeutenbe Soncert- unb Eoloraturfängerin unb man war
einhellig i^re« Sobeg üoff. Slud) bie anbeten ©oliften, bie Ferren

Otto §ingelmann au« Serltn al« Uriel unb Otto grct)tag*
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SBeffer auä SBerlin als SRapfjael unb SIbam glätten burdj ipradjt

unb güllc i^rer Stimmen fowie beren metfterlidje unb mufterfjafte

SluSbilbung. Stjor unb Ordjefter leifteten wieberum ganj 35orgüg-

lidjeS, fo baß man aud) ben Aufführungen bcS Vereines in feinem

^ubeljafjre mit Ijödjftgefpannten Erwartungen entgegenfeljen batf.

Eob. Miisiol.

9KÜtttf»<tt, 18. bis 24. Suni.

„®er grembling", Oper Don §einridj SSog I. — „2Tiba",

Oper »on ©iufeppe 58 er b i. TOufifalifc^e Leitung an beiben

SIbenben: §err ficpeUmeifter £>ugo 3töfjr. Ser ba bon Slnfang

an weiffagte: „®er grembling" fjabe bauernbeS Seben auf ber

33üljne — ber fdjeint im 9redjtc ju wofjnen. Unfer grofjeS jjauS

mar auSberfauft! Ser SeifaH, locldjen „Ser grembling" am
Stbenb feiner ©rftauptjrung (Sonntag, ben 7. SJcat 1899) erlebte,

war auSgefprodjen lofaler 9Jatur, bagegen ift gar nidjt p ftreiten;

jener ber beiben weiteren Slbenbe trug fefjr ftarf perfönlidjeS, lofales

©epräge; allein jener be§ jüngften Slbenb fann »on redjtSroegen erft

ein tljatfädjlidjer Erfolg genannt Werben, benn ber bieSmalige Subcl

ging IcbigltdEj Bon gremben aus. SSoran idj niemals ämeifelte, fjat

fid; mir baburdj erljärtet: §einrtdj 33 o

g

I ift eine SBerüfjmttjeit

burdj alle 2ßelt, unb — WaS »teileidjt nod) auSfdjIaggebenber ift in

Seurtljeilung all beS unbebingten a3eifattS: er ift SlüerweltSIiebling.

darüber nun fann man ftcf) — um [einetroiHen — nur freuen.

©elbftBerfiänblidj traten bie SKitwirtenben abermals ifjrS3efteä; ba§

©djönfte an jugenblidjer Stimmpradjt bot 58ictor Slöpfer — es

ift ju fdjabe, bafj „Obfjin" fo fefjr wenig %u fingen fjat. Sldein

aud) in ber Sarftetlung, in jeber einzelnen Bewegung gelingt bem

jungen ßünfiler ber ©Ott immer beffer. — Um Äarl SDcang'S

ftimmlidjer Begabung Witten Fann es ©inem nur immer leiber tfjun,

je öfter man ifjn fjörr, bafj er in eine fo burdjauS gar nidjt ju em»

pfeljlenbe Sdjule (mitbe gefagt) geraten ift. lieber £einrid)58ogl

felbft, bielmefjr über feinen „Salbur" etwas fagen, fjiefje SBaffer

in baS SReer tragen. — Sßcar. SKiForetj'S „Sofi" fjat feine 23e*

fjenbigFeit, womit er in ber erfien Sorfteüung orbentlidj glänzte, in

ben folgenben nidjt auf berfelben §ölje erhalten, was WirFlid) redjt

ju betlagen. ®ie „greia" unjerer SKatfjübe §offmann, weldje

wir leiber »erlieren muffen, fat) roieber fo fjolb unb lieblid) aus, bafj

man Wirflid) fragen muf3: warum fjat man ifjr niemals bie „gretja"

in „SRljeingnlb" gegeben, warum bie Sfjeaterbefudjer ftd) nicfjt

erfreuen laffen an einer „ © u t r u n e " in „ © ö 1 1 e r b ä m m e r u n g "

,

wie SDcatljilbe §offmann fie ganj gewifj geftaltet tjaben mürbe?

©inen einzigen gefjler Fann man ifjr Bormerfen, unb baS War Weit«

auä metjr Ungefcfjidlidjteit als gefjler: fie fjätte nadj ber trefflidjen

SluSbilbung, weldje fie auswärts — Bei Sßrofeffor §iotnaba —
erhalten fjatte, nidjt ftd) Überreben laffen foden: tjier eine ©efang»

fdjule p befudjen, weldje eben in ber äßobe ift, wie fo öieleS in bie

2JJobe Fotnmt. ®iefe ©efangfdjule ift eS freilid) fdjon feit geraumer

3ett, atiein etwas SBefonbereS ober gar etwas bauernbeS t)aie id)

aus ifjr nod) nidjt fennen gelernt, am aßerwenigften fjat fie jemals

einen 2Sictor Slopfer ober eine $ou(a SBi^emann hinaus*

gefteüt; genau fo wie ber gemütfjboHe Vortrag, auf weldjen ein

britter fjter wirlenber ©efanglefjrer, SBaltb^er Sloßfelbt, auer«

tennenSteertijen SRadjbrucJ legt, in jener @d)ule, ju welcher 3Jf attjilbe

§offmann fid) fjatte beftimmen laffen, Feiner übermäßigen Pflege

geniefst. ®ie eben ©enannte giebt alles, was ©emütf) ift, felbft.

Um unferer §ofbüfjne willen bebauere idj, bafs eine fo tabelloS fid)

fü^renbe Sraft ifjr »erloreu getjt, um ber jungen Sängerin felbft

Witten Fann id] Faum eine anbere ajJeinung Ijaben als: es wirb ifjr

äu Bielfadjem SSortb,eiI fein! WilFa 2:ernina ift als „Lianna"

ein für allemal perfongeworbene Unmiberftefjlidjteit — Ijolbfelig unb

binreifsenb über äße SSKafsen. Unb bie „§abrun" ber Fgl. batjr.

Äammerfängerin ©manuela granF fäfjrt fort im löblicfjen S3c»

ftreben: bie SücFifdje, @fjrfüd)tige burd) SeffereS baräufteüen , als

©efdjrei unb auf ber Süfjne §erumfaufen ftnb. 3a, ja, fefjr geetjrteS

gräulein, @ie Fönnten Ijeute nod) eine SlHerevfte werben! „S)er

grembling" war Borgeftern jum erftenmate »on $ugo 9tät)r

geleitet worben; forgfältig, umfidjtig — baS läfst fid) nidjt anberS

fagen. £>eute fjat ber junge Sapeflmeifier audj bie muftFalifdje Lei-

tung bon ©tufeppe SSerbi'S: ,,21'iba" überFommen gehabt,

©in gelij SHiottt ober gar ein Sranj gifdjer wirb ja moijl

niemals aus itjm werben, §errn S8ernf)arb @ta»enfjagen

foHte er aber leidjtlid) einfjolen unb fogar überholen. — „®er
Äönig" würbe bon SSictor tlöpfer im beften ©inne beS

SSorteS: gefungen. ©S ift eine watjre greube, biefen jungen

Sünftler fo fteten, ftdjeren ©djritteS »orwärts fommen ju fefjen. —
„©ine 5ßriefterin" fonft Bon ©Hfabett; Sigler gefungen,

war bieSmal aufKreScentiaSdjaUfjammer übergegangen, beren

nidjt aus bem ©eleife ju bringenbe mufitalifdje Sidjer^eit fie nidjt

attetn ju einer berufenen, fonbern fdjon aud) auSerWä^lten Sfjor»

füljrerin madjt. — §err Sofef Weiterer tommt — menigftenS

bei uns über bie „33oten" offenbar nidjt tjinauS. „©inSBote" ift

immer üorljanben, weldjer, allen geidien nad), Bon allem Uranfang

fdjon für if)n beftimmt war. — ©eorg ©iegliß Wirtt als

„Stamp^iS" nidjt tjinreigenber als fonft aud); was bie SUatur

ifjm an t§atfäd)Iid)er Stimme gegeben (unb baS wäre weber wenig

nod) fdjledjt, wenn nidjt alles fehlen würbe, was man aud) nur

IjalbwegS StuSbilbung nennen Fönnte), beliebt er immer uns als

SSret, SBrocIen unb b;auptfäd)lid)ft Snübel — aud) ÄloS genannt —
Borjufegen. — Sllfreb SSauberger als „StmonaSro" wirb

allen auf griebridj geinb^alS ©ingefdjworenen Wieber eine Un=

menge geiftreidjer Söemerfungen natje gelegt fjaben. 3d) inbeffen bin

fo frei, ju fagen: man möge ifjn nur bon Ijier f ortefein; irgeubwo

— unb gar nidjt ple^t in Berlin, Wo man unfere §ofbüt)nen

ofjnefjin bemnädjft Böftig in ben Sdjatten gefteüt Ijaben wirb —
erFennt man aud) biefe Begabung unb Wirb Sllfreb SBauberger

balb genug in baS ridjtige gafjrwaffer ju bringen »erftef)en. — Sota j

Söliforeü als „DJabameS" war merFwürbig gut bei Stimme;

fo gut, bafe man Wirftidj nur wünfdjen mödjte: er ftubite fjeutc nod)

orbentlidj. SBaS Bewegung unb Spiel anbelangt, fo ift in biefer

§infidjt Wofjt Feine bauernbe SBefferung metjr Bon ifjm äu erfjoffen.

©r Fann bann unb wann günftigere Slbenbe Ijaben — nieljr wirb

fid) nidjt nod) ergeben. — 3JJilFa Sernina, weldje ftd) fosufagen

brudjftüdweife öon uns Berabfdjiebet, um bann bödjft watjrfdjcinlid)

bodj wieber uns ju oerbleiben, feierte natürlidj audj als ,,21'iba"

Wieber Sieg um Sieg. Siefe Slrt Bon SSerabjdjtebung madjt mir

gar mandjeSmal ben ©inbruef einer §inridjtung in Slbtfjeilungen,

unb wirft midj SSergleidjen jwifdjen einft unb jeßt gleidjfam in bie

älrme. ^nbeffen: gräulein SBJtlFa SEernina fdjeint ben S3eweiS

erbringen p wollen, bafj fie wirflid) nidjt ju ben fo leidjt ju er=

fet^enben Fgl. ba^r. Sammerfängerinnen gefjört. ©erabe in biefen

legten Seiten jeigt fie wie nodj nie, bafj audj fie Bon felbftoer-

geffenbfter SnnigFeit fein Fann, bafj itjre ©timme wirflid) £öne fjat,

weldje baS tieffte §erj ergreifen unb erfdjüttern. ®aäu ifjre unleug»

bar Bornefjme SIrt unb ber geiftreidje gug, weldjer burdj auSnafjme»

Io8 all' it)re ©arfteKungen gefjt — aü' baS madjt fie fdjmer erfetjlidj;

aber unerfeglidj ift fie nidjt! ©S fjat aber ben Slufdjein, als Fönne

©manuela grau! baS in gewiffem ©rabe, wenn fie treulidj auf

ben nunmeljr eingefdjlagenen SGBegen bleibt. Sfjre „SlmnertS" bon

fjeute Slbcnb war eine padenbe, eine feffelnbe Seiftung. SSie fo ganj

unbefdjreiblidj pradjtbott flingt biefes feiten fdjöne, umfangreidje

Organ, wenn bie SBefi^erin eS weife benü^t. 3l6gefe£jen babon, bafj

bie junge Sängerin ftd) beS SdjreienS in ber legten Qeit mit loben?«

wertfjer ©elbftbefjerrfdjung enthielt, fäfjrt fie audj nic^t meljr fo

b^erum unb madjt nidjt rnefjr ben Sinbrucf, als bebauere fie grenjen»

loa aud) nur jwet Strme ju fjaben, ftatt beren minbeftenS ein Su^enb
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in ber Stift fjerumroerfen jU fijnnctL SBBer fo ftfjöne, fptcd)enbe

8higen fjat, roeffen ®efid)t fo Biel edjte SRace auftoeift, mie baS eben

bei gräulein Emanuela granf ber gaQ ifi, ber fall immerhin

biefe Singen unb biefe 9Kienen reben laffen, benn: bet fiunft ifi es

ein 33ort&eiI unb allen mafjrfjaft SunflBerftänbigen ein ©emif;! —
Paula Reber.

Sßrag, 12. September.

9frucS beutfdjeS Skatet: „gauft unb SDcargaretfye. " —
„Sie gauberflote." — „Unbine." 3n ber ©ounob'fcften

Oper mar baS Scbut einer jungen Sdjroebin
, grl. 33 i r g i n i a

SBergenbalj!, angefaßt, einer Sängerin, bie ibre SluSbilbung in

$ariS genoffen !)at; am Sage ber SBorfteQung aber erfdjicn am
gettel gräulein 5Kc» als 3Jtargaretf)e angeführt. Selten mar bie

Neugier bei ^ublitumS fo groß, roie an jenem SIbenb, benn Jfiemanb

tonnte fid) grl. 9terj in biefer «Partie reeftt öorfteüen. 3n mancherlei

Se^iefeung iiberrofcf)te fie unS angenetjm. Sljre fd)öne Stimme —
baS Drgan an unb für fiel) ift eines ber fdjönften Soprane, bie mir

gehört — fiang bieämal freier unb leidjter mie fonft unb auet)

mandje ^übfcEie Nuance im ©efangSBortrage jeußte Bon gortfd)ritten,

bie bie Sängerin im Saufe beS QaljreS gemalt £)at. SBejüglid) ber

Sarftcüung barf aud? erroäljnt roerben, bafj grl. 'Stet) ftrebfam ge»

mefen ift. 2Jcand)mal tfyat fk mot)l etwa« ju Biel (mie in ber

Sitdjenfcene) , an anbeten Stellen mar fie mieber ju paffio, aber

Sldeä in SIQem geigte fid) aud) in biefer §inficrjt ein Sdjtitt nad)

BorroärtS, roaS fefjr erfreulich mirfte. Sie 3ubörer tarnen grl. Jterj

fef)t lieb entgegen unb gaben ifjr Biel SöeifaCI. $rädjtig biSponirt

mar ber gauft beS §errn ©u§äaleüicj; baS galfett in ber

©artenarie gelang iljm nie fo gut, mie bieSmal. Set 2Jcittelpunft

bei ©anjen mar aber bod) ber üJtfpbjftoptjeleS oonäJcajSaroifon,
eine nad) jeber §infid)t geniale Seiftung. 358er einen Woment bei

biefer Sarbietung baS Opernglas com äuge nimmt, öat ei ju be-

reuen. Unfer neu engagirtcr Sapellmeifter Seo fßled) führte fid)

glänjenb ein unb Ijatte in feinet Seiftung einen Slntfjeilfdjein auf

ben ftarfen SpplauS, ber oft unb bei jebet ©elegent)eit loSbrad).

Sie „8auberfIöte" = 5BorfteIIung mar in golge Slbfage bes

§errn Elfuer in grage gefteKt. älcittagS übernaöm §m ®uS»
ä aleü t cj bie Partie, bie et freilief) be§ Oefteren fd)on fjier ge-

fungen r>at. Sein Camino ftanb Sinter bem gauft nidjt äurüi unb

gerne conftatire id), bafj §err ©uSsaleBicj in ber legten geit aus

fid) ljerauSge£)t unb fid) bemü&t, aud) barfteKerifd) feine Partien

jufriebenfteUenb auszuführen unb nidjt metjr inbifferent ' auf ber

«üfjne fiefjt. ©tnfaef) entjücfenb ift SJcaj Samifon'S <(5apageno,

erquitfenb in ©efang unb ©arfteüung. Sefjr fcfjöne Stimmen be»

figen, mie fie fdion oft bemiefen tjaben, grl. Sllfölbt) (famina)

unb §err 2Jcagnu2 Samifon (Sataftro); tegteter fprad) aud)

feine $rofa »oräügüctj, mäfjrenb Bon grl. Slifölbrj baS gerabe ©egen»

t&eil gilt. Sfjr ungarifd)»beutfd) fjat fie fid) noeb; immer nidjt ab'

geroütjnt, nad) Dierjä^rigem Engagement an einer beutfdjen S3ül)ne

tonnte man bieä boc^ mot)l bedangen. Sie Koloraturen unb Stac«

eati gelangen grl. 3tujef briHant, bie Stimme felbft ift nidjt an»

genetjm. tapellmeifter SÖIed) birigirte mit feinem ®efd)macfe unb

ermarb fidi unferen Sanf nodj baburd), bafj er bura^ feine grau, bie

unter intern 3Käbcb,ennamen fDtart^agranf als erfter ßnabe auf*

trat, un8 eine Nachfolgerin bei grl. SGäiet öetfdjaffte. Sie Same
mat Bis nun erfte Soubrette am Sarmftäbter #oftfjeater. 3§re

fdjägenSmert^en @igenfcb,aften tonnte fie eigentlich erft am barauf-

folgenben Slbenbe als Ur.bine bart^un. ©ine anmutbjge $erfönlid)-

feit, eine lieblidje, trefflich auSgebilbete Stimme unb angenehme

SarfteüungSroeife laffen fie uns miHfommen ^eifjen. SlllcrbingS ift

ba« Organ nur mäfjig ftart unb besfjalb erreichte grau grant j. S. bei

ber Stette „Scb, bin befeelt" (II. SIct) nid)t bie DoUe SBirtung. Ser
©efamteinbruet mar fcfjr ^übfd) unb ber freunblidien aufnähme mar
bie Sängerin roertfj. SKar Saroifon als fiütjleborn! 2Bie üer=

mag er e§, burdj feinen oorne^men 3Sortrag„ben Sd)mad)tfe^en

©umbert'S ju tjotjer tünftlertfd)er]3Birtung ju bringen "unb mie Der»

fteljt er eä, bie Tronic in bet SJaQabe b,eroorjutet)ren. Unbefdjreiblid)

ift ber (äinbruet, ben er im britten Skte, in ber Scene am See et«

äielt. 33er ©emütljStiefe unb Smpfinbung befigt, bem bleibt ber

©efang Saroifon'S unoergefjlid), aiei aud) ein jeber Senner ber ©e-

fangStunft roitb, felbft roenn er gefühllos ift, Bon ber ^errlidjen ®ar=

bietung begeiftert fein. SrflmalS fang grl. Sfujet bie S3ertalba

nad) grl. Stlfolbö. Sie ©erren s^auli (S3eit) unb Magnus
2>aroi[on ($atet) maren feljr gut in iljren SJJartien unb aud)

§err §at)bter (§anS) ^ieit fid) macter; mit bem Oidtjefter unter

ÄapeUmciftcr 3KanaS' Seitung tonnte man ebenfalls aufrieben fein.

Leo Mautner.

Feuilleton.

*—* SluSäeicftnung. §ettn S. Set)b, gentrat^oftfarten-aSertrieb

in 33opparb, mutben bie in feinem SSetlage erfctjienenen §änfel= unb
©reteJ-jäoftfatten, meiere mit gütiger Erlaubnis beS Somponifien ber
gleidjnamigen Oper, §errn (£. §umpetbincf, nad) Driginal»SIufna^men
ber Äinber beSfelben angefertigt mürben unb fid) in golge beffen

gröfjter SBeliebtfjeit unb eines fetjr guten SlbfafceS erfreuen, auf ber

in Dftenbe ftattgefunbenen (Srften grofjen Snternationalen ^ofttatten»
SluSftetlung mit ber t>öchften SuSäeidjnung, ber ©rofjen (Solbenen
SUtebaide, ausgezeichnet. Sie 3utö bob in iljren ©rünben 6efonber«
b,etBor, bafj trog ber ftarfen Soncutrenj (es maren über 250 girmen
Bertrelen) bie Sorten megen ber Originalität ber 3luffaffung unb ber
gebiegenen 9IuSfüb,rung beS ©anjen mit ber pdjften SüuSjeidjnung
bebadjt roorben mären. SDJBge biefe Slnertennung oon berufener
fadjtnännifdjer Seite baju beitragen, bafj fid) ber Vertrieb ber fiarten,

ber fdjon einen ganj bebeutenben Umfang angenommen fjat, nod)
tnefjr etmeitett. — lStmät)nt mag b,ietbci nod) rcetben, ba6 in furjer

Seit in bemfelben SBetlag ein £>änfel« unb ©tetel'SWärdjen.Sitberbud),
ben Kinbetn erjäfjlt non Stbelljeib SSette, mit ben gleidjen giluftra»
tionen erfdjeinen mirb.

*—* Setmolb. Unferm ein^etmifdien Somponiften Sluguft
SBemeler, ber fid) jur geit in föerlin aufbält, rourbe feitenS ber
Qntenbantur ber ffönigl. §ofoper bafelbft ber etjrenDoIIe Auftrag ju
%i)e\[, bie SSKufit ju einem mefjrattigen Sollet tjötjeren StßleS iv.

fdjreiben.
*—* Sem ÄapeUmeifter SSictor §oItaenber in Sonbon, bem

Somponiften ber jüngft »ielfacb, mit grofeem ©tfolge aufgeführten
Oper „San-Sin", ift Born ^er^og Sllfreb Bon l£obur8«©otf)a bie

ÜBebaiQe für fiunft unb 28iffenfd)aft »erliefen morben. 28ie mir
pren, fiebelt §err Äapettmeifter ^oüaenber nad) fünfjähriger J:fi.ätig«

leit in Sonbon nad) SBerlin über, um am Stern'fa)en Sonferöatorium
als Seljrer ju mirten.

*—* gütft ©. SMtomSf«, ift jum Sireftor ber Saifetlidjcn

9tuffifd)en £f)eater ernannt morben.
*—* 3n Seipjig Berfdjieb am 12. b. 3Jc. im Stirer Bon 31 Saferen

ber Borjüglidje Operetten«Senor beS StabttbeaterS
, §err Ostar

Söauberger.
*—* §err Äammerfänger unb ©efangleljrer geffler in föerlin

erljielt Bom §erjog Bon Sad)fen»£oburg«®ot6a ben «Profeffortitel

Berlieben.
*—* Stgtnunb Bon ^auSegger, ber jugenblicfje Sid)ter=Somponift

ber tomifdien Oper „ginnober", ift alt 2. Sirigent beS Saint«
OrdjefterS nacb SOtündjen berufen morben. Sie grofcen Äaim«©oncerte
mirb mie bisher geüj SBeingartner birigiten.*—* Wufitbir. grig SSoIbad) in «ffiainj ift jüngft an bet Uni»
üerfität SBonn jum Dr. phil. promoBirt morben.

Heue unö itcueinftubtrte ©petu.

*~* „SSJcanbanifa", romantifdje Oper Bon ©uftaB Sajarus,
Jejt Bon 3uliu8 greunb, bie mit fo grofjem Erfolge in Elberfelb
gegeben rourbe, mirb Slnfang Dttobet in fiöln am K^ein übet bie
Sretter gefjen.

*—* SaS fööfjmifdje 3?ationaltb;eater in $tag Betanftaltet, mie
fdjon etroäljnt, in bet geit Bom 20. Septembet bis 4. Oftobet einen
<5tjclu« fämmtlidiet ad)t Opern Smetana'S, unb jroar: „Sie Sranben»
burger in Sb'§men", „Sie Berfaufte SBraut", „Salibor", „Sibuffa",
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„Sioci SBittmcn", „Set Suß", „SaS ©e^etmniS", „Sie SeufelS-

wanb". Sen Schluß bilbet ein Sonccit, bei bem feebe fnmpbonifcbc

©ebiefete unb anberc bebeutenbe Drdicftral» unb SBocal-Sompofitionen

Smetana'S aufgeführt werten.

19 ermtfdjUs.
*—* Sin bisher uevfdjoHeneS Originaimanuffript granz

Sd)ubert'S, ein äftarfd) für swei (Ilauicre ju acht Hänben ift biefer

Sage bei einer äuftion in giegclbaufen jum SBorfdiein gekommen.

Sie Sompofition trägt neben ©dwbert'S 9Mmeuzug brn Scrmerf:

„ffiien, im Sßooetnber 1825" fowie ben SJamen Hütterbrenner unb

Sdjmammeil, btn befannten ©pijnamen Sdjubert'S. — 53er

©cbubcrt'S prndjtige fReitermärfcbe unb Ungarifcbe SDlärfdje fennt,

Wirb tiefe 9cad)rid)t gewiß mit greube begrüßen.
*—* SBon ben großen (Hjormetfen granz SiSst'S finb zur Stuf«

fübrung in AuSfidjt genommen in fommeuber ©aifon Ebörc ju

.pcrber'S „Sntfeffeltem Prometheus" in einem ber 9ficot^Soncertc

in SrcSben, unb ber 13. 'i
; jn(m in SSremen. 33eibe herrlichen SSerfe

finb eifcbienen bei £. g. Sab,nt 9}acbf , Seipzig.
*—* Sie 33ad)»Orgei ber allen 3ohanniSfirdie in Seipjig, weiche

bem Neubau ber Suche weichen mußte, fott jejjt oerfauft werben.

Ser Sirdjcnuorftanb bat fid) nad) einer 3Kittbeilung ber „Q. f.
£."

hierzu entfdjloffen, weil bie urfprünglid) geplante Söiebcraufftclluiig

ber Orgel in ber ©afriftei ber neuen Äircbe aus äRangel an 9iaum
nicht möglirt) mar. Sie Orgel würbe »diu Seipjigcr Orgelbaumeiftcr

So!), ©dieibe erbaut. Qtjre Abnahme uub (Einweihung erfolgte 1744

bureb 3ob- @eb. sBadj, ber baS Serf oorfjer gemeinfam mit bem
Orgrlbaumeifter £>ilbebranb geprüft hatte unb im Saufe ber Sab"
noch oft barauf fpielte. lieber bie Orgelprobe berichtet AMung, ein

Qeitgenoffe SBacb'S, in feiner „Musica mechanica organoedi" wört*

lief): „Sicfe ledere Orgel ju ©t. 3oi)anniS ift nad) ber jtrcngften

llnter[ud)ung, bie BieHeicbt jemals über eine Orgel ergangen ift, Bon

bem Herrn S. 8ft 3ob. @eb. 33ad) unb bem Herrn gadjariaS §ilbe«

branb für untabelhaft ertannt worben."
*—* SBiebcr ein neues Oratorium italicnffdjcr Sßrooenienz: eS

beißt „Ser (Einzug Sferifti in Serufalem", unb jitm (Eomponifien

hat cS ben Sou Ambrogio, Pfarrer an einer Sircfje in Woja.
*—* Ser richtige Eitel Bon Sorenjo $erofi'S neueftem, bem«

rächft in ber Satf/ebrale uon Somo an frcbS Sagen zur Aufführung

Fommenben Oratorium lautet: „II Natale dcl Kcdentore" („"Sie

©eburt beä (ErlöferS").
*— * SSeimar. ©roßberzoqliche 'Diufif-, Opern« unb Xljeatcr«

fdjule. Sie Schuljahre oon 1897—1899 finb für bie ©roßberzogliche

SWufiffdjule befonberS ereignisooHe geroefen. Siefclbe feierte am
1. ©eptember 1897 ihr 25 jät)ri.qeS S3eftef)en burd) ein geft, bei

welcher @elegent)eit ber ©irettor, .sperr s$rof. 9JHitler«§artung, burd)

grnennung jutn „©cheimen ^ofrutt)" , 35etleil)ung_be8 mit eigner

Unterfdjrift ßerfehenen SBilbcS unb ein birefteS »chreiben feiueä

gnäbigt'ten §errn au8flcjeid)nct würbe, währenb pm Sammerjängcr
ö. Düibe, ber langjährige, ocrbicnftoolle Set)rer für »ologcjang, uub
§err Soncertmcifter ©rüpmad)er, ber Seljrer für Seffofpiel unb

.ftammermufit, ju ']5rofefforen ernannt würben. §err ©. ©öpc,

früherer ©diüler, jeijt erfier Öehrer für Slasierfpiel, erhielt ben litel

eincä Sammeruirtuofcn, §err Soncertmeifter 8iöfel, einer ber erften

©djüler, jefjt l'ehrer für Sßioline unb ©treidjenfemble , ba§ filberne

5L; erbicnftfreuj. SSon ganj befonbercr S3ebeutung für bie ©rofj«

herzogliche aJiufiffdiule 'ift ber Söefehl ©einer Sönigltdjen Roheit bei

©roßheräogä geworben, bof; mit berfelben in 3u' lttl ft f 'ne 'iöeater«

fcbule in Sßerbinbung treten foff. Siefer hoffte Söefe^l ift infolge

iner Aufführung ber iKinna öon Sarnhelm erfolgt , welche Don

£errn Dpernregiffeur SBiebet) wegen jeitweiliger (Srfraufung unfere»

elften SenoreS in ber Opernfd)ule al« @rfag für eine Dpernbor»

fteüung einftubirt worben war. Qn Qutunft wirb bemnad) liniere

©chule ben Xitel führen: „©roßherjogtichc IDtufif«, Opern« unb

Jheaterfchule". Sie Ijierburch nöthigen tärweiterungen ber Statuten

unb fonftigen (Einrichtungen werben im @d)ulberid)te 1899—1900

üeröffentli(i)t werben. §err SJerid), ber fich oI8 Sehrer ber Sheorie

unb Sirigent ber Slbonnementeconcerte unferer ©diule in gleicher

53eife bewährt [;at, ift uon ©einer Stöniglid)cn ©oheit bem ©rofj

herjoge burd) (Ernennung jum ©roßher^ogüchen SJcufitbircftor au?»

gezeichnet worben. 3n baä 2ehrer!oüegium eingetreten finb: „§err

Soncertmeifter Jlraffelt" unb ,,^err SJcilitärfapeümeifter Srehmann".
®a§ SBülcmjtipenbium erhielten für bie beften Eenfuren im Sahre
1897—1898: bie ©cbüler ®. ©tier, 3of. 'SBarmuth unb H. Äöhler,

im Sahre 1898—1899: 2t. Köhler, SB. Sfehfelb uubO. Supfer; bass

9}ub!nfteinfiipenbium erhielten im Safere 1897—1898: il. 9£itfd)e

unb f. Stumpf, im Sahre 1898—1899: Qof. SBarmuth unb

31. Söhfer. 3m le^tbergangenen ©djuljahr 1898/99 unterrichteten

an ber ©roßherjogl. Slnftolt 27 Sehrer 70 ©djüler, 58 Schülerinnen

unb 55 Hospitanten, jufammen alfo 183 Zöglinge, uon benen am
Sabreefcbluffe 10 Schüler, 5 Schülerinnen unb 9 Hospitanten ent»

laffen würben. Aufführungen fanben 23 ftatt.

*—* 5Sien. 9cebft bem wunberood jierlid)cn, eleganten, aber

feineSmeg« feurigen ©panier $ablo ©arafate — nach wie bor ber

auSerforene 2ieblingä = i8io!in»irtuofe 23ien« — insbefonbere ber

Samenwelt — tarnen u. a. ju ©ehör ber gleichfalls t)ocf)geid)Sßte

ßmtl Sautet, fßrofefjor ber 3?ohaI-2lcabeml) in Sonbon unb ber jwar

nod) jugenbliche, aber bennod) legtgenanntem in Schönheit ber Son»
gebung, i)3hrafirung unb unfehlbarer Sedinif fcineSwegS nacbfieljenbe

söologr.efer Arrigo ©erato. Auch ftanb bie Sab! ber ötücte, in»

clufioe beS ungemein reijboll borgetragenen @moH=SoncerteS Bon

äTtaj SScuch im tnufifalifdicn SSerthe ungleich höher als bie Bon bem
Seigier gebotenen Salon=aad)en. Ser ruffifdie ©eiger Alcjanber

Sßetfdjmfoff trattirte bie guhörerfchaft im Soppelconcerte bei fchönen,

auch gefanglid) Dortheilbaft befannten Sängerin Silian SBIauoelt aus

öbicago mit einer jo mangelhaften SSiebergabe beS 9JcenbcIS[ohn'fcfacn

SoncerteS burd) unbegreifliche lleberhaftung ber beiben Aufjenfäge

unb SBerfchleppung beS mittleren, wie foldje biefem jämmerlich ab«

geleierten unb überbieS mit Slaöierbegleitung (wenngleid), wie Bon

Herrn Sari grühling, Bortreffiid) ausgeführt), gerabeju unauSftehlich

geworbenen, ohne Sßormarnung auf betreffenben ^lafatc probucirten

©tücte in einem Soncertfaal Wohl feiten ju Sheil geworben fein

bürfte, wogegen baä ausgezeichnete (gelingen ber fchwierigen Öach»

fdjen (£haconne mit felten'er ftlangfütle, tabeliofer Sntonation unb,

Bon etwa« ju fräftig, unbachifd) marftrten Aceenten abgefeljen, fchön

nüancirtem Vortrage gefpielt, gerabep bcrblüffen mufete. — JOciß

SBlauBdt erhielte legitimen Srfolg, insbeionbere mit SötahmS'

herrlichem „Smmer leijcr wirb mein Sdjlummer" unb reijBolI recfifdiem

„Ser Säger"; beSgleidjen mit (L ©hntninabe'S effeftBoücm „L'Etä".

§ugo SBecfir, taum erreichter ©roßmeifter beS SiolonceflS, giänjte

neuevbingS burd) wahrhaft phänomenale Klangfülle im äkrbanb mit

aufS benfbar tjöcfjfte poteujirter mechanifcher SBoHenbung unb ebelfter

S3ortragSmeife mit bem gefangboden AmoU = (5oncert Op. 14 beS

fürjlid) nerftorbenen ©eorg ©olbetmann, einer überaus fd)Wierigen

Sonate in @bur oon ©iufeppe Salentini (1690) unb einer Anzahl

tleiuerer Stücle inbegretfenb eine beSgleidjen fefyr fdjwierige, ed)t

graziöfe „Valse gracieuse" aus Op. 8 beS SoncertgeberS. ©amt-
liches Bon Sari grühling meifterhaft begleitet. S3ier Sugaben würben

bewilligt. @S fiel ber entjüelten §örerfchaft offenbar fdjwer, bem

großen' Jciinfiler nach nur einem Soncerte i'ebewohl zu fa 9 e n- —
iiiebft biefem S8iriuofen hors ligne traten fid) rühmlichft b, £ roor

unfere einheimifdjen H^ren Sujbaum unb SBilhelm S^ral. —
(S. ißujbaum, ein junger Stamm, ber bereits fd)öne grüdjte trägt,

[jeröorragenb burd) prad)tBotlen faftigen Son unb SSärme ber San«

tilene — ber §auptreiz be§ fdimierigen Seflo. S?on wahrhaft rüferenber

Snnigfeit War z 23- ber Vortrag ber änfpradje an Aftarte auä

©iumann'S „Wanfreb". SRidjarb ©trauß'a melobieBoüe unb fd)3n

gearbeitete Sonate in 5, Op. 6, ein Sugenbmerf, war eine will«

fommene „9teul)eit"! drftmalige Aufführung in 23ien! Unb babet

flogen Seiliften über SJcangel an Stepertoire! SRangel an Sudie ift

baS richtige. — 53äre ber begabte Eomponift auf Bernünftigen

Sahnen ehrlicher, überzeugenber SompofitionSweife, wie in biefer

©onate geblieben, anftatt fich auf bie Soor« unb Abwege eine« „Siil

©ulenfpiegel" ,
„Sarathuftra" u. bgl. zu begeben, um bafelbfl z^ar

fenfationell blenbenbe, aber gewiß ephemer oerfdiwinbenbe (Erfolge

ZU erhafchen, wie Biet beS Schönen hätte er ber ffunft unb ficb.felbft

leiften fönnen! — Herr Silbclm S cral , obfdjon bem ard)aifd)-flaffifd)en

älcarcello, Socateuuc. mit befonberer S3orlicbe fowohl als fünftlerifd)

glänzenber äöiebergabe hulbigenb, erfreute ntd)ts beftoweniger burd)

ben äufjerft gefchmadoollen uub tedtnifcb mufterhafteu äJortrag einiger

moberner Sachen, worunter eine reizenbe Scrccufe Bon iDiorig

9JcoSzfoWSfi befonbcrS heroorzuheben ift. SBemerfenSwerthe fchöpferifche

SBegabung bofumentirte her Soncertgeber überbieS burd) eine djarafter«

öotie *ß£)antafie „In memoriam" unb eine melobifd) fomoM nls tiirtuoä

fcl)r wirfjame Polonaise fantastique. J. B. K.
*—* 3u* SitterSborf'Setitenarfeier. 28oIjt nur wenigen, in

bie ©efehichte ber Sonfunft tiefer Eingeweihten bürfte es belanut fein,

baß Bor 100 Sahren mit Sari SittcrS Bon SitterSborf (t 31. Dct. 1799)

nicht nur ber berühmte Somponift ber SBolfSoper „Softor unb

Apothefer" au§ bem Sehen fdjieb, fonbern ein iKeifter, ber fid) auf

ben oerfchiebenften ©ebieten ber Sonfunfi boroorragenb bethätigt hat.

Sie Seichtigfeit fefneS Schaffens muß ganz erftaunlid) gemefen fein,

wenn man bebeuft, baß er aufjer 28 Opern mehrere Oratorien, Gan-

taten, Soncerte für SSiotine unb anbere ®olo«Snftrumente, 6 Streich«

quartette, fomic über 100 Symphonien für Orchefter hinterließ. Saß"

fid) unter biefer Unjahl Bon 58erfen auch mandje befinben, benen
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fein größerer Sunftmerttj beigemeffen werben fantt, ift nidjt gu Ber»

Wunbern. Sine Sluänatjmeftellung unter feinen ©rjmpfjonien nebmen
biejenigen ein, weldje er in Slnleljnung an DBib'3 i)fetamorp£|ofeit

componirt bat. Es war batjer ein glücflidjer ©ebanfe ber rührigen
SJcufifoerleger ©ebrüber Dteinecfe in Seipgig, gur Eentenarfeier beS
SobeS beS 9J}eifter3 biefe faft Bcrfdiollenen ©umpfjonien, foweit fie

überhaupt noct) »orbanben ftnb, burd) eine Bornehm auSgeftattetc

SluSgabc gu neuem Sehen gu erweefen, WaS* fie nicht nur wegen
ibreS ferngefunben mufifalifdjen ©ebalteS oerbienen

,
fonbern weil

fie obenbrein gu ben frübeften Berfudjen orcheftraler *brogrammmufif
gehören, alfo hiftorifcbeS ^ntereffe in boppeltem ©rabc erbeifdjen.

Sie SejtreBifion biefer erftmaligen 2lu§gabe bat in geroiffenbafter

SBeife ber trefflidfe fieipgiger Sonfünftler §err 3ofcf Siebesfinb be«

forgt. Saß er ben 6 (Symphonien nach Doib'S 9JMamorpl)ofen
außerbem gmei weitere ofme Programm, fowie bie rf)t/tl)mifd) bewegte
Ouoerture gu Sittersborf'S bebeutenbftem Oratorium „Sfther", eine

reigenbe Balletmufif unb baS fjochtntereffe Sioertimcnto „II com-
battiraento delle umane passioni" beigefügt bat, ift mir gu loben,

weil biefe SSerfe gur riebtigeu ©eurtheilung ber Bebeutung Sittersborf'S

als Ordjeftercomponiften ioefentlid) beitragen. ©elbftoerftänblid) fjabeu

bereit« bie Bornefjmften Soneertinftitute Seutfdjlanb« unb OefterreicbS,

fowie eine fiattliche ?{n jaEjl unferer bebeutenbften Sonmeifter auf
biefe SluSgabe fubfetibirt; man batf fonad) wobl als ebenfo felbft»

Berftänblid) BorauSfegen, baß in ber beBorftetjenben Sonccrtfaifon

auf ©runb berfelben allerorten würbige ©ebädjtnisfeieru gu Ehren
beS balboergeffenen SSiener SJceifterS Beranftnltet werben. UnfereS
EracbtenS bürften fid) bagu am beften eignen bie ©tjmpbonie „Sie
SRettung ber Slnbromeba burd) *|Setfeu8" unb baS föftliche Sioertimcnto,

in bem ber Eomponift bie Berfcbiebenften menfehlichen Semperamente
mit begaubernber 9}aioetät in Jonen wiebergegeben bat. gum
©chluffe fei nod) auSbrüdlid) betont, bafj SitterSborf in feinen ©um«
Päonien baS 2Rogart'fd)e Orcbefter otjne Etarinetten Berwenbet, babei

in Begug auf SEecrjni? uiel geringere ?Inforberungen an bie ©pieler

fteflt, al§ fein großer 3 c ttöe:no ffc » fo baß feine SBerfe aud) bon
Heineren SapeKen reetjt gut ausgeführt werben fönnen.

Dr. Joh. Merkel.

Ärttifdjer Ättjeigtt.

5Bad), 3- ©• — 3tu8- €trabal. ßoncert für Orgel, 5tmoU,

für Stautet ju jtoei ^ärtbert arrartgirt. @t>. ©ct)ukrtfy,

3ir. 7103. $u\3 Tit. 3.—.

grang SiSgt übertrug befanntlid) bie fed)§ „(Sonnenfugen" unb
ifjre gleid) gewaltigen ^rälubien für ben glügel, unter g. Bufoni'S
§änben f)örte id) unlängft Sbur«'}$rälubium unb guge beSfelben

ilfteifterS über bie Saften eines mächtigen Steinroat) bonnern. Sa»
ißubrifum beS EorcertflügelS ift obne gwcifel ein breitere«, als bas
ber Orgel in itjren concertmäfjigen Sarbietungen. 28eim ci barum
gilt, ©ad)'ä riefige Orgelwerfe immer weitem $t reifen ju ©emütlje
äu führen, fo ift ber gliigef ein nidjt ju Beradjtenber Sunbeggenoffe,
Dorauägefe^f, bafj ber ©tt)l ber Uebcrtragung ein etumanbfrei clanier»

madiger ift. SSeld) überwältigenbe SQcadjtfüUe Bermögen fie bod) ju
entfalten, biefe Stiefen auf bem Soncertpobium, jumai in einem gut

afufiifctjen ©aale, unb für bie garte Santilene tjaben fie üor ber

Orgel immer wieber ben grofjen SSorfprung bunamifeber ©djattirung««
niöglidjfeit buref) ben blogen Stnfdjlag.

®iefe letztere SEbotfadfe erfdjeint für bie Borlicgenbe Bearbeitung
Bon befonberer SBebeutung, fjaben wir e« bod) gar nid)t mit
einer Driginakompofition 3. @. SBadj'S, fonbern mit einem Bon
SBad) für Orgel erft eingeridjteten SBiolinconcerl feines berühmten
3eitgenoffen Slntonio ÜBiBaibi gu ttjun. Sll'arum ber 3;itel tiefen

Ümftanb Berfdjweigt, ift nid)t redjt gu begreifen. Ober foUte er

§errn ©trabal wirflid) entgangen fein?

9tat, ma$ ein @eb. Sßad) ber SöearBeitung Würbigte (©. biefe

im 8. SSanbe ber S3acb'fd)en Orgelwerfe (Jb. Betet'S 9er. 247 ober

aud) im 38. SBanb ber großen äuSgabe ber S8ad)gefeKftf)aft, ber aud)

ben erfien ©ag beS SSioalbi'fcfien SoncerteS nad) ber Originalpartitur

abbrueft), baS üerbient jebenfallS ber 3Sergeffenb,eit entriffen gu werben.

Unb wenn ber erfte, namentlich, aber ber britte Sa^ nidjt burd)*

gängig mit Sacfj'S ®ipfelwerfen einen SSerg(eid) au»b^ält, fo ift bod)

beibeu ein madjtüoffer 3ug nidjt abgufpredjen. ®er SWittelfa^ aller»

bing§ atfjmet eine ©ro^eit, bie unantaftbar ift unb weldie gerabe

bie ©trabaffdje Bearbeitung borgüglid) gu beleuchten Weiß, "ja —
man üergleidje nur felbft — geroiffermafjen erfi in'8 redjte Sidjt rüctt.

@3 öerfteftt fid) wob^l non felbft, bafj nur SSirtuofen fjerBor»

ragenben ,,ffaliber§" gu tiefem S?iBalbi-S3ad)-©ttabaI greifen fönnen.

Qmmerftin ober fiefjt bie SlotenfüQc gefährlicher auä als bie ©djmierig«

feit in bei SE^at ift, unb barin liegt nur ein Sob ber gefdjtcften

©agweijc. 3<ebcn grofjen Rauben unb einer grofjen SluSbauer biefer

£iänbe im ff-©piel Boller ©riffc wirb befonberS eine bebeutenbe
©eroanbtb^eit ber ßinfen im Springen unb Slrpeggiren beanfprudjt.

F. L. Schnaekenberg.

3m älnfdilufj bieran fei erwäfjnt, bafj 9lug. ©trabal gu feiner

an biefer ©teüe
f. $. befprodjenen unb warm empfohlenen 2ic»

arbeitung beS Smotl'OrgcIconcerteS Bon SB. g. 33ad) nadjträglid) eine
Cadenza ad libitum Ijat erfdieinen laffen (öeipgig, SBreitfopf & §ärtel),

weldje bem ftürmifdjen (ib^arafter beS granbioS angelegten öerfe«
auf's ©lüdlidjfte angepaßt ift. D. R.

Auffuljcungen.

eftdnöcn, 5. Wdv\. fßaffton8<©oncert beä Oratoricn«Serein8,
unter ßeitung be« jperrn s$rofeffor g-tnf. Jpeffe: Orgelprälubium gum
„2ob 3efu'^ ©efpielt eon Gerrit 9kgel. SSeber: SKännerd^or:
Jpeilig sc.; fcd)neiber: ©emifdjtct &)ox au8 bem Oratorium „®etbfe=
tnane unb ©olgattia". 3ofepb, unb »teeber: »ßaffionälieb: „O große
9tot, o großer ©pott" aus ben „geifil. §irtenliebern", für ©opran
mit Orgelbegleitung, ©efungen Bon grl. ^auline @»tel aus ©tutt=
gart. S8aä): S£;oral für gemifd)ten Sb°r aus ber „3obanne8-*Paffion"
mit Orgelbegleitung; Jpänbel: i£f;or: ©iet>', ba§ ift ©otteä fiamin :c.

aus bem Oratorium „®er ÜJccffiaS ' mit Orgelbegleitung. Jpänbel:

9fecitatiö unb 9lrie ans „üKefftaS" mit Orgelbegleitung, ©efungen
ben gil. (Sntel. Sopelius: Sölännerd)or: Sit großer Sd^merjen«»
mann :c. Söad): ®uett: „3efu, beine 2iebe8rounben" für ©opran
unb Sllt mit Orgelbegleitung; für ®uett mit Orgelbegleitung bearbeitet

»on Sf;. gint. ©efungen bon grl. §aug unb §ägele. 58a'd) : (£6. oral

für gemifd)ten Eb^or aus ber ,,3oBanne§=*j3affion". grand: ®eiftlid)e§

Sieb für ©opran mit Orgelbegleitung. Sie Orgelbegleitung bearbeitet

»on Eb,. ginf. ©efungen Bon grl. (Sptel. S8ad)
:'

Sljoral für gemifdjten

Sb,or aus ber „2)cattbäu8-$affion". ©rüget: Suett auf Oftent: „Auf,
auf mein eperj", für ©opran mit Orgelbegleitung, gür Suelt unb
Orgel gefegt bon Eb- Sinf. ©efungen »on grl. §aug unb §agele.

3ofepl;: 9Ränncrd)or': Ofterlieb au8 ©ilefiuS' §irten(ie'bern; gelber:
©emifdjter S()or: ©ott fei gebanft :c.

Gaffel, 14. SJJärj. Eoncert ber Sgl. preuß. Sammerfa'ngerin
grau iHofa ©udjer unter 99citwirfung Bon §errn unb grau §ofptanift
§einrid) Suttcr. @aint=öaen8: SJariationen unb guge für jwei
StaBiere, über ein Xt)tma »on Beetb^oBen. §err unb grau §cinrtd)
Sutter. ©ötj : Strie ber fiatbarina aus „Ser ^Biberfpanftigen 3äl)mung".
grau 9cofa ®ud)er. Sb,opin: 9cocturne Sjbur; SörabmS: Sfljapfobie

©moll; 5|3apiIlon8 12 furje SEonpoefteu. ijerr §einrid) Sutter.

SSagner: günf ©ebid)te. grau 3iofa ©nd)er. Saint« ©aen8:
Sabatine au8 „©amfon unb Seiila"; Ui8jt: SKignon; (ädert: lieber»

feiig; ©udjer: 2iebe8glücf. grau SRofa Sudjer. gut greet SlaBiere:

Sßirani: ©abotte; Beetboben: Sürfifdjer 9)carfd). $err unb grau
§einrid) Sutter. SSagner: Siolben'S fiebestob, @d)lußfcene aus
„Snftan unb 3folbe". grau SRofa ©udjer.

MattoJuiij, ©=©,, 5. 3»ärg. 3. Soncert be8 Sammermufif»
Vereins, ©oliften: ^rofeffor am tgl. Eonferbatotium gu Seipjig §err
grife Bon SSofe, *ßiani[t, gräulein Slnna 9Jfünd) auS granffurt a. 9Jf.

©opran, ber 16 jäljrige SBiolinift SKay Sad)8mann aus Berlin.

Orcbefter: Sa8 biefige Örd;efter »erftäilt burd; erfte Gräfte ber ©leiwi^er
3teg.=Sapeae 9er. 22, Sir.: 9Jcuf«bir. g. 9tafd)borff. SBeber: Ouberture
jur Oper: „(gurtjantbe". Efjopin : Soncert, gmoll, Dp. 21 für 4^iano=
forte unb Ordjefterbegleitung. 9Jcojart: 5lrie ans „II Ee pastore"

für ©opran unb SSioline mit Orcbefterbegleitung. ©opran: gräulein
Slmta 9JJüna). @olo=SSioline: £>err Soncertmeifter 9tid;arb ©ießmann.
Bieujtempä: Sattabe unb 'fjolonaife für 3Sioline»Solo mit Ordjefter»

begleitung. ©djubert: Slnbante; 9taid;boiff: Berceufe unb SRonbo für

©treiebinftrumente. 3 ©otoftiiefe für ^'ianoforte: S3eetfjoben»9teinecre

:

Ecossaisen; ©d)umann : Stomange, gisbur; 9Ko8jfow§fi: SaranteHc.
2 ©otoftiiefe für SSioline unb ^3ianofortebegt. : ©obarb: Berceufe; ©abe:
Eapriccio. 4 Sieber für ©opran unb ^ianofortebegl.: ©lud: ,,@pred)t,

ibr §aine" aus „*ßaris unb §elcna"; 99ce»,er»01ber8teben: SBiegenlieb;

@d)umann: 3)conbnad)t; 9cebin: Sie ©probe, Op. 3. ^Jianoforte»

begleitung: §err 9Jcufifbireftor gerbinanb 9cafd)borff.

£cit>5if|, 16. September. äJiotette in ber S^omaSfircie.
5ßaleftrina: „SanctuS". SorneliuS: „?tebe, bir ergeb' id) mid)".

Raä): ,,©ieb bieb jufrteben". — 17. September. Äirdjenmufif in ber

9£ifolaifird)e. @pob,r: „©roß unb munberbarlidj ftnb beine SBerfe",

für ©olo, Sb^or unb Ordjefter.
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Ä\ I#w**?l Ä\ vnal Adresse Tom 15 ' September ab:
§ÄI1I ^t& ApiPlL» Berlin W. (Charlottenburg), Grolmannstr. öS I. Sa<?£°j£?B) . §

Pianist. Engagementsofferten direct. %

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Reformations - Festlied,
„Zeug' an die Macht".

Für gemischten Chor
von

Gustav Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott
für Orgel

W. Schütze.= M. 1.25.=
Opern-Dichtung!

(einaktig) an Komponisten zu verkaufen. Offerten unter

M. N. 1813 an Rudolf Mosse, München.

W Letztes grösseres Werk -»b

Franz Liszt's

Stanislaus Oratorium
Daraus

Salve Polonia
Interludium für Orehester.

Partitur n. M. 15.— , Orchester-Stimmen n. M. 30.—

.

Für Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten

M. 5.-.

Für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten

M. 8.—.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Josephine Spitz
ee Concertsängerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.

n sijbjS üninTOrny-nmiiTi)

66 *JnjJ3 '^onH-uainujOBÄH
|

[B^iqejjdra»'-!!!!;—

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Tflinstimmige Lieder # #
$ t i t( t $ mit Pianoforte.

Bantock, (xr. , Songs of Arabia. (Arabische Gesänge). Ein
Cyclus von 6 Gesängen. (Engl.-deutseh). Mk. 3.—

.

— Songs of Japan. (Japanische Gesänge). Ein Cyclus von
6 Gesängen. (Engl. -deutsch). Mk. 3.—

.

Beethoven, L. van, Arie für Sopran: „Primo amore". Ita-

lienisch. Klavierauszug. Mk. —.50.

Pielitz, Alex, von, Op. 15. Schön Gretlein. 7 Gesänge für

mittlere Stimme. (Deutsch-engl.
-

) Mk. 3.—

.

Jfaun, Hugo, Op. 25. Sechs Lieder. (Deutsch-engl.) Mk. 3.—.
Lyra, Justus AV. , Der Herr ist nahe. Tenor-Arie aus dem

34. Psalm. Mk. —.30.
— Der Mai ist gekommen. Dichtung von Em. Geibel. mit

Plugblattzeichnung. Mk. —.30.
Wallnöfer, Ad., Op. 58 u. 59. Zehn Lieder (deutsch-engl.).

Op. 59. No. 1. Melancholie. — No. 2. Wenn das Aug' mir
zugefallen. — No. 3. Um dein zu denken. — No. 4. Ver-
bitterung. — No. 5. Seufzer der Sehnsucht, je Mk. 1.—

.

Originalmusikhandschriften
berühmter Componisten, wie Orlando di Lasso, Bach, Haydn,
Mozart, Wagner, Liszt etc. kauft fortwährend: Ludwig
ßosenthal's Antiquariat in München, Hildegardstr. 16.

Sruct oott ©. Äteqfing in Seipjtg.



SSöcfienrlich 1 Kummer.— $teiä halb jäf)r!id)

5 3Rf., bei Sreuäbanbfenbung 6 Wlt. (Seutfcb.
lanb unb Oefterreicb), refp. 6 Wf. 25

<j$f.

(MuSIanb). pr SKitglieber bes 51% Scutfci).

3ftufifDereinS gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 '^fenntqe. —

3nfertion§gebübren bie ^etitjeile 25 S)jf.
—

Ccip3tg
/

fcen 2t. September J899.

W c n c

Abonnement nehmen ade <Pofiämter, Sud)-,
äftufifatien» unb Sunfttmnblungen an.

Säur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei bcn ^oftnmtern mufs ober bie SBeftellung

erneuert werben.

Ifeiift
(Segrünbet 1834 von Hobert Sdmmcmn.)

Berantroortlidjer 9tebacteur: CöltUtllö Kudjltd) i. SB. Berlag »on C. 1. üaljllt Mttdjfolget in fettig.

Würr.bergerftra&e 9k. 27, (acte ber Sönigftrnfje,

Sedjsitn&fecfjjji!))!« Dcifjrgmtcj.

(Äugcner & fo. in Sonbon.

p. £uttOoff'-i SBudibblg. in SOJoäfau.

$e6ei§tter & ^otff in SBarfdbau.

®cfir. <£ub in 3ürid), SSafcl unb Stra&burg.
(iianb 95.)

£<f)fe|ttt8cr'fcf,e 3Rufif&. (3?. ßienau) in «Berlin.

#. f. §it$ttt in Mero^orf.

i»fßerf §. ^ttfmann in SBien.

§5T. & 35T. gsr^cÄ in $rag.

3«D(»(t» ßine fclubie über bie (Stuben Si« ä t'3 narf) fernen Don SB. fßaganini. Son 2Iuguft Strabal. (Stfjlufe.) - Cttteratut

•

Dr. äleranber Scrnute, SHidjarb SBagncr als (Sr S tc^er. (Sin Sßort für baä beutfcbe §auS unb für bie beutfcbe Schule, »e*
proctjcn Don Gruft ©tter.

.

- l£orre jpcnben* en: SBerlin, 93aben=58aben, SrcSben, äliagbeburg, Wüncfjen, äkag, ©t. Betern
bürg. — Feuilleton: <J3er|onalnad)rid)tcrt, 9ceue unb neueinftubirte Cpent, SScrmifcDjteS, Shitifdjer Sttnjeigcr, Slufjütirunflen.öo

(Eine Slubtc über Me (Ettiku £\$}V$ naej)

£ljemen umt it. fltogimim.

SSon August Strtidal.

(ädjlufj.)

3tun lommen Wir uod) gut inerten Ktube, iüeld;e £crr
31cuf3 in allen brei Bearbeitungen f)crau3gab. Bergleidit
man biefc in ber brüten Bearbeitung mit ber Original
Kaprice uon Baganini, fo finbet man, bafj Ejier eigentlich

f'eine Bearbeitung für Ktaüier vorliegt, fonbern eine faft
noteugetreue LIebcrtragung oer Biolinfttmme auf baS Biano-
forte, ein Brtncip, uaa) Wetdjem eben eebumann bie Kapricen
für (Lanier übertragen bat. Siejt ftebt aber fünft , n?aä
leine llebertragungen anbelangt, biefem Brinap gan-s fern,
inbem er fremben Stoff ftet* in feine (5efüf;h3= unb ®enfungs=
Weife überführte, umcompontrte unb fotnit ftrcmbcS p Ur-
eigenem maefcte. 3cur bas Uebcrfpringen ber linfen über
bie red)te §anb in ber brüten Bearbeitung biefer Ktube
ifi fel;r Wirfungeiwü unb blcnbenb. äikld) gewaltigen
Jicidjtbum con tccbmifd)en Problemen aber &S$ in ber

feiten Bearbeitung biejer Kmoe nicbcrlegte, ift erftauntid).
fer führte im S3af> unb 6cpran felbft erfuubenc Stimmen ein
unb bradite biefelben ju coloffaWeibenfdiaftlictjer Steigerung.
lud) in biefem gaüe ift e3 rdt^feU;aft, roas üisjt 'betueg,

fiatt biefer rüunberr>otten Ktube ein, in ti;ematiid;er unö
tcd)nifcl)er 9tid)tung, jtemltd; genaues Konterfei ber SiagauinU
fd;en Kaprice ju fegen!

Stöbert Sdmmaun foH einmal geäußert I;aben, bafc bie

*Paganini-Stubicn 2iSH'ä uufpielbac feien ober bod) nur
toon ben roenigften iBiantften bcloättigt toerben formen. Siefe
Bebenten Scbumann'iS tonnen ixa) tuol;l unmöglid; Kinflufj

auf ßi$3t gehabt t;aben. Saber muffen t$ rein Fünftlcvi[d;e

©rünbe gelnefcn fein, ba$ er biefe @tube jurüctjog, roa§
mir, trog jahrelangem Stubium ber $aganini = ©tubien
2im% immer ein Staffel geblieben ift, angefid}tl eines fo
großartigen, üon toilber 2etbenfd)aft erfüUtem SBerfe, rate

bie inerte Ktube ber ätneiten Bearbeitung. —
Bon ber grofjen ^antafte Si^t'S über baS ©tötldjen-

t^ema con ^aganini l;eifet eS getDö^nlicb, baJ3 fie blog ein
Birtuofcnicert fei unb biefclbe roirb auify »on begeifterten
Berebrern StSji'S nia)t befonberS bod)gefci}ä|t.

3cb fann aber bem nic|t betftimmen. S3enn ift biefe

Pantafie aud) nidjt auf gteid;e Stufe mit einer Scn ^uan-,
stöbert-, ^utretia^, Hugenotten*)-, 3torma-Bbantafie 2c. ju
[teilen, fo barf man tt;r bod; leinen nieberen 3tang unter ben
Bl;antafieen einräumen, roenigfteng teag bie getftige ©cite
anbelangt. SiSjt t;at f. 3. gerabe mit biefem Sffierf un=
erb/örte Sriumpbe gefeiert; fie ift fd&on ein echter Sigjt unb
weift nirgenbs gffette auf, bie an Sbalberg erinnern. SDte

Bariationen über bas @töcfd)en=3;bema crfdjeinen ^ier in
3tmoE unb rounberüoü fein eifelirt in ber tecbnifd;en ®r-
finbung. —

3cb fyabe mir eine biefer Bartationen nacb ©ismott
transpouirt unb in bie Kampanella ber gmeiteu Ausgabe
l;erübcrgcnommeu. Ser Kbarafter ber (Stube Wirb ^ierburd;
uiebt im ©eringften geftbrt unb bie Wie ein Srrlidjt tanjenbe
Bartattcn pajjt ooräüglid) 31t ben fpringenben giguren ber
(iampaneila:

*) Sic erfie, berfetjottene, ?tu«gabc ber Sugenotten-^cmtafie
ift langer unb bebeutetiber als bie sroeüe Sluggabe. Stlg im 3abre
1886 Slnforge biefe iUjnntaue jpielte, fügte «Sjt ben mädjtigen
«cbliiRcbotnl ber ^weiten in bie erfte Slu*gabe, melcfte fdjon bamais
auä bem ÜJcuftfalienhanbet uerfdjrounben linb nur buref) einen Zufall
in Slnforge'8 SBefig renr, uabm aber uieleä au« ber erften ausgäbe
in bie äincite ausgäbe. §ier liegt nun luiebev ein gatl bor wo
öiSjt bie erfte Ausgabe approbirte.
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(Variation aus der „Grande fantasie sur la clochetie

de Paganini.)
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SiSjt fyat bis ju feinem Sobe an feinen SBerfen ge=

änbert, Baffagen unb giguren Perbeffert. 2US ia) einmal
in 9tom feie Sftobert^antafie (Valse infernale) fpielte,

fa)rieb mir SiSjt ganj neue Söenbungen, Baffagen unb eine

neue Gaben} auf, roelcbe Slenberungen, oon feiner £anb, ia)

noa) befige. ©r trug fia) mit ber Qbee, bie 9>tübert=Bban=

tafie neu berauSpgeben, too^u eS leiber ntd)t mefyr tarn.

SBä^renb er im SDJanneSalter bie coloffaten ©a)tr>ierigEeiten

ber 3ugenbperiot>e ju milbern fud)te, erroad)te bagegen in

ben legten Sebensjafyren oft in ifjm berSBunfa), baS tett)nifa)e

9iüfiseug feiner Söerfe bura) neue Sffefte unb äTCobififationen

noa) gewaltiger ju machen. 2öer toeifj alfo, ob SiSjt nia)t

boa) aua) aus ber erften Bearbeitung ber ?ßaganiniftubien

einiges in bie jmeite berübergenommen ^ätte, mürbe ibn

ber Sufau" auf bie erftere geteuft baben. —
9kä) genauer 2)ura)fia)t fämtlid)er ^3agantnU3lrbeitert

SiSjt'S fomme ia) nun }u bem 3tefume, bafs mobl bie ämeite

ausgäbe ber BraPourftubien bie fünftlerifa) roeitaus be»

beutenbfte ift, bafj fitt) jeboa) in ber erften Bearbeitung fo=

toobj, als in ber @löcfa)entbema=Bbantafie eine fola)e ©umme
Pon tea)nifa)en ©rrungenfdmften üorfinbet, baf3 eine fünft=

lerifä)e Bflia)t Porbauben ift, biefelben ber Bergeffenbjit ju

entreißen.

9iaa) meinem dafürhalten möchte ia) Porfcplagen, aus
ber 91 molMStube ber erften SluSgabe jtoei Variationen in

biefe Stube ber jroeiten Ausgabe fyerübersunefc^men, bie Pierte

dtübi ber ahmten Bearbeitung ganj an ©teile ber feierten

ber btitten Bearbeitung ju fegen (man fönnte legtere als

Ossia piü facile über bie erftere bruefen), ferner bei ber

jmeiten @tube, @S bur, ber ahmten Bearbeitung fönnte man
bei ber SBieberbolung ftatt ber einfallen, Serjenläufe fpielen

wnb in bie Sampanetfa einige Bariationen aus b,er $ßt;an*

tafie über b.aS ©lötfeljentbema, nad) ©iSmot! tranSponirt,

ebenfalls einfielen; bagegen bie Stuben in ©moH unb
6 bur 9ir. 5 in ber jroeiten Bearbeitung unberührt laffen.

3a; fa)reibc biefe Borfc&läge mit Sagen nieber, trogbem
ia) glaube, bafs mir iJciemanb Btetätlofigfeit gegen SiSjt

portoerfen fann, menn es ficb, bier boa) nur um Berftärfung
ber öorbanbenen gtoeitert üluSgabe bura) bie erfte unb nia)t

um eine SImputation beS *<Bnk$ banbelt. — Senn }roifc^en

bem aSunfcbe, ein öergeffeneS SBerf ju retten unb p ev
balten unb ber eigenmächtigen ^anblung, bafj 5. B. ^emanb
bie Sßert'e SiSjt'S öffentlich mit großen ©tria)en aufführt,
mie ia) es fa)on mebrmalS perfönlia) erlebt ^abc, ift mobl
ein geroaltiger tlnterfa)teb. SBitt man jebca) auf meine
Borfa)Iäge nta)t eingeben unb bie tea)ni|"a)en grrungenfa)aften
ber erften SluSgabe ber BraPourftubien ioenigftenS tbcitoeife

erbalten, fo mögen fia) Berleger finben, bie bie erfte 2luS*

gäbe unb bie ©löcfd)en»i)3bantafie toieber neu erftcl;en laffen.

5luf bie ©efat)r bin, beute noeb tocriaa)t ju loerben, fa)reibe

icb es boa) getroft tüeber, ba§ ia) SiSjt in eine Steige mit
Bad), Beetjfiotoen unb SBagner ftetlc. 2BaS aber md're für
ein @cfa)rei, lägen bie Slppaffionata ober bie SWeifterfinger

in berfebiebenen SluSgaben, Perfa)oiIen, oor!

$n ibrer 2lrt finb bie gSagamniftubien SiSjt'S für bie

tea)nifa)e unb geiftige gntloicflung ber ßompofition für
Slabier gerabe fo bebeutenb, rote bie SJppaffionata für bie

Sonate, bie SDceifierfinger für baS ÜJcufifbrama. 3IfferbingS

für eine 3eit, mo man oon SiSjt faft nia)tS als bie gtuette

3tl;apfobie unb bie 3tigoletto-Bb,antafie bort, mo man in

ben gelefenften Reifungen bie ^ufammenftellung: S^albcrg,
SiSjt unb 9tubinftein als äquivalente Bertreter ber Som=
pofition für 5ßtanoforte lieft, bürfte eS toobi gleia)giltig fein,

ob eS einmal unmöglia) fein lm'rb, ben gewaltigen Slufbau,

toela)en SiSjt in feinen ^ßaganiniarbeiten fc^uf, oor bem
ganjlicben Sßergeffen ju bemalten. §offen mir, bafj baS
neue ^abrbunbert barin pietäipoller fein roirb als baS
jegige, im eigenften ^ntereffe, nur möge eS balb gefa)eben,

fonft fönnte balb alle Wübe pergebenS fein, eine ria)tige

©efamtauSgabe ber SBerfe Si^jt'S ju fa)affen, ba naa) meinem
dafürhalten fa)on je|t oiele Söerfe SiSjt'S bcrfa)ollen finb.

3a) nenne nur bie erfte SluSgabe ber „Etudestranscendentes",
bie erfte SluSgabe beS 1. BanbeS ber „Annees de pelerinage",

bie erften 2luSgabe Perfa)iebener Bbmitcifktt über Cpern=
tbemen, bie aüererfie 3-luSgabe ber „ungarifa)en 9t^apfobien" 2c.

Unb gerabe bie ßriftens biefer erften 2tuSgaben roäre fo

notbloenbig, um bie ©nttoteflung beS @!t;leS unb ber Sedjnif

»on 8iSjt fennen 51t lernen.

Citteratur.
Dr. 5llejanbcr Söermcfe. SireEtor ber 06errealfa)ule unb

^ßrofeffor an ber 2;ed)nifa)en §oa)fa)ulc in Braun=
fa)U)eig. — 9tia)arb SBagner als grjtebcr. Sin
2Bort für baS beutfa)e £>auS unb für bie beutfa)c

©a)ule. fiangenfalja, §erm. Bepcr & ©öbjte, 1899.

^ortfdbritt ift baS SofungSWort unfrer 3eit. Serfelbe
loirb aber nur bura) intellcftuelle unö moraltfa)e Erjie^ung
erreia)t, nur bei gteicbmä&iger Bilbung beS ©eifteS unb
SBillenS, beS ©efüblS unb Urtl;cilS fann unfere ©cneration
bie frühere überragen. Sie mia)tigften gaEtoren jur @r--

reiebung biefeS ^teleS finb natürlia) bie C£räiet)er in unb
aufjer ber 6a)ule; benn bie @a)ülcr folgen ben gegebenen
Beifpielen unb empfangenen (Sinbrücfen unberoufjt. 3u tm
Seb.rern im loeitern ©inne rea)net ber Berfaffer aua) ben
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$at;rcuU)er ÜKeifter , unb btc SetoeiSfübrung jur 33 o*

redjtigung bicfeS (SbrentitelS ift il)m wollig gelungert. dJlit

dkd)t fteüt er bic Söübung ber 5p,erfönlid)fci't als widjtigftc

gorberung auf; baß btc Sunft, btc unfern ©eelenjuftanb

mächtig ergreift, förbert unb ergebt, biefem 3'occf in L;etüor=

ragenber Slkife btent, betonen u. a. ganj befonberS ©cfjiHcr

unb ©oettje. 9iun ift aber baS Srama baS Widjtigfte Kunft»

werf, bie Sftufif erfcfcliefjt uns baS „llnfagbare", baS DJJuftf-

SDrama oerbinbet bie übrigen fünfte ju barmonifeber

aütrCung
, folglich, wirb eS baS geeignetfte iDättel unfereS

^wedeS. SaS 3. Kapitel „bie gefd)id)tlid)c 9tou)Wenbigfcit

Uä beutfd)cn 3)iufif'SramaS" enthält eine furje ©cfdj'idbte

ber Dper, aus ber frdj bie 3iotbweu&igfeit ber neuen gönn
ergiebt, bic, nebenbei bewerft, unfre grofjcn Sinter unb
SDenfer oorber fal)en. ^jntereffant ift, bafc 3. *ßaul in

58ai;reutl; im ©eburtsjabre SBagner'S prcpbettfdt; auf bicfelbe

binmicS: „Sieger Waif ber Sonnengott bie 5Did)tergabe

mit ber 9iect)ten, bie üJongabe mit ber Sinfen jWei fo Weit

aueeinanberftebenben 'Dccnjdjen ju, baf3 Wir bis auf biefe

Stunbc beS DJcanneS barreu, ber eine cdite Dper juglcict;

bidjtete unb fegte." 2ÜS 'ber ÜMfter in feiner ^jugenb etil'

mal ©oetbe'S „(Sgrnont" mit 93eetbot>cn» 53Iuuf borte, ftanb

feine SebenSaufgabe, bie Sereinigung üou Sßort unb £on,

feft. ä^on ber erften Slnregung ab fönnen wir unter äöerniefe'»

^übrung Söaguer'S inneres £eben jdjritt Weife «erfolgen; toir

fel)en, wie fid; bie Kluft stoifcijen feinen ibeaten Söeftrcbungen

unb bem gerrbilbe ber bamaligen Dper immer metjr üer=

gröfeert, bis enblicb. trotj aller £nnberniffe ber ©ieg errungen

wirb. SDen 9Jcittelpunft beS 33ud)eS bilbet „Sie ferfönlicb»

feit SBagner'» unb beren SSirffamfeit." Sie pbUofopbjfdjen

©pfteme con ^lato, Scibnij, Söt)me, Kant unb gid)te Werben

fürs djarafteriftrt. §ier erfahren wir aud>, maxmn unb
an welcbem fünfte fid) Sagner öon Niegfcfje, feinem treuen

23unbeSgeuoffen im Kampfe gegen ®d)openbauer'S ^effU
internus, nottrtoenbtg trennen mußte, ©eiftreid) unb fd)arf=

finnig bel;anbelt ber 33erfaffer Sßagnet'S SBeltanfdjauung fo=

wot)l in ben Sramen, als a\id) in ben 5ßrofafd)riftcn, bie

Sarfteüung ber erlöfenben Siebe in ibrer SSielfeitigfeit toom

„igollänber" bis jum Untergänge ber alten SSelt ber 3)iad)t

unb ber @d)ulb („Nibelungen"), fowie bie beiben SBegc, bie

ju ber neuen führen: ber eine ptn £obe („SCriftan unb
Sfotbe"), ber anbere jum Qbcal („^arfifal", „3Jceifter*

finger").

2IIS ©djlufjfolgerung »erlangt SBernicfe, bafc bie Sebrer

beS Seutfcben an allen tpöl;ern ©d)ulcu bie ©djriften beS

SDid)ter*@ompomften nic^t nur fennen, fonbern fte aueb im
iinterriebte berüdfficfjtigen, bafj ferner in bie 2efebüd)er 2lb-

fdjnitte aus ben Sramen unb ^rofafdjriften aufgenommen,
enblid), bafj gute Aufführungen ber SBerfe empfohlen Werben,

bamit ber abgetjenbe ©d)üler erfennt, Welche Stellung SBagner

in bem 3teid)C ber beutfdjen 3Weifter einnimmt, fobann ben

äöunfd) E?egt, einmal ben gcftfptelcn in 33at;reuu) beip»
woI;nen.

©d;on bie gebrängte QnbaltSangabe jeigt, bafe biefe

Stubie mel;r ©ebanfen enthielt als mandjeS bicfleibige

Jöud;; fte barf alfo nidjt flücbtig gelefen, fonbern mufs auf»

merffam ftubtrt Werben. Vermöge feines Weiten unb fiebern

SlicfS, reteben SBiffenS unb feiner grofjen Selefen^ett Weift

ber SSerfaffer SBagner in unferm Kulturleben bie ©teile an,

bie fpätere igtfiorifer jebenfalls gut l^eifjen. ©en d^ren-

titel „Sräte^er" erhielt ber SReifter meines SBiffenS ^ter

jum erften ÜJcale, oerbient il)n aber mit PoUem Sterte.

SöcrntcJe ^at ftd) in bie erfte Steige ber Kämpfer für

ffiagner'S <£atyt gcftellt, bie betreffenbc Sttteratur ^at er

burd; ein anregenb gefd;riebeneS, bebeutfameS 2Berf be»

reichert. SDJögeu fid) »iele mit tl;m üerbinben, bann fann
eine wobltbätige unb frudjtbringenbe SBirfung gar nic^t

ausbleiben! Ernst Stier.

<£orrefponfcett3en.
»er»«, 17. ©cpt.

Ifjcatcr bei 3S e ftcnS. S)ie Sinterfaifoti preifentitt fid)

unter ben (jliictlictjften Slufpiciert. @rft eine erfolgreiche 92oöität

ober quasi eine (oldje unb ejeftern eine gute, ttjciliDcife t)eruorrogenbe

Stuffüljrung beä emig jungen SRoffini'fdjcnSWeificrroetfeä, beS„58avbiet".

grau ffaroline Steinmann ift jrocifcHo« unter bie beften ®ar«

ftcllcrinnen ober rictjtiger gefagt Sängerinnen ber „SRofine" ju äät)Ien.

9?ur ton ber »ßatti erinnere id) mid), eine ätjnlid) fpielenbe Seidjtig«

feit unb babei abfolute ©idiertjeit in ber Ueberminbung ber fdjrocreu

Sfoioraturen gebort ju ^aben. 9Jid)t eine ©embrid), nidjt eine $rc«

Bofti tonnen eä mit biefer auSgejeisfjneten ffiünftlerin in Setreff auf

reine SSLrtuofität beä ©efangeä aufnehmen. 2Iudj in ber Ginlagc;

SSariationen üon 9tbam über ein Sütojart'fdjeä £fjema tDar roieber

bieffetjlfcrttgteit Dongraueteinmann ftnunenStuertfj. greilidjfümmert

fid) bie Äünftlcrin roenig borutn itjre StoKe ju fpielen, ober fte

fingt fte befto entjücfenber. §err SS alter al8 SllmctDiüa befiätigte

ben guten ©inbruet feine« erften Auftretens unb jeigte fid) felbft ben

Ijarten 9Hiffen, bie iRoffim nud) bem Senor ju tnocten giebt, jiemlid)

gcmad)fcn. gür (Selaufigteit t)at er ebenfalls ^Begabung. ®« gc«

lang i6,m jroar nidjt 8lHeä, man mertte aber, ba& ein Boräüglidjcr

Stoff Dorrjanbeit ift, er »erarbeitet ibn unb bie Snttoicttung ju

reifer Sünftlerfdjaft wirb nidjt ausbleiben. Qn bet SBermutnmung

n(^ ®on StUonfo war feine italicnifdie @pradje nidjt ganj ed)t.

Steffens war luieber ein boräüglidjer ®on SSartolo. Es ift fe^t

erfreulid), bafe bie ©irettion biefen talentDoden Sünftler roieberge*

Wonnen tjat; eine jebe 0?oKe ift bei iljnt gut aufgel)o6en. ®e§ §errn

Rotten ©piel unb Stimme war mir für einen S9arbier etwa» ju

fdjwerfäaig. Er gab fid) ättmr reblidje TOülje, aber befonberS im ®Uctt

mit SRoftne ging burd) fein maffigeS §eroortreten bie ®urd)fid)tigfcit

ber jarten Sopranoerjierungcn beinatje oerloren. Sie ®n[embleftücte

erwie[e» ftd) geftern nidjt fo ficfjer einftubirt wie am erften Slbenb

unb aud) ätoifcfjen Ordjcfter unb Sül)ne madjten fid) öfters empfinblidje

3JictnungSocrfd)icbentieiten betreffs ber Xempi bemerfbar. 3)er neu-

engagirte ftaCcKmeifter ©0 ebber waltete jum erften SKaie ieineä

2tmte«. Eine energifdjere güfjrung beS ®irigentenftabe8 unb ein

intimeres fid) ben Sängern bejro. ben Sängerinnen anfctjmiegen

wirb fid) mit ber Seit einfieüen. Sie DuBerture bagegett tarn

glftnäenb ^um Vortrag.

fiönigltd)eä DpernbauS. am 22. September ging eä im
Cperntjaufe redjt luftig ju. Stuf ber 23üljne würbe mit übermütigem
§umor g<!pielt unb gefungen unb im *PubIifum rjerjlicf) geladjt gür
ben Sorging'fdjen „SBttbf diu fc", ber neu einftubirt jur äupfjrung
fam, war bie edjte Stimmung ba. 2lHe SKttglieber beS fönig(td)en

JtunftinftitutS b,abcn bor wenigen Sogen ib,re Sommerferten obfoloirt

unb fie bringen alle bie nöttjige grtfdje unb §eiterteit mit, um ben

tollen Späjjen ber Sor6ing'fdjen SKufe bot! gerecht ju werben, atk
ausnahmslos trugen üum glänjenben ©elingen be8 SbenbS bei. ©ie

*palme mödjte id) iebod) §errn ßnüpfer reicfjen, ber ben Sdjul«

meifter SBacuIuS mit unwiberfteb,lic5er Somit mtebergab. Seine

Scb,nelTäüngigteit im erften ®uett mit ber pfiffigen SSraut — [ebt

anmutig Don grau ©rabl bertörpert — fein meifterb,after SSortrag

ber betannten Sitte „günftaufenb Sfjaier" im jweiten Sitte finb ein»

fad) tlaffifd) ju nennen unb erinnerten in ber Sfjat an bie flafftfdjen

SBuffi, öon benen unfere ©rojjbäter nodj je^t mit SBegeifterung er«

jaulen. (£8 ift ein glüctlidjei: 3ufaU, baß »Sertm augenblicflid) jroet

^radjtejemplare biefer SpecteS beherbergt, unb sroar aufeer §errrt
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gnüpfer §errn Steffen? Dom ®t)eater beä Scfteng. 2lud) bie

Ferren SBulß (®raf), <pt)tlipp (sßaron), (Sidjolj, bcr niirrifdje

§augf)ofmeifler, unb bie ®amcn Jperäog (Saronin) unb "ßofjl

(
s)ianette) trugen iljre Stollen mit Diel SBcrBe Bor. grau Sdjumann»
§ e i n f (©rafin) fonb als cnragirie Slltgricdjiu au« „i^rc§ Sllt'8 ©runb»

tiefen" matjrf)aft männliche Sönc SSapeUmeifler Strauß birigirtc

mit gerooljntcr Sidjerfjeit, boci) nidjt mit gemannter Energie. €b er

Bietteidjt niefit gern ju biefen naioeii, urcinfacfjen Sorging'fdjen Seifen

ben Stab fdjmang? — ®a8 fßublifum mürbe nid)t tnübe, bcn 2luS»

füljrcnben feinen SteifaU funbjugeben, unb biefe burften, nnef) bem

neueften, liebengnuirbigen §au§gcfege, mieberboltc -Stak fid) uor betn

^ublifum »erneigen. SGiel erfreulicher für Sihiftlcr unb ^uljörcr!

(fl. 3.) E. v. Tiraiii.

5Bat>ew=S8at>cn.

Bur geier beä ©cburtSfefteS @. g. $j. beä OrcScjcrjcgä fanb

wie afljäfyrlict) ein große« Eoncert ftatt, für meldjcS bie SBioloncetl«

äürtuofin gräuleitt Elfa 3tuegger au« SBrüffcl unb §err Stnton

»an Otoorj, Eoncertfänger auä granffurt a/2Jr., gewonnen mürben.

— gil. fRuegger befigt für itjrc 3ugenb »iel firaft unb eine tabcl«

lofe ®ed)nif. ®aS Eoncert »on ©aiiiMäaenS brachte fie gut jur

Weitung ; ebenfo bie Soloftücfe: „äbcnblieb" Bon Sdfumann unb

„(Slfentanj" Bon Popper, wobei im elfteren ber fdjöne, rrmrm

empfunbene Vortrag fefjr erfreute, rcäljrenb ba<3 legiere it)rer

SSirtuofitSt ein glanjenbeS ^eugni? [teilte unb fie ber miebertjolte

$>er8orruf ju einer 3 u 3nDe Beranlaßte. Sir mürben gern einmal

ctmaS änbereä nI3 baS StücJ Bon poppet tjöien, baä faft Ben alten

Setliften I)ier gefpiett mirb unb bod) fo wenig bem eigentlichen Et)a»

rafter biefcS munberBotten SnftruntenteS cntfpridjt.

§err »an Moor), meldjem Bon SBarjreutt) fo Biet 9?uf Boranging,

tjat un§ etroaS enttäufdjt. ©eine Stimme ift jroar fdjön, Scfiule unb

Suäfpradje gut — aber bie Särme fefjlt! Er fang SBotfram'S „331 icf

tdj umljer" mit gemeffencr SSornefjmljeit. Sobann sroci Sieber: ,,S)cai»

nad)t" Bon 93ratjm§ unb „Sei mir gegrüßt" Bon Sdmbert — beibe ju

laugfam unb inanirirt. ®er SßeifaU mar mcljr tjöflid) a\i entljufiaftifdj

— ermöglichte aber eine 3ugaBc: „Eiferfudjt unb Stolj" au§ ben

«öiüllerliebern. ®ie8 gelang §crrn Bau 8toorj Biet beffer; er traf

ben ciferfüdjtigen Ion fetjr gut. ®a8 SBefte bot er aber in „Sotan'S

äbfdjieb" Bon Sagner, obgleid) bie Sirfung im Eoncertfaal aud)

nidjt berjenigen auf ber SBüfjne gteidjfommen fonnte, ba man t)ier

im sDrdjefter nur bie Heine SSefegung ausführen fann unb bie red)t

nötfjige ^erftatfung bcr Streictjcr für eine eingelne Stummer nid)t

ju beanfprudjen ift. S)a« iDrdjcfter unter ©errn SapeUmeifter §ein

bot eine febj fein abgefiufte auffüb,rung Bon $8eett)oBen'3 Seonore

9Jo. 3, 58orfpieI ju „®oniri3*d)eu" Bon Sanger unb SSagner'a

Jiulbigungämarfd). —
2Bic bei biefem Soncert, ift ba§ ©urcomild auefj in ben att-

jätjrlidjcn abonnementSconccrten bemütjt, bem biefigeu *|3ublifum

ftctä neue unb tüdjtige Strafte Boqufüljren. ®ie Soliften bominiren

jebod) in biefen Programmen unb bem sOrcfjefter bleibt mentg

9iaum. ®aä mufifalifdic !ßubliEum i\t\)t barum bie Sinfonie»

Soncerte Bor, beren mir auefj 9—10 im Sinter Ijaben. 3m Borigen

3at)re b,at man biefe fdjönen Sbenbe jmar rebucirt unb bafür

„Soliften»Soncertc" eingefeboben, in rceldjen neben Bereinjelten guten

Seiftungen aud) febr oft ajcinberroett^igeä geboten mürbe. SJcan

bradjte biejenigen fogenannten „Sünftler" unter, roeldje für bie

Slbonnementgconcerte ntcb,t genügten, unb mir möchten für bie 3u<

fünft gerne auf biefe Sorte Bon Ecncerten Berjid)ten. Sine ober bie

anbere tüd)tige Snftrumentalfraft fann ja aud) in ben Sinfonie»

Soncerten *pia|> finben.

SSenn nun auä attebem ertjetlt, baß mir in SSejug auf Drdjefier

unb Soliften »öDig auf ber §5t)e einer ©roßfiabt ftetjen, fo mirb

un§ bagegen in unferen Sammermufifabenben neben ©länjenbem

oud) kiber äRanrfjeg geboten, ibüS mit bem Sntereffe an biefer Bor=

nebmften Sitnftgattung unBereinbar ift. Sir luiffen tuobl, bafs baä

Surcomite mit SInmelbungen beftürmt mirb unb bafs jebe abfolöirte

ßonferoatoriftin fid) berufen glaubt, Sammermufif ju fpielcn. Uufere

Äammcrmufifabenbe fotlten aber ein ffiunft'Qnftitut unb feine 58er»

forgungg-Slnftalt für augeljeube filaBierlefjrerinnen fein! Sebenfadä

ift ti unridjtig, foldjen 2lfpiranten einen ganjen Stbenb cinjuräumen

unb bafür baä Strcidjquartett Böttig p uernadilaffigen. SKan tnäljle

Bor allen ®ingen nur fotebe ÄlaBierfpielcr, roeldjc fid) baä §eimat()»

redjt auf bem Eoucert»5ßobium liingft erworben Ijaben. Sir befigen

beren äßetjrere! ®ann bleibt ctma bie £>älfte ber fect)8 2Ibenbe für

Streidjquartette allein übrig. — §err Kapeümeifter §t'm , meldjer

im Bortgcn Sinter bie gül)rerfd)aft unfereä GuartettcS fet)r junt

35ortf)cil beä ©anjen übernommen fjatte, foü — roie mir pren —
au§ ben angefüllten fünftlerifctjen ©rünbeu luieber baßon jurüd»

treten. Senn e§ nidjt gelingt, il)n bem Guartett ju crfjalten, fo

möge ba^ Surcomite bod) §errn Sieger al? ^rimgeiger engagiren,

ber ja feit Satiren in Sirflidjfeit unfer Sologeiger ift unb für baä

Quartcttfpicl bie nb'tt)ige Erfatjrung befigt. Ein Quartett Sieger,

SieBer«, §anipfd) unb Sapp märe motjl geeignet, ben etwa« tief ge*

funfenen Erebit ber Sammermufifabenbe »ieber ju beben, unb eS

werben bie mirflid)en flaoierfünftler aud) etjer jur IKitroirfung bereit

fein, wenn Unberufene auägefdjloffen bleiben. — ®a§ Eurcomite giebt

feine rounbcrBoIten ©ale Soncertirenben \\x foieb,' annehmbaren S8e=

bingungen, bafj eigene Eoncerte für t)iefige mit feinem Oiififo Ber»

bunben finb. Scr alfo bai Scbürfni? füt)tt, fid) Bor einem grcunbeS»

freife boren ju laffen, um fid) für Stunben ju „empfehlen", bei-

gebe ein eigenes Sonccvt. — ®a§ Surcomile 'aber möge bei ber

Saf)l ber SlaBicrfpieter ben fünftlerifctjen Dtatt) bc§ Sapettmeiftcr«

einholen, ber jebenfaQS met)r Bon ffiammermuftf Berftefjt, als ber

Bortrefflidjfte etabtratt).

£ierr gicDeric Samonb gab tjicr einen SlaBier=Stbenb, in meldjem

er mir Scrfe Bon S3ectr)oBen fptelte unb fid) oI3 ein 33eetI)oUcn=

3nterpret atleicrften 9tange§ jeigte. @d)t flaffifdjer Stul, tortreff»

lidjc ®ed;nit unb ein gutes ©cbädjtnig finb ib,m nad)äurüt)men unb

er mußte ba§ aus ben Berfdjiebenen Sdjaffengperioben bei SKcifterä

äufammengefteate Programm ju muftert)after ©eilung ju bringen.

91 it ber Spigc ftanb eine ber legten Sonaten Dpu§ 109 E»bur; bann

folgten bie ffiaiiationen unb guge £pu§ 35 über bog ®f)cma aus

ber „Groica" — bie &iS<mori=Sonate £)puä 27, 5ßaftoraI Cpu§ 28, ba3

Ovonbo Dpu? 129 („bie Sutt) über ben Berlorenen ©rofcfjen") unb

fliegt bie 2l6fdjiebäfonate Dpu§ 81. 3ebc8 einjelne Serf mürbe in

abgerunbeter Seife jum SSortrag gebradjt unb ber Sünftler burd)

reidjen S9etfaII auägeäeidjnet. aiügemein fjofft mau, §errn Samonb

im näd)ften Sinter »ieber tjicr ju ()ören. Veritas.

Ssrc^&Ctt, 3.— 19. September.

aStS jum 12. September ftanb uufere §ofbiib,ne im 3cidjen beä

Sagner-6t)flu§. äRit ber Siebergabe bcr großen Scibelungen»Srilogie

crreidjte baä Unterncljmen unter bem benfbar größten Slnbrange für

biefen §erbft feinen Slbfcfjluß. Senn fid) aud) fcfjon aßeiittjalbcn

bie „Saifon" bemerfbar madjt unb bie ®re§bner fiünftlcr unb

Äünftlerinncn fomie aud) bie Berfctjicbenen Siufifinftitute mit „$8olT"

bampf" jur Sinter»®ampagne fid) Borberciten, fo ift bod) bis dato,

roeun mir Bon ber Dperettenfaifon im 9refibenjtb,eatcr abfetjen, bie

§ofoper immer nod) bie einzige Stätie, Bon bcr au§ uuS eble, gute

SUiufif geboten mirb. 3m „©etncrbetjauäfaal", im „SKufcnljaus" u>ie

im „SSerein§baus" finb feit 33eginn ber Saifon bie Söne ber 3/iufif

nod) nidjt eingesogen, id) fjoffc aber, baß bieg feb,r balb gefdiiebt,

benn gerabe ba§ ®re§bner s$ublifum, beffen Siebe jur Sunft, fpejietl

aber jur ä)cufif jur ©enüge befannt ift, fefjnt fid) roieber nad) jener

Harmonie bcr Zone, roeldje [o mandjen langen, büfteren §erbft- unb

Sinterabenb Berfdjeudjt unb un§ geiftig in jene tjö&cre Sunfiregton

terfegt.
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Seit meinem legten SKufifbriefc Bot eigentlich bte fiönigficfje

©eneralbireftion red)t Jjcrjlicf) wenig. SBenn fo weitet fortgemurftelt

wirb, bann bürfte balb aud) ber legte Utuljm, ber unfrei einfimal«

berühmten taftftätte quasi nod) al« unfdjcinbare« SScrloque anfängt,
balb Berfdjwinben. ÜRtt einem SBagnercofiuä allein fann bie Opern»
büljne nierjt iljre Scbulbigfeit getfjan anfeljen. Ob e§ beffer werben
wirb? — 3c6 bezweifle es ftarf.

3m Sorbergrunbe be« QntereffeS ftefjt woljl nod) bie Bom
Sreälauer Stabttbeater neuengaghte Sängerin grau fir amtner,
weldje fid) mit jebem Slbenb immer beffer unb BoHfotnmener in

bnrftefferifcber wie gefänglicher SRidjtung jcigt. greilid) fomtnt boef)

ab unb ju ber Mangel einer auSgebübeten fiopffiimme in'« treffen,

ein Uebelftanb, auf b'en id) bereit« in meinem legten Srtefe näfjer

eingegangen bin. Sie «Kicaela ber grau Srammer in „Sarmen"
war entjücfenb, bod) fä)eint bie Same nidji recfjt ib,re fdjönen, jum
Sljeit foftbaren Toiletten oerwenben ju fönnen, itjre „Scebba" liefe

wenigften« ben SSerbacfjt bei mir anffommen.

©enug gerügt unb raifenirt l)abe id) fdjon bie leibige „©äfteplage"
an unferer §ofbüt)ne; böct> bie $ranff)eit fdjeint tief ju wurjeln.
3n ber Oper „OTargaretfie" lernte idö eine jugenblicfje Sängerin
gri. eifa SalBi fennen. SBoljI fdjeint biefe Anfängerin ein t>iel>

Berfpredjcnbe« Salent ju befigen, aber id) bin bodi ber Ueberjeugung,
bafj eine §ofbiiIjne, jumal bie Sre«bner, bod) niebt ber Ort ift, wo
Anfänger iljre erften SBerfudje macben fönnen. ^rinjipiell gefje id)

bab.er näfjer auf bie Seiftung biefer ®ame nidjt ein, e§ möge ge»

nügen, Wenn id) itjr Salent anerfenne, in ber Sterilität be« SBlicteä

unb be§ Spiele« mar nod) manebe« unootlenbet.

gräulein Motbjaufer non ber ^Berliner §ofoper fungirte am
16. September als luftige Segleiterin ber fdjwcrmütbjgcn 3tejia im
„Oberon". Spiel unb ©efang waren trefflieb, unb würben aud) natf)

©ebüfjr gewiirbigt.

Um ftatt „SKargaretbe" , bie angefagt war, ben „greifcfjüß"

geben ju fönnen, warb in grl. SSalentine ® rub Born SBeimarer
ftoftbeater eine Slgatfje gefunben, — ba Berfagte ber Saäper, bi«

£err iilrici, ber treffliche, fraftfprüfjenbe Seipjiger SBafftft, auf
bem Selegraptjen fjeran fam. grl. ©rub fonnte mir als Slgatfje

fdjaufpielerifcb. burd)au§ nidjt gefallen, fie pofirt ju biel unb fafjt bie

Solle b.nperfentimental auf. Sfjre Stimme ift mäcbtig unb fraftßoff.

§err ©ie&wein lief) im Spiet al« SKaj faft ade« ju Wünfdjen übrig,

gefanglid) ftanb er bagegen auf ber §ö!je feiner Aufgabe.

9Jid)t unerwähnt möchte icb, nad) langem Urlaub baS ©rftauf-
treten ber grau SBebefinb im „SBarbier Bon SeBifla" laffen. gijre

Stimme ift prfidjtfg geblieben, fie flang fogar erfjolt unb fräftiger

wie ftü&er.

9curt ju ben ©efamtauffüijrungen be« SRibetungenringe«. 3d)
fann mid) furj faffen, benn ju meiner greube fann icb, feftfteden,

bafj biefe Aufführungen wieber an bie alte §err!id)feit unferer §df*
oper lebhaft erinnerten. §err älntbeS, grl. Statten, §err
©ofmüller, §err ©djeibemantel, §err SJceBuf djfa unb grau
23 it tief; garantiren wof)t für eine glänjenbe Sluffüfjrurtg. ®ie
„®ubrune" ber grau frommer in ber „©ötterbämmerung" war
für ®re8ben neu. §ier fcqien biefe ®ame wieber einen fd)lecf)ten

Sag ju b,aben. e« fefjlte iljr an mufilaltfcfjer Sicberb,eit, aud) war
fie tertlid) faft Böttig unoerftänblid). Ungetb,eilte8 2ob gebührt
unferer fgl. tapelle, weldje einen grofjen SE^eil jum ©elingen beitrug.

Sßod) einige SBorte mufj idj über unfer 9tefibenjt!jeaier beriebten,

ba bort ein Strauficrjflug jur »uffüb^rung gelangte, eröffnet würbe
berfelbe mit bem „3igeunerbaron". ßeiber ermangelte e§ bei biefer

reijenben Operette faft an allem, was man bei einer berartigen

Sluffü^rung ju feEjen nnb ju §ören gewohnt ift. Siusftattung unb
SBelcucbtung waren fläglidj, aud) bie SKufif war tbeilweife unter
aDer ßrittF. Ueber treffliebe Stimmen »erfügen gd. ©ifa Sin«

b,arbt unb ber £enorift granj Schüler. $m übrigen fanb idj

an ber ganjen Sluffüljrung nidjtä Sefonbere«.

®em „Bigeunerbaron" folgte bie „giebermauä". Scenifd) wie
ordjeftral ftanb biefe Sluffüljrung b,ocb über ber erftgenannten, bod)

fie Berbtent aud) nur im günftigften gatte ba« «JSräbifat „befriebigenb".

Srefflidje« leifteten gtl. Qulie ffiront&al, §err Sart griefe unb bie

SJoBije grl. Sinf)arbt unb §err Scbuler. Jos. M. Jurinek.

SRagbetntrg.
S t ab t-S beater. SB. 31. SKojart: „®on 3uan", 20. Sipril.

Straufi: „giebermauS", 22. äpril.

®er Stnroefenbeit be« §emt spi cd) ler »erbanften wir eine
weitere 2Rojart<3iuffü>ung am ©onnerätag. §err $ied)ler fang ben
„®on 3uan". Scbon an feinem „Krompeter" conftatirten wir mit
©enugtbuung, weld)' förbernben (Sinflufj ©üffelborf auf ben Sünftler
ausgeübt fjat. ©ein „®on guan" bewic« bie« jur ©Bibenj. «Kit
einer ®eflamation, bie oft an bie Sdjelpcr'fdje erinnert, Berbinbet
e« jeßt eine fo gel)altBoffe SMuffaffung be« ®on 3uan, bafs man ifjn

in biefer Partie getvoft mit b'SInbrabe Bergleidien batf. (Sine Bor*
jüfllidje SöcaSfe unterftü&te fein Spiel in genufjreidjfter SBeife. ®a
ber tiinftler aud) gefanglid) trefflid) bigponirt mar, fo formten au«,
giebifle 33eifaH«fpenben uiebt ausbleiben. SSon ben rjiefigen Sräften
beteiligten fid) mit gutem Srfolge bie 3)amen ©Obermann (®onna
Slnna), 3töfing (®onna eioira) unb Saccur (Serline), unb bie
Ferren ®(mf) orft (Son OctaBio), §ebrid) (Scporeüo) unbSdjauer
(®on $ebro). — Sim Sonnabenb würbe im ©tabttfjeater bie

, gieber.
mau«" gegeben, nidjt a(8 3ubelfeier ibre« 25jäbr. ©riftiren"«, aber
al« «enefij für §errn ®lmf)orft.

@tabt«26,eater. Sorgtng : Unbine, 26. Stpril.

®ie Aufführung in ßorfeing'g Unbine war fo oielfeitig, wie
feiten eine 2beaterauffüf)rung. ®as genufireidje ©aftfpiel Bot'§err
93ied)Ier. Sein fcü^leborn war nad) jeber Dtidjtung b,in eine wirf»
lidje Söcetfierleiftung. ®a8 ©aftfpiel auf (Sngagement abfolBirte in
ber Partie ber Unbine grl. SDcarie f odjet (SRiknberg). ®afj grl
Sodjel nod) nid)t ju ben älteren 3at)rgängen gehört, gebt au« ibre-
©rfebetnung unb ib,rer Sunft f>eroor. Sin fid) repräfentatio blatte fiel)

bie Sünftlerin nur etwa« ju feEjr gefdjminft. gür bie Soüettenfrage
Weint iljr borläufig nod, jeber ©efdjmacf ju feblen; aud) im Spiel
mufj fid) bie ®ame nod) fefjr Berooafommnen, wenn fie ben beutigen
bebeutenben 3lnfprüd)en genügen wiQ. Stitnmlicbes Waterial ift
jebod, Borb.anben, weld)e« allerbing« nod) tüdjtiger Sdjulung bebarf

Jonfünftlerocrein. 29. Slpril.

Slm legten Bon tbm in biefer Snifon oeranftalteten Slbenb gab
ber ®onfünftleroerein einem tiiefigen Somponiften, (£mil Reiben.
Sagen, ©elegenbeit, fein neue« ©treidjquartett (®moH) bem «ubli-
tum borjufüb,ren. ®a« SBerf intereffirt in aßen Bier Sägen febr
lebhaft, ganj befonber« in bem ftimmung«BoIIen Slnbante unb bem
fetteren Sijerjo im HJaljertatt. ®a« ©aupt-Slflegro, febr Mbfd)
bnrdjgearbeitet, f,&ü faft ju pebantifd) ftreng an bie gorm. ®ie
gubjung ber Bier Stimmen bleibt überall redjt flar. Kai) barmo-
nifd)en Cjffeften t>afcr)t ber (£omponift nirgenb«, erjielt bagegen mit
fernen ffienbungen eine angenehme Belebung unb erf)öf>t babureb ben
Bortb,eiIl)aften ©efamteinbrud. §err fiod; fpieite im Sßerein mit
§errn äßille bie Slbur-Sonate Bon SBraljm« im ©anjen gut es
febtte aber an innerlidier Vertiefung, bie bei Stamms fo unum*
gänglid, notb,menbig ift. grl. SBiealeb fang meiere Sieber, bie
bem anfprucfjSlofen 2onfünftlernerein.5ßublifum augenfdjeinlid, im-
pontrten, aber ben ernften gad)fritifer nietjt ju ©unften ber ftünfl-
lerin ftimmte.

'

@tabt = Sbeater. Dr. SBagner, „So^engrin". 30. älpdl.
®te legte SaifonBotfteuung bradjte noeb einmal Soljengrin. Sßer-

anlaffung baju gab ba« II. ©aftfpiel be« grl. Henriette ©ebbarbf
bie junge Sünftlerin t,at it)re »ü^nent^tigteit am Hamburger ©tabt'
tb.eater w.ebcr aufgenommen. Unjmeifelb,aft «at biefe ÄQnftlerln Bon
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oKen Bisherigen ^Bewerberinnen für bie lörifd)*bramatifcben Partien

ben meiften Mnfprudj. Sdjon ifjre $amina in ber 3auberffote ließ

erfennen , bafj bie Sängerin nur etwas ^Befangenheit überminben

lernen muß, um gefänglich nod) öeffereS ju leiften. Kur Bejüglid)

beS temperamentbollen SSortrageS wirb grl. ©ebfjarbt nod) DieleS ä"

lernen ßaben ; nidjt allein ber 85 e r ft a n b
, fonbern aud) baS 3> n n e n

«

leben beS SünftlerS (mentgfienS jum größten SBeil) muf; in ber

jeweiligen Stolle mit berührt werben. Ofcne biefe Sigenfdiaft läßt

uns jebe aud? nod) fo bebeutenbe SkrftanbeSleifiung falt. 2Iuf bie

ßunfi beS SlttjmenS mufj bie Sängerin nod) einige Stubien ber«

Wenben. Seijr gutes leifiet grl. ©eBBarbt in ber 23rautgemad)fcene

unb im Suett mit Ortrub. 2K8 Sofjengrin Berabfd)iebete fid) Bon ber

BJefigen SBüßne §err §erm. §anfdjmann mit ganj bebeuteubem

(Srfolge. Sie ©ralSerääljluttg rifj baS 5J3ublifum jur formlidjeu ©jtafe

Ijin. (Sbenfo §erDorragenbeS leiftete grl. §äbermann (als Ortrub),

weldje uns für bie näcfifte ©aifon erhalten bleibt. Slud) §err SRupp

Batte bleute Slbenb bebeutenbe SDiomente, bie bieSmat nod) befonberS

Betont »erben foHen; als SSagnerfänger tofrb §err fRupp einmal fefjr

SudjtigeS leiften. Sag ©anje leitete nod) einmal §err $8. SBinfel*

mann mit ber fdjon gerühmten SSerbe unb Umfidjt.

Kichard Lange.

SKtttttfKtt, 25.—30. 3uni.

„Ser SrouBabour", Oper Don ©tufepbe Sßerbi. —
„Sie geen", romantifdje .Ober »on SKidjarb SBagner. —
„gibelio", Oper Bon Seettjooen. — gür: „Ser Sroubabour"

unb: „Sie geen" lag bie mujtfalifcße Seitung in ben §änben beS

Söniglid) SaQerifdjen £)offapeiImeifterS §errn §ugo Diöt)r. „gibelio"

mar in ber mufifalifdjen Settung §errn §offapeI(metfter 83erni)arb

Stabentjagen überliefert.

S3or ben großen Serien — menigftenS ben fogenannien, benn

im ©runbe genommen folten ja bie Söniglid) SBanerifcfjen §ofbü§nen

gleid) bem allerlegten SBtnfeltßeSpiSfarre!' überhaupt feine greiwodjen

met}r ßa&en — bor ben großen gerien alfo nod) brei Befonbere

DpernDorfteilungen. (geleitet roirb bei uns je|t an unb für fid) nur

nod) Don §offapeflmeiftern; e§ ift nun enbgiltig fo weit gefommerf,

baß an unferen §oftBeatern feine SiuSäeidjnung irgenb roelcijer Strt

metjr SSertb, tjat al§ bie benfbar größte. Srei §ojfapeffmeifier, ober

babon nur ein einziger, weldjer bafür ben tBatfädjiidjen beweis ju

liefern bermag. Unb er — unfer granj gif et) er — roirb immer

nod) ftiHer, ttjut feine ^fließt mit immer nod) fdjärferent SIBfeßnen

aller Sleufeerlict/feit; er lägt fid) eine Oper um bie anbere abnehmen

ofjne fid) aud) nur ju rüfjrert; eS ift als beute er bamit fdjweigenb

an: Ser BoHfommene SSerfatt ber Königlidj SSarjerifdjen §ofbüß,nert

ift bod) nur nod) eine grage ber aUemadjfien 3eit- Snbeffen — erft

miii id) Sonett bod) über biefe brei jüngften SJuffütjrungen plaubern.

®afj§ugo IRofjr nun aud) nod) §offapeumetfier getoorben, ttarnidjt

meijr als red)t unb Billig, nadjbem §err S3ernb,arb@tabenb
/ agen,

roeldjer ju biefem Stmte bod) weiter nid;t§ mitbringt als eine ganj

Beneibenätnert^ fjotje Meinung Bon fid) felßft, glüdiid) fdjon bei biefer

ehemals eine tljatfäcfjitdje 3lu?geid)nung ßebentenben ©rnennung an»

gelangt ift. Unb wenn man nur erft ben Site! b,at, bann fjat bie

Äritif überhaupt ju fdjweigen. SKeint man! aber fie ift fo frei unb

fängt bann erft retfjt an, benn fie ift nod) auä jener ©druie, in roeldjer

geletjrt würbe: wer bie berantwortungSboüften 5pf(id)ten auf fid) ju

nehmen wagt, barf gegen ba$ ftrengfte Urtb,eil fid) nid)t wehren! —
Um 3fjnen bom „SrouBabour" ju fpredien, müfstc id) natür*

lid) SBeräücfungSanfüHe — womöglid) nad) äJcufter ber „gottfeligen"

Äatt'arina ©mmerid) — Betommen über ben „@raf Suna"
beS §errn grig getnij als, bie„2eonore" ber gräuiein üKitfa

Xernina unb natürlid) aud) über ben „äJtanrico" be§ §errn

töniglid) Sanerifdjen ffammerfängerS Dr. Sftaoul Salter. SBenn

id) tnbeffen über ben Erftgenannten nidjt aufjer Sftanb unb SBanb

geratb,e — bor SJerjücfung nämlid) — fo banf id) ba8 meinem ge«

feftigten guten ©efdjmaef; wenn id? ber „Seonore" Don ®ame
Sernina atteS laffe, iva% au tt)t ift, aber nicfjt fo Bie! baran ent-

becten fann, baf5 id) meinen gefunben SKenfcrjenDetftanb barüber ver-

liere, fo fdjutbe id) ba§ eben ber ®efunbb,eit biefeS meineg 5Ber«

ftanbeS; — unb wenn idj sumScbluffe bem Beutigen „Sroubabour"
gerne meine greube geäußert tjaben würbe, fo tjätte baS feinen ®runb
in ber £l)atfad)e gehabt: baß er midi fo ieb&aft an „®arnwid)fern"
erinnerte, ba§ @öb,nd)en uon „SKeiftcr ©tebentobt", wooon
Siemens Srentano fo aüerliebft ju fabuliren wei§. ^eun aber

eruftßaft gefproebeu: Sa§ Söefte unb ©djönfte beä ganjen
SbenbS war bie„2lcuäena" berßöniglid)S3anertfd)en
Äammerfängerin (Smanuela granf. ®ie pradjtBoae Stimme,
je^t Bon einer gütigen gee gefdjügt, fam Beute in ifirem DoKen

©lanj, iBrer ganjen ©cbönbeit jur ©eltung. Unb mefcb' ein piano!

2Se(d)' ein Skrmeljen beS STcneS! SBaBrlid)! SaS „3n unfre
§eimat fe6,ren wir wieber" fingt faum Sine wieber fo wunber»

bar ergreifenb, fo tieferfdjütternb Don allen Beutigen „SlcujenaS".

Ob es gerabe Don einer befonberen „Pietät" — wie man ja

wob! 3 tt fagen pflegt — 9tid)arb SBagner gegenüber jeugt, wenn
man „Sie geen" t)eute nod) aufführt, Wage id) ganj entfct)ieben

anäUäWeifeln. ®S ift ^mar wab,r, ba& nid)t eben aKtägUdje üKenfcben

in iB,rem 3Uter meßr bie fogenannten Sünben bereuen, weldje fie

nidjt begangen Boben, als fie fid) ber Sugetib erfreuen, beten ©d)eiit

iBr WürbigeS §aupt immer leuditenber umftraBlt. Mein baß

SRid)arb SSagner auf biefe ©ünbe feiner Sugenb felBft nid)t

B.erBorragenb ftolj war, Bemetft bod) am alterbeften bie Sbatfadie,

baß er felbft eigentiid) in fpäterest Qa&ren fo gut wie gar mi)is>

tfyat, um fie bor bem SBergeffen p fdiüpen. Unb SRicfjarbSBagrter

geprte burdjauS nid)t ju ben 3ie!un6 e iBUB*e«; wenn ber etwas in

feinem Sopfe Ejatle, fanb er immer aSittel unb Scge, e§ aud) burd)*

äufübren. Sag „Sie geert" nur gcro tfferma ffen eine Vorarbeit

ju fämmtlidien nadjfolgenben ©cfjäpfungen beS Bon ber Siebe wie

Born §aß gleid) einfeitig SBeurtBeÜten finb, Wirb gewiß Qeber ju*

geben, beffen mufifaiiid)eS ©ebädjtniä ernft gu nehmen ift. 9H8

SCuSftottungSftütf berfagten „Sie geen" ja aud) bieSmal iBre

SSirfung nidjt, unb baS rooB! um fo weniger, als eben Weifter

fiarl £autenfd)iäger ba^ fabelBafte Sonnen feiner Raubet»

gleidien Sunft in ttjren Sienft Pellte. 81uf3erbem bot bie bieSmalige

auffü6,rung aui) nod) Boffe ©elegenBeit, ber wiebergenefenen S3ertBa

Sllorena gu Bewetfett, wie fe^r fie bereits in bie ©unft ber BJefigen

Zfyeater - Sefudjer fid) ju fingen Berftanb. S^re „alba" war aber

aud) eine wirflief) äufjerfi anerfennenSmert^e, fogar gute Seiftung,

unb fann id) mid) aud) mit ber Beutigen muft*aiifd)en Seitung unfercs

jüngften §arn §offapeIIraei|ter§ §ngo 9?öfjr feineSwegä einser-

ftanben erflären, fo fann unb barf id) boeb nidjt üerfdjwetgen, bafi

eS mid) Berjlfd) freute, feine grau, bie rüfjmiidjft Befannte 6oncen=

fängerin ©oprjia Di S § r => S3 r ujr in abermals als tüdjtige @c
fangeäleljrfraft erfennen ju muffen. SSag bei ifjr ganj unfehlbar

ift, ba§ ift ifjre 2ed)nit, aud) bie Jjöcfjften Xö'ne frei unb fidjer anju»

fegen. 3n ber jungen $8ertl)a SJJorena t;at nun ©opBta
9tßBr*5Brajnin aßerbittgS aud; eine ebenfo BilbungSweriBe wie

bilbuuiiScifrige @d)ülerin; unb i>a es ber jungen Sängerin aud)

burdjauS nidjt an SJerftonb gecrtcBr, fo ift gewifj nidjt auSgefdiioffen,

bnfj fie mit ber Qeit B,eute ju unanfedjtbaren SScrü^mtfjeiten aus«

gerufene Samen ^u erreichen berntag. — jßicrorta SSlanf ift für

ben „geenfönig" eigentiid) bod) fdjon ein gu fpredjenber SewetS

ber g^rwürbigfeit beS Sttterä ber aJcärdjeit unb gabeln. Sie beiben

geen „Sewina" unb „garjana" färben in SBettrj SSod) unb

Suife §öfer ä'Bet ausgezeichnete SJertreterinnen. Sie Se|tge»

nannte, an ber §ofoper ju Soburg roirfenb, benütst ifjren Urlaub

ju ©aftfpiclen in 3Künd)en unb madjte mir mit ifjrer „garjana"
bie febr angenehme greube: enb'id) wieber einmal einen fdjönen

jungen 3l(t ^u fjören, Weldjer bod) aud) nidjt mit bem ©timmbrud)
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auf gekanntem guße fteftt. @8 wäre woljl ber TOifte wertft, fiuife

§öfer, meiere aud) nod) eine Borjüglicfte SSüftnenerfdjeinung ift, in

einer grüneren fjtoüe — ettoa als /,33teifterfinger" — „ 9D<1 a g b a

»

lena" fennen ju lernen, gemadjfen ift fie iftr ganj gewiß. —
,,
SIrinbal" ifi mieber einmal (eine fJtotle, mit roelcfjer SDiaj

üßi f or erj betraut roerben foHte — er weiß einfadj nidjt wa8 ba»

mit anfangen ?! Sie Heineren Stoßen beS „ ® u n t b e r " unb „ 3Jt o

»

ralb" toaren mit Submig SWaUrftofer unb 2llfreb Sau-
berger befe^t, beS Scgteren Stimme ift waljrlid) ber größten

SBeadjtung wertft. Sie „2ora" be§ gräulein 3rma Sobotft

mar ftimmlidj „baS reine 3wirn8fäble", wie mein Scadjbar ganj

richtig bemerfte unb barfieöertfcft bat fie bis fteute überhaupt nod)

nidjtS bebeutet. SBillt) © <±i o lj als „§aralb" unb Sfteobor

SUcayer „Sin 33ote" waren gleicftfam 3U9°&C - SSf" unerträg«

lieber Serbfteit, um nieftt gleicft Stofteit ju fagen, mar mieber ber

„®ernot" beS §errn ®eorg Siegliß. Sieben einer „Srotla"
glcidj ber unferer wertftBotlen SBeatrij fiernic fiel baS nur nod;

unabweisbarer auf. §ier bie fdjönfie, Dorneftmfte ©timmbeftanblung,

weldje man ftet) nur benfen (ann — bort ein SSrütfen, ®röftlen,

©eftreien unb foltern, baß e§ ein ®rau8 ift. 33ei SBeatrijSemic

2lHe8 erquiefenbe Slnmuift, lieblidje ©djelmerei, reijenber Srog,

brolliger ©djmerä — bei ©eorg ©ieglig bie reine geibwebel» unb

SSadjtmeifterart, wie man fie moftl in SolbatenftumoreSfen gefdjilbert

finbet. 3>dj fann ba? nun einmal nieftt loben, unb id) will audj gar

nidjt fo tief fterunterfteigen , baS jemals ju tftun. 9cebeu ber aller

SSeacfttung mertften Slnfängerin SertftaaJcorena war es bie fertige

Sünfilerin ©eatrij ffiernic, roelcften ber 5ßreiS beS SlbenbS ge*

6üt)rt. — 3ft aud) iftr FJtoHenfacb, ein anberes: fjinfidjtlicfj beffen,

wa§ fie bietet, gefänglich fowoftl wie batftederifd) — ftabe id) ben

9Jiut§, unfere SBeatrij Äernic leineSWegS unter iDiilfa Ser»

nina ju fteKcn!

©in BöHig auSBerfaufteS §au§, alfo ein feftr günftiger Slbfdjluß

ber ftiefigen §ofoüer Bor bereu SBieberbeginn. sSelbflBerftänblid) war

es SOttüa Serntna, beren „gibelto" aüeS angesogen t>atte.

2lm Scftluffe ber SBorfteHung benahm ftd) baS Sßublifum übrigen?

wie ba« eftebem in ben Räumen beä fBniglid) SBatjerifdjen §of« unb

9?ationa(tfteater8 einfad) unmöglid) gemefen Wäre. Sie fogenannte

S3ereftrung für SKiHaSernina artete ju einem richtigen Ulf unb

SJcilfa 2ernina«©öort auä. Sie fiunft fotlte aber benn bod)

ju fjeljr fein, um jum ©Bort f)erabäuftnfen , unb bie raa^re SSer*

e^rung pflegt aud) ganj anberS ftd) auäjubrücten. Sarfteüerifd) roar

ja biefer „gibelio" feffelnber, al§ id) jemals nod) Bon 9KiIfa

Sernina iljn erlebte; allein bie Stimme ber fo BöHig bebingung?»

Io3 S5eret)rten bebarf bereits mieber ernftlidjfter [Rufte unb ©djonung;

märe fie nidjt fo »orjüglicf) auSgebilbet — id) jmeifle, ob überftauBt

SJMlfa Xernina bann ben ganjen „gibelio" nod) ^u fingen

Bermödjte. — Sllfreb SBauberger hefs feinem „®on ger»

nanbo" aüe Sorgfalt angebeiften unb ift ein ttrirflid) toobltbuenber

@rfag für Slnton gud)§, beffen eiuft fo fd)öne Stimme (eiber

BoIIig erlofdjen ift. gri^ JeinlialS arbeitete fid) mit feinem

„5ßiääaro" ebenfo ab, mie mit jeber anberen 3ioHe; er giebt nidjt

nacb, bi§ er fein Bon §aufe au§ fdjoneS Wateriat Böttig ju ®runbe

geridjtet bat Bor (auter üerbreljtent ©ftrgeij. Ueber §errn Dr. D^aoul

SBalter'ä „gioreftan" etroaä ju erwähnen, ift nid)t nötftig,

benn er „fjaut" i^n immer auf bie gleidje SIrt herunter. Wlit

©djreien unb roütbenben ©eberben brücft man bod) eigentlidj lein

©piel au§; wenn aber beiben (egtgenannten §erren nur barum ju

tbun ift, augenblicte » SBerürjmtbeiten ju fein, anftatt tfi,atfäd)Ii4ie

Siener ber fiunft, fo fott ifjnen biefe§ SSergnügeu unbenommen

bleiben. Sänge roerben fie of)ne£)in bei biefem graufen ©timmen»

felbftmorb nidjt auäbauern. — Sin ©teile be8 (eiber beifer geroorbenen

SSictor Slöpfer fprang im legten SlugenblicEe Safpnr S3aufe«

roein al« „Ütocco" ein. Sud) nod) ®iner aus ber guten alten

$eit ber Sunft, au8 jenen Sagen nodj, ba ÜJcündjen'8 §ofbü^ncit

bie roeitau? erften nid)t allein in gan^ Seutfdjlanb, [onbern nom
weit barüber bjnau8 ju fein, ben 3iufim genoffen; ein SJeteran nod)

aus jenen Sagen, ba in ber Dper fotnofjl wie audj im ©djaufBiel

SDJündjen bfe füftrenbe, unbeftreitbar tonangebenbe Stellung ein»

nafjm. ®ama(8 ttjat nod) nid)t 3«ber, toaS er für gut befanb, aber

Qeber braebte meftr ISigenart für feinen fdjtneren unb Ijeljren Seruf

mit, als t)tutt ade miteinanber Ijaben. 3)amal8 Ijatte audj nodj ba8

eine 23aIjrroort feine BoHe ®eltung : Sie fiunft b,at eine feftftetienbe

SJorm unb roaS über ober unter ibr, ift leine Sunft. SDarum war

jebod) bie einzig baftefjenbe ®enialität weniger öertannt als ju irgenb

einer Qtit; nur nannte man nidjt alles genial, was einfad) ben

Slnforberungen fünftterifdjer 21eftljetif entfprad). — Sen ,,3ac»

quino" batte bieSmat wieber wie fonft gewBbnlid) §einrid)

Snote übernommen. — §eute, ba ein Weiteres £fjeater=3aljr feinen

2lbfd)Iuf3 fanb — wenigftenS ber äußeren gorm nad) — fei mir er«

laubt, eingeljenber mieb, ju äu|ern. SSeit entfernt all' ben Bielen

SlciltaSernina» SSereljrera beiberlei ®efdjled)ts in ba« §erj greifen

ju wollen, ift es mir BerfBnlid) bod) unmöglid), biefen unbebingten

unb febr oft aud) gebanfenlofen §ulbigungen auf Soften Slnberer

mid) anjufdjliefsen. Saß „gibelio" nidjt allein bie £muBtfadje

ber gleichnamigen DBer ift, fonbern audj beS heutigen 3Ibenb§ war,

ift am (änbe 3ebermann begreiflidj. SSenn man jebod) neben bem

fo unfinnig angefdjwärmten „gibelio" einer 9Ki(fa Sernina
eine berartig muftergiltige „ 371 a r ä e 1 1 i n e " ju pren unb ju feb,en

befömmt, wie wir eine foldje in 23eatrir. fiernic befi^en, bann

erlaubt eben einfad) mein ®ered)tigfeit?gefülj! mir nidjt, ia^ nur

mit ein Baar SBorten abjutb,un. 3n Seatrij ffernic — ja, ba

baben wir nodj eine ausgekrochene $erfönlidj!eit Bor uns, weldje

bem SBiUen unb ben Slbfid)ten beS Sid)ter§ wie beS SonbtdjterS

Bollauf geredjt Wirb, niemals jebod) jur ©djablone fid) Berleiten

läßt. SSon ibrem alteretften ©aftfniel bei uns angefangen — weld)e§

mir immerbar unoergeßlid) bleiben wirb — bis fteute, auf ber 33übne

wie im Soncertfaal, als necfifd)er llebermutb Wie als tiefgrünbigeS,

edjteS 2JJäbd)en^erj — immer unb immer Berfegte mid) Beatrij
Hernie fofort als SJiiterlebenbe mitten fjinein in aüe bie Vorgänge,

erbeiterte ober erfd)ütterte fie mid), je nadjbem; au§naftme!oS aber

äwang fie mid) orbentlid) jum SUadibcnfen nod) lange, nadjbem ber

SSorfjang gefallen; unb (ein ®eringerer als granciäco b'Slnbrab
war aus gleidjem ®runbe boH beS (ebftaftcften SobeS für unfere

SBeatrij Sernic. ©erne würbe id) 3bnen Bon Qljrer „Wnna" in

SQcarfcb,ner'S„§anS5ieiling"erääftIen; ebenfo gerne Bon bem„§anS
Qaäji" in 3tid)arb$äagner'8„23ceifterfinger non Nürn-
berg", weldjen befagten ,,^anS ©adjS" bieämal jum erften

aKale§err grife geinfjals fang unb fnielte. SlBein juöeiurid)
2Jcarfd)ner'S 3tomantif fowob,! Wie ju Dttdjarb SSagner'S
SBirflidjfeit War für mid) nidjts Borljanben. ®a Weber ba§ eine

nod) ba8 anbere SJcal auSBerfauft war, bleibt mir nur bie 2lnna£jme,

weldje inbeffen bei mir fdjon meb.r Ueberjeugung ift: baß idj mir

wieber einmal eine allju unbequeme SBabrfjeit babe ju ©djutben

(ommen (äffen; bie ridjtige SeSart würbe aHerbingS lauten: baß id)

mid) einer adju unbequemen SBa&trjeit nerbient gemadjt tjabe.

Paula Reber.

Vßvaa, 20. ©eptember.

3n unferem neuen beutfdjen Sweater tjat eS in ber neuen ©aifon

neben ben bereits befprodjenen intereffanten DBernreörifen audj eine

ganje Seifte Bon gewöftnlidjeu SteBrifen gegeben, bie nidjt ju he
fBredjen gewefen wären, wenn wir nieftt mit ©djluß ber Bergangenen

iSBieljeit unfere jugenblidj»bramatifdje Sängerin §elene SBiet

Berloren ftätten, unb ba fid) biefe in golge iftrer Sßermä^lung Bon

ber SBüftne jurücljog, (amen aus iftrem Otepertoire gleid) an ben

erften Düernabenben einzelne «Partien ju neuer Sefe^ung. ©ine

9cad)foIgerin Würbe nodj nieftt Berflidjtet — ob ba8 auftreten bec
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©attitt unfereS KapeUmeifterS ßeo Sied), grau ÜKartfea granl,

mit ©ngQgementSabfidjten berbunben war, ift nid)t befannt — unb

fo tljeilen fid) nun bic Samen «Jiuzef unb Dtcid) in baS berwaifle

gad), beibe allerbingS nur borübergcfyenb, benn als Erfag für bic

Beliebte Sängerin fönnen beibe nid)t angefeben werben, grl. fRuzef

bept eine gute Serjljertigfeit, bie i&t unter ben greunben beS (für

unferen heutigen ©efdjmad nur als Siebenfache geltenbeu) Soloratur-

gefangeS Hnljanger oerfdjafft i>at. ®a8 Organ beS grl. «Jfuzef ift

jcbod) oftne jeglicfecn 9?eij , unb fo sermifjte man benn aud) im

„9cad)tlager uoit ©ranaba" bei ibrer ©abriefe nid)t nur bie Slnmutt)

beS grl. SSiet, fonbern aud) baS Slngenebme ber Stimme. ®aS

mar fetjr fdjmergltcrj. Sludj grl. SReidj ift nur in einem begrenjten

Ütotlenfreife annehmbar. 3118 Sd)ülerin ber Vortrefflichen Ijiefigen

©efanglebrerin Antonie fl ob ef, ber manefee Künftlerin it)re SIu6=

Bilbung oerbanft, fiel grl. Dreier) »er brei Saljren &urdj bie r)übfcl)e

Stimme unb ben guten Vortrag auf. Sic tarn bann an'8 bjefige

Sfeeater, will aber feinen redlten gortfdjritt geigen. ®ie Stimme

ift ja nad) roie bor bübfd) unb aud) ber SSortrag gut, aber Ijeute

fteKen mir gang »erfdjiebene 3Inforberungen an — bie Söüljnen*

fängerin, wie bamal8 an — bie Sdjülerin. Qn 2Iufgaben, bie bor»

Ijer grl. SBiet löfte, fanu fid) grl. Seid) gar nid)t behaupten, fo aI8

Suifel im „58ärenl)äutet". ®a fefjft ifjr fo giemlid) «alles: fie retdjt

ftimmlid) nid)t au8 unb gerabe bei ben wiebtigften Steffen iljreg

«Part« get>t bie SSirfuttg berloren, ba fter>t bte traft ber Stimme unb

ber Sarftcllung weit tjinter bem gurücf, was wir berlangen. Sonft

ifi unfere „58ärenputer"=93efegung, wie ict) fdjon anläfjlidj ber Gtrft*

aupbjung berichtete, grogenttjeiia bortrepd). @8 gilt bieg inS»

Befonbere bon «SHbelm (Slfner (§ans traft), SKar ®awtfon
(Teufel), «JKagnuS Saroifon (SBurgermeifter), mäbrenb mir unä

mit bem gremben be8 §errn ©artner niebt redjt befreunben fönnen.

Leo Mautner.

(üRarien-Sfieater.) 3tm 19. SQiävj n.St. waren e§ 40 Safere,

feit ©ounob'8 „gauft" gum erften SM in Scene ging. ®ie

«Äupßrungen beS «Serie« am 11. (23.) äftärg bon ber «Kamontcm'»

fcöcn Sruppe unb bie Slupbrung am 12. (24.) im «Karien^tjeater

feierten hiermit in würbiger SSeife — wenn aud) mabrfcbeinlid) gu»

fällig — ba8 «Änbenfen eines ber ebclftcn ®onbid)ter. ®ie Ber-

einigung einer eblen 3nnigfeit, eineä glaubensfreubigcn Optimismus

in ber Stimmung mit einer gewiffenbaften ©rünblicbfeit in ben

polup&onen Kombinationen, einer wahrheitsgetreuen SluSbrucfSweife

unb einer faft fdjon beim erften Sln&ören fofort gugänglidjen, glatt

ßinffießenben unb bodj gebaitbollen «Dcelobiengeidmung bebingen bie

unberwüfttiefee Sugenbfrifcbe ber Heineren unb größeren SSerfe

©ounobs. ®er Staliener wie ber «Jruffe, ber ©eutfefee wie ber gran-

gofe bangen mit gleicher Siebe an ber, wenn idj mid) fo au§brücfeu

barf, SSerföbnungSmufif beS „gauft" unb beä „fJfomeo", ber „SJce'bi-

tation" unb be8 „Au printemps", ber „SSerceufe" unb ber „Keine

de Saba". gin djaubiniftifeber «Patriot unb fauatifdjer 5£enbenj=

combonift wie «Bagner liefe ©ounob unbeanftanbet, ja „madjte if)m",

um mit bem trefflidjen «Riemann su reben, „fogar ba8 Sompltment,

für bie Stnrebe ©otbenS burd) SBalter in ben ,«Weifterfingern' einen

SJnflang an bie tird)gang8fcene aul bem ,gauft' gu mäfjlen."

3d) glaube, baß ber „gauft" am fjäufigften bon aüen Dbern

aufgeführt wirb. §ier in «Petersburg ift feine etnjige Saifon, ja

feine einjtge (Sntreünfe o£)ne eine „gauft"*Sluffüb,runa auSgefommen.

Slufser ben oben erwähnten bbilofob^ifdj^äftfjetifdjen ©rünben erflären

bie ejceptioneHe Popularität biefer Ober aud) nod) bie in jeber S3e«

äiefjung banfbaren «Jtotten beS ©retdjen, be8 «öceb&ifto unb be8

Valentin, wie auä) bie banfbaren ©nfemble» unb Gljornummern unb

fdjliefjlid) ber fo einfache tief menfdjlidje £ejt. 2Benn fdjon bie

„Srabiata" tro^ it)rer füfjlidjen «Kelobit unb iftrer primitiben muftfa=

lifdjen «Bearbeitung nod) biSfjer, banf tljrem Seitinb^alt, eine grofje

«ilnjiefjungSfraft auf ba8 «ßublifum ausübt, fo ift fo!d)e8 bei ber

gebiegenen, flaffifdjen «Kufif beS „gauft" um fo erflärlidjer. ®a8
arme ©retdjen, ein ewiger SSorwurf ber bünfetljaften unb befebränf«

ten @igenmad)t beS «JÄanneS, ber unglüdfelige SSalentin, ber JrjpuS

eines fpiefebürgerlidien ©brenmann?, ber Söiepljifto — ba8 Stjmbol

ber farfaftifd) unerbittlidjen Sogif, weldje jebod), ftatt ju lebren unb

5U berbeffern, burd) ibren ferbifen Sienfteifcr ben moralifdjen 3u -

ftanb beS «JMenfdjen nur tiefer in ein wirres Cabrjrintt) binetubrängt

— inbem fie ber „überlogifdjen" Senbenj bnlbigt, meld)e fid) burd)

bie SluSbrüde „ad absurdum füfjren", „3e fdjlimmer befto beffer"

funbgiebt —, fcblie&lid) ber wortreidie unb tbatenarme gauft finb

Srjeugniffe ber «SolfSweiSbeit, bie übrigen Srjpen unb ©cenen —
bie ber «Bolfäpbantafie. ©oetfee bot fie mit einer genialen «ßrägnanj

fijtrt — nidjt weniger genial ift ba8 mufifalifdje ©ewanb, in weldjeS

fie ©ounob fleibete. . . .

®ie am greitag im «Karientbeater ftattgebabte Slupbrung beS

„gauft" würbe mit einer feltenen «ßradjtentfaltung in Scene gefegt

unb fönnte mit gug unb 3ted)t für eine 3ubiläum8aupbrung gelten.

®ie 3fnfcenirung ber SBalpurgiSnadjt fpottet aller «Sefdjreibung —
ben lauten «Beifallsbezeigungen gefeilte id) mid) mit Bcwufster firitif»

lofigfett, aber um fo bereitwilliger bei.

SSon ben Soliften waren natürlich, grau Solffa («Dcargaretlje),

§err «öattiftini (Valentin) unb ber prädjtige Safsfänger Jierr ®elma8

(äKepbifto) bie auSfdjlieglidjen ©ünftlinge «Hlelpomene'S unb beS

äatjlreidjen, fid) aus ben gewäljtteften ©efeUfdjaftSfreifen refrutirenben

«ilubttoriumS. grau Söolffa ift aud) als eine ber begabteren unb

cbelften 2)cargaretb>Sängerinnen bei uns feit längerer 3eit befannt

unb bottauf anetfannt; eä freut mid), bafj id) mid) nidjt irrte, al8

id) bor mehreren «Konaten einige Sdjattenfeiten in ber bofalen 9(u8=

füljrung biefer SRotte feitenS ber grau «Solffa auf bie ruffifdje ®ejt-

auSfpradje, ber bie tünftlerin bie Intonation nod) nidjt genügenb

angepaßt featte, äurücffüferte. SBäbrenb ber legten «JSorftetlung, wo

grau Solffa ißre «Rolle faft auSnafjmSloS franjöfifd) fang, war nidjtS

mebr bon jenen Sdjattenfeiten. ju merfen; bie Sängerin fegte unb

filirte bte ®öne mit einer wunberfiar jarten Seidjtigfeit unb 3tein«

beit, wobei bie etnneljmenbe Seidjljeit ber Slangfarbe bie Koloratur

um fo „tnufifalifdjer" geftaltete. SBenn man bie innige, einfad) natür=

lidje SluppngSgabe ber Sünftlerin nodj binsufügt, fo ergiebt fid)

bie „JHaffiäität" ber ®retd)en«Siebergabe feitenS ber grau «öolffa

bon felber. lieber bie gerabegu geniale SBiebergabe ber «ßalenttn*

Partie burd) §errn «öattiftini tjabe id) unlängft refertrt; am ge»

nannten Slbenb wirfte bie Unbefanntfdjaft be8 fünftlerS mit ben

ungebeueru ®imenfionen beS — übrigens afuftifd) fetjr günftigen —
SEljeaterraumeS unb bie ungefdjidte Spielweife einiger Sfeoriften,

refp. Statifien ettoaS beeinträdjttgenb.

§err ©elmaS imponirte fofort burd) eine großartig bearbeitete,

flangboHe unb biegfame «Safjftimme — in biefer «Besieljung fdjeint

feine uofale ©djule eine borjüglicbe, über ber Sritif ftebenbe ju fein.

3n «Öejug auf bie ®arftellungsweife bin id) gezwungen, eine größere

fReferbe ju beobad)ten. SobI ift ber «Dcepbifto nid)t blofj in ber

Dper, fonbern aud) in ber ©oetfje'fdjen ®id)tung mefer ober weniger

gentütfjlid) ju nefemen, ibn jebod) ju einer $offenfigur betunterju«

brücfen, wie es ber überaus bewegliche Sünftler in ber Scene mit

SKartba unb ber Serenabe fid) gu Sdjulben fommen lief) — p weld)'

finnlofer Sarifatur geftaltete fid) j. S8. baS fiadjen! —.berechtigten

Weber ba8 Sibretto, nod) bie «Kufif.

lieber §errn Soffira will id) nad) ber alterbingS äiemlid) mifj«

glücften gauft-3Biebergabe nod) fein enbgiltigeS llrtf)etl fällen.

©ut wäre eS natürlicb, wenn bie djorale SluSfübrung mit ber

mufterljaften Soliftenleiftung, bem borjüglidjen Drdjefter unb ber

großartigen Slusftattung, womit bie feurigen Dpernauffüb)rungen im

SJcarien-Stjeater bebadjt werben, gleitben Sdjritt Biclten.

Emil Bormann.



427

Feuilleton.
$)frfoittt!nad)rid)ten.

*—* SreSben. Ser ^iirftl. ©Naumburg «SippifcEje Sammer»
BirtuoS 3ot)anneS Smith, ficbeltc uor fur*em Bon Sücfeburg nad)
biet über. Ser SSünftler roirb am fgl. EonferDatorium für Wüßt
als Sebrer für fein 3nftrument (Sioioncefl) unb als SDtitglieb ber
neuen SrioBereinigung Sberrooob»Jtratina»Smitb tbäüg fein.*—* ©ofopernfängerin grau ®olina»©orienfo bat ein Engage»
tiient mit ber 9cational=Oper in $rag für ben 9Kai näcbften 3ahre8
abgefrtfloffen, um bort in ruffifeben Opern aufzutreten.*—* §errn Dr. Saint, bem Segrünber beS SainvOrcbefterS in
Wündjen, mürbe Dom ^rinj»9tegenten in S3raunfd)toeig ber Orbert
jpeinricb's beS ßöroen üerlieben.

*—* Sie aus 9cem=?)orf gemelbet wirb, r)at Emil sUaur bie

Sdtung beS bortigen National Conservatory (on ©teile 91. SDorät'S)
übernommen.

Heue unb neuem (litöirte ©jtern.

*—* Sie berliner $>ofoper Derfprirht für bie erfte §älfte beS
Sinter« folgenbe 9couitäten herauszubringen : „tain" »on ®. b'Älbcrt,
„Dtatbolb" Bon fftembolb SBecfer, „Sie ©rille" Bon Soft. Soebber,
„®omfon unb Salila" Don Saint=@aenS unb „©er ^Bärenhäuter"
Don ©ieafrieb Sagner.

*—* SaS Th'eätre de la Monnaio in SSrüffcI bat am 3. ©cpt.
fein? ©aifon mit SSetbi'g „Ai'da" eröffnet, roelcber am Sage barauf
S3iZet'S „Pecheurs de pcrles" gefolgt finb. 3n ber erftgenannten
Oper hauen fid) bie Mltiftin TOHe. £>oner unb ber Saffift iperr b'Iffn
unb in SBizet'S Oper ber Senor £>err ©e'tome als neue firäfte zur
SBejricbigung beS SßubtifumS präfentirt.

*—* 3n ber italienifrben Statt Earpi hat eine neue einaftige
Oper, betitelt „Nel Senegal", unb componirt Don Slnacleio ÜoSrbi,
itjrc erftmalige Aufführung enebt.

*—* Sie 9aeberiänbifche Oper in 2lmfterbam ift am 1. ©cpt.
mit ©olbmarf'S „Königin Don ©aba" eröffnet roorben. 3n ber unter
betn jungen St'apeümeifter §errn i'eter SRaabe recht gliictlid) »erlaufenen
Aufführung fangen grau ftifcber«©et)garb, gräul'ein Eiecta Oifforb,

ftü. UrluS, bie Herten UrluS, Orelio unb »an Suinen bie öaupt*
roden. £>err <5. Dan ber Sinben friert roieber baS SireftionSfceptcr
über bie ämfterbamer Oper unb roirb aud) roieber als Sapellmeifter
tbättg fein.

*—* Sie neunte Kummer ber 58erbetttfd)ungSbüd)er bes Art»
gemeinen beutfcfjert «pracbBereinS gilt ber SEonfunft, bem SBüljiicn»

luefen unb bem Sanje. SieS SBücblein ift im auftrage be§ SßereiuS
Don 'JJrof. Dr. 21. Senecfe jufammcngeftellt morben unb giebt bie

SBcrbcutfdiung ber hauptfäd)lid)fien in ber Sontunft, ber ©chaufpiel»
fünft, bem *übnenbetriebe unb ber SanjFunft Dorfommenben gremb»
mörter. Sehr anzuertennen ift, bafj nur bie entbebrlicben Srembroörter
»erbeutfdit morben finb. SaS SBücblein erljebt meber Slnfprud) auf
ÄSollftänbigfeit, nod) barauf, baß feine SSerbeutfrbungen maßgebenb
ober oöüig einroanbSfrei feien, e§ miH nur gingerjeige, Sßorfcbläge
bieten. ®ieä SBerfdien fei hiermit allen, bie aud) in ibrer Sprache
ihr Seutffbtbum jum äuäbrur! ju bringen beftrebt finb, auf'3
SBärmftc empfohlen

!

*—* „Unfere S8erfe^ung§jeidien" ben Emil Stefan. Soeben
ift im SSerlagc ber „Ceftcrr.-llngar. älfufiter-Seitung" unter obigem
Xilel ein flcineS Schriftcbcn erfebienen, meldjeä olä gortfeßung 'beS
Slrtifel«: „Unfere Sonfdjrift unb bie Sefirebungen, fte ju Derein»
färben", bie grage nach ber läntftebung unferer 58crfe^ung«äeicben
jum ©egenftanbe bat- SGSir lenfen bie Slufmerffomleit ber iüiufifer»

freifc hiermit auf biefe mit Sad)fenntniS gefchriebene Slbbanblung
am bem ©runbe, weil biefelbe im fnappen SRabmcit SJcand)e8 bietet,

»a§ nur bureb langes Stubium ber Berfdiiebenften QueHenroerfe
erreicht roerben fann unb baher eine Sereicberung mufif5ib,eoretifd)er

Scenntniffe bebeutet, beren SSicbtigfcit, inäbefonbere für SMufiflehrer,
motjl faum geleugnet ruerben bürfte. Sic äbbanblung roirb gegen
Sinfenbung Don 30 fr. in Skiefmarfcn »on ber (gjpebition ber
,,Oeflerr.»Ungar. äKufifer«3eitung" franco jugefenbet.*—* ®reSbcn. (Sljrlidj'ö Snftitut8d)or (Seitung: $m ©ireftor
$aul ßebmann'Often) Deranftaltet in femmenber ©aifon ein grofjeä
Sirdfenconcert unter SUitroirfung berDorragenber t)teftger Wie au«»
roärtiger Soltften unb eine @b,orfoiröe im 'aSerein§r)aug.*—* ®ie beiben größten unb leiftungsfä^igften ©rfurter TOnner*

gefangbereine, ber „Seb,rergefang=S5erein" unb ber „Erfurter Wänner»
gefangnerein" baben ihre gemeinfamen l'eranftaltungen ben Soncerteu
bc« bortigen „SoKer'fdjen 2)cufif-Sßerein8" angefdjloffen. — S*
merben beninad) in ben Eoncerten btcfeS Sßcrein« fünftig aud) jtuei

Sßännercbor.Eoucerte großen ©tilä angcfd)Ioffen fein, in benen ein
gegen 200 Stimmen jätilenber S^or in äftion tritt. Eine foldje
(Korporation ber Derfchiebenen Vereine (aDe brei ftchen unter ber
Leitung beS «Kufifbireftor«! Sari ^ufchneib) bebeutet für baä Erfuner
SKufifleben fidjer einen bebeutenben fünftlerifchcn ©ennun. 3n bem
erften Soncert, roeldie« am 18. Oft. b. 3. ftattfinbet, roirb ba« Sbur»
roerf: ,,/permann ber befreiet" Don Sari 3ufd)neib jur «uffübruttg
Eommen.

*—* SSon g. %. 31. §offmann'8 SSerfen befinbet fii) eine neue
©efamt»2lu?gabe in Vorbereitung unb roirb DorauSfichtlid) fchon jum
§eibft in 3Kaj #effe'8 Seip^iger Sflaffifer-au»gaben erfebeinen ; bie

5>erau8gabe befolgt Ebuarb (Srifebacb, bem ioir febon fo manche
toerthootle SluSgabe älterer ©rbriftfletter ju »ertönten ba&en. Eine
roirJlicb Boaftänbige, babei torrette unb billige ©efamtauggabc bes
genialen E. %. Sl. $ioffmann roirb allen Sitteraturfreunb'en Ijodi«

roidtommen fein, befi|en wir bod) in £>offmann ein ganj präd)tigcä
unb einzigartiges Erääblertalent, beffen Sdjöpfungen aud) ^cute 11 ort)

mit boöem ®enufj gclefen roerben tonnen; Diele 'Erzählungen §off»
mann'« geboren ju ben aüfeitig anertannten SReiflermerten. Sie neue
ausgäbe roirb eine auäfübrliche, Bon Eb. (Srifcbad) »erfaßte 5Mo»
grapbie enthalten, bie zugleich einen Boüftänbigen Äommentar ju ben
äBerten bietet. SBcfonbcreS 3titereffe Werben eine 3teibe Don Setlagcit
erroecten, barunter ein origineller S3rief ^offmann'S im gatfim'ilc,

foroie jahlreidje ben erften ausgaben entnommene Slbbilbungcn.

*—* „5)5olititen", eine ber bebcntenbften Beilungen Eopenbagen?,
fdfreibt über: Ein turjeS ©efpräd) mit äuguft Enna, gezeichnet Säeror.
„Sie fiebt eg bod) mit „bie lefctc ßamia" aus?" fo fragte id) Stuguft
Enna, ber erft neulich Bom ©unb, roo er ben ©omnier zubrachte,
zurüctgetebrt ift unb ber jefct feine feböne SSiQa Ehartottenlunb bei

Sopenbagen beroobnt unb ben id) eifrig in bie üeftüre einer Seitung
Bertieft fürzlid) im SBartefaal bes S8abnh,of« traf. Sir nabmen
Zufammen in einem Coupd $laö unb roäbrenb ber gobrt erzäblte
Enna Bon feiner neuen Oper etroa baS golgenbc: „Sie Qbnen be»
tannt, fchrieb ©elje SRobe ben Seit bazu aus hcaenifdien Erzählungen.
Steine Oper, „bie legte Samia" rourbe fd)on im grübjahr bei bem
tönigl. Sheater eingereicht, ber SapeUmeifter ©»eubjen hat baS Sctf
burcbgelefen unb ftd) febr anerrennenb barüber auSgefprodien, bod)
Bon ber ffiireftion habe id) nod) nid)t8 gebort. Stefe« Söarten hier
in Eopcnbagen fann ich aber nid)t auStjalten unb beSbalb roirb meine
Oper ihre kremiere im Cttober b 3. an ber SSlamifchen Oper in
Slntroerpen 'erleben. Sie groben tjaben bafelbft bereits begonnen,
in Sürze reife ich felbft babin. „Sie legte Samia" fieOt feine' großen
feenifeben Hnforberungen, bod) muffen bie Partien glänzenb gelungen
roerben unb glüctlicfaerroeife bifponirt bie SSläm'ifd)e Oper über
einige ©änger erften SRangeS. guerft roirb aügemetn ©efire Samuel«
genannt, Bon beffen Stimme Slofj ganj 'entjücft fid) geäußert.
Taumels foll nebenbei, roie mir mein g'reunb OelSner in Stmfterbaui
Besicherte, auch ein »oüenbet eleganter ©djaufpieler fein. Qd) roill

bie *|3remiere felbft birigiren unb fottte bie Oper auch hier zur 2luj»

fübrung fommen, blatte id) aud) hier 2uft ben Sattfiocf ju führen.
SS ift übrigens nicht ganz auSgefchloffen, baß ich «niroerpen zum
»tänbigen äöobnort nel)me, zumal man mir bafelbft aud) bie üeitung
einer SReibe pbilbarmonifeber Soncerte angeboten bat". ©0 plaubcrte
ber junge SKaeftro unb id) fragte ibn, roeldje ^utunftSplüne er nod)
bätte. „geh rata „?lucaffim unb 9Jicolette" umarbeiten", fagte Enna.— „3roar roirb e» eine mübeüoße Sttrbeit roerben, bie aber gemad)t
roerben muß, roenn bie Oper im SluSlanbe SluSficht auf Erfolg (jaben
foU. Ser SCejt ift zwar roenig bramatifd), aber mir roerben fchen."
„Sie roirb es mit 3brer großen Oper „ffain" nad) bem Snron'fcfjeii
@ebid)t?" fragte id). „Sie jhabe id) aufgegeben", erroiberte Enna.
„Eugen b'Sltbert hat meine bieSbezüglidie 3bee für eine feiner neuen
Opern benüht. 2US id) ihn einmal bei SBrcitfopf & ©artet in »cipjig
traf, mad)te id) ibn barauf aufmerffam — jegt bat er fie bearbeitet

"

Ser 3nter»ieroer banfte unb erzählte Enna, baß über feine leuten
Sieber Diel Schmeichelhaftes in allen geitungen bes 3n- unb 2luS»
lanbeS geftanben b^ätte unb baß Stile in ber anficht übereinftimtnen,
baß es ein toabrer ©enuß ift, fid) bamit zu befdjäftigen. Enna banft;
für biefe SKittljeilung unb meinte, ha fid) ber 3ug feinem Enb^icl
näherte: „Sie gefagt, am 4. Oftober biefcS SabreS finbet in Slnt»
roerpen bie kremiere meiner Samia ftatt unb roer non bänifrber
Äritifern hintommen roiü, fann beS heften Empfanges überzeugt
fein, gür mid) ift biefe Aufführung Bon großer SSebeutung — ich

bin 38 3a!jre alt, alfo in ben heften 3al)ren unb beSljalb heißt e«
„atte Sräfte einfetten", unb Enna'S bunflc Stugett bliWen bei biefeu
©orten. F. 0. F.
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*—* einen entfcbeibenben «Schritt jur iünftlerifd)en Auäftattuug

her SRufifalien im mobernen Sinne bet bie girma SSreitfopf & £>ärtcl

in Seipjig getban, bereu ^Mitinhaber Dr. Subroig SSoltmann als Sunft-

biftorifer ben neuzeitlichen SScfirebungen im SSucbgemcrbc perfönlid)

befonberS naljc ftebt. 3br reiches 2ager gebunbencr äRufifnlicn eignen

unb fremben SSerlageS nämlich foß mit neuen, l;öcbft eigenartigen

(Sinbänben Berfeben werben, bie an SNateiial unb Ornatnentif ganj

ber mobernen ©cfdjmadSricbtung entfpreeben, ohne babei in AuSmücbfe

ober Uebertreibungen ju »erfüllen, an ©teile beS bisher allgemein

Bermcnbeten, in fünftlicbe Streifung gepreßten Salifo finb bie @in«

banbbeden mit »crfdjiebenaitigem lebhaft gefärbtem Katurleinen über»

jogen, baS bie natürliche Struftur beS Stoffes unücrfäljcfjt jcigt.

SSon ftünfilcrbanb gejeiebnete Ornamente, meift bem SUfiaiijjenrcict)

entnommen, fdjmüden bie SBorberfeite in mehrfarbiger Ausführung;

Ser Schnitt ber 33änbc ift in entfprecbenbeit färben gehalten. Sie

SEitel finb in träftigen mobernen Scbriften groß unb beutlid) auf»

gebrueft, fo baß fie auf weite (Sutferrtung lesbar bleiben. S3iS in'«

fleinflc ift jeher iöanb liebeooil unb einheitlich burebgefübrt: felbft

bie fogenannten „Sapitalbänbcben" am oberen unb unteren Dianbe

be« SRi'idcnS finb in ber ftarbe jum ©an^en gefiimmt, unb aud) baS

SBorfappapier mit bem Sßerlagsfignrt ber girma, bem SSären, ift

eigen« für bie SBanbe gewidmet. Sic mufitalifebe Sitteratur ()at

bisher ein fo fonfcquentcS Vorgeben auf bem ©cbiefe moberner

äußerer AuSftattung uod) nicht aufjutueifen, fooiel aud) an einzelnen

fünftlcrifdjen Kotciititeln u. bcrgl. geleiftet morben ift Sic neuen

©inbänbe ber girma Skeitfopf & £>ärtcl werben gewiß Wandten be«

teilten, ber bisher ber neuen funftgewerblidien SRichtung ablebnenb

gegenüberftanb, ober ober baS äußere ©ewaitb ber SOlufitalien für

etwas SRebenfäcblidieS hielt.

*—* Unter S3olfSwirtl)fcbaft unb SSerfcbrSmefen berichtet ber

Bogtlänbifcbe Anzeiger über eine Auszeichnung einer oogtt. SRufif»

iiifltunientrufabrif. Ser rübmlicbft befannten girma («ehr. Otto

süJinbifd) in ©ebilbaeb bei ecböned ift eine bödift eljrenDoBe Ans»

Zeichnung oerliehen morben. ©enannte girma erhielt jc&t oon bem
Preisgericht ber Sunft» unb ©emcrbcausfteüung ju 9?tjja 1899 in

granfreid) bie große golbene SRebaiße nebfi ©hrcnbiplom unb Qjören«

freuj „für ihre ausgezeichneten Saiteninftrumentc". (Kizza ift bie

Jpauptftabt ber franjöfifcben Seealpen unb jäfjlt ungefähr 115000

©inroobner. Sie AuSfteßung fanb in tiefem 3at)!e ftutt.) SaS
(Sftrctificuj ift bem ber ©breniegion nadigebilbet, es beftebt aus einem

weiß emaillirten Stern mit fünf Soppclftrablen, bazmifeben ©olb»

ftrablcn, einer mit Bier Ebclfteinen gezierten Sfrone barüber, inmitten

bes fireujes befinbet fidj ba§ äöappen Bon SRizza mit flbler unb

äRauerfrone. SaS ©hrenfreuj ift mit einem AilaSbanbc in rotö,

»on grün unb gelben Streifen burebzogen, nerfehen. Sie girma

©ebr. Otto äBinbifd) hat bereits im Sabre 1898 auf ber fiunft-

unb ©eroerbeauSficßung ju SRarfeiße bie grote golbene SRebaiße

mit ©brerifreuz unb (Sbrenbiplcm „für ausgezeichnete SBeftfjaffenfjeit

ihrer Violinen" erhalten, auch nmrbe fie 1897 in Scipzig zur Au§=
fteflung „für bernorragenbe ßeiflungen" im Streid)infttumenlenbau

burd) bie große filberne «Kebaiae auSgeseicbnet. gür bie gitma

©ebr. SBin'bifd) in Sdjilbad) ift ti hinmieberum eine große äu8*
jeichnung, baß fie fid) in Berhälinismäßig turjer Qeit auf bem Seit*

morfte földie ülnertennung na erringen mußten, ©ebr. SBinbifd) finb

gelernte ©eigenmadjer, mufifalifd) gebilbet unb liefern nur beffere

unb befie Streidiinftrumente.
*—* i8oa'S äJiuftfaltfdjcr §auS» unb gamilien»SaIcnber 1900

(SR. SolTs Sßcrlag, Serlin) nimmt in bei SReil;e ber jo^ofen Äa-

lenber biefe§ Sahreä entfebieben einen ganj befonberen ißlaß ein.

ÜJcan rneiß nicht, tuai man an ihm am meiften berounbern fod:

Sluäftattung, Snfialt ober — last not least — ben unglaublich

niebrigen i|jreis «on 1 W. ®er rcijeiibe, in 5 garben ausgeführte

Umfchlag, läßt in origineller Seife bie mufifalifebe SBebeutung beä

SalenberS fofort tu bie Säugen fpriugen. ®er $üüe entfpridit aber

aud) ber Sern in jeber üBejiehung. 9ceben bem eigentlichen Ralenber

mit feinen uir,äbltgen mufifgefcbiditlidien S)aten finben mir nicht

meniget a!S 15 Slrr'ifel: ©ebichte, unter anberen foldje Bon Sulins

SBolff unb 3ofef Sauff, Koneßcn, (Sräählungen, mufifmiffenfcbafHidje

91uffä|e, ein Otüctbltcf auf bie (äreigniffe ber SOtufitroelt tc8 «er-

gangenen SabteS u. f. f. Sen befonDeren SRei^, ber bem Salenber

eigen ift, »erleibt ihm aber »or allem feine äRufif^-üeilage, bie biefeSiDial

acht Stüdc enthält. Sin Slutoren*9camen nennen mir nur ben ältcftcn

unb jüngften 3°bo.nn Strauß, Siegfr. SBagner, Sßcrofi, §an§ ^ermann,

SS. ©ob'arb unb ©alimberti, mai)tlich eine Sammlung berühmtefter

unb beliebtcftcr Kamen, echabe, baß ein ganjeS Sljftem eines biefer

Stücfe burd) falfcbc Sßoräeidien entftcUt ift. S)aju tommt eine Slnjabl

Sßuftrationen, bie neöen ber Borjüglich bergefteßten ßunftbeilage

(Simm, ®aS ®uett) ben Salenber ausfd)müden; fd)ließlid) ermähnen

mir nod) bas $rci2=^luäfdjreiben für ein ©ebidjt unb eine eompofition.

*_* Söerlitt. greie mufitalifebe Bereinigung (Sorfijjenber:

§err Sapeßmeifter Slbolf ©öttmann). Sic am 25. Sanuar 1890

gegrünbete greie sDcufitali[d)e Bereinigung hat aud) in bem abge«

laiifencn 3a()re ihren bewährten ©runbfärjen : neue gebalt»oße SBcite

jcitgenöffifd)er Xonfeger — gleichtue! t»eld)ec ffunftvidjtung fie an=

gehören — unb in Serbinbuug tamit auch bemerfenswerthe üeiftiuigeu

»on auSübenben Sonfitnftlern unb lonfiinftlerinncn in bie Ocffcntlid)-

teit su bringen, in äieibemußter SBeife SRecbnung getragen, golgenbc

SercinSBerfamtnlungen haben im abgelaufenen 3Sabre ftattgefunben:

12 45ortrag«abenbe", 1 außerorbentlidier SßoitragSabenb, 11 25or«

ffanbSfijjuu'gen u"b 1 3ahreSBerjammlting. ®iefc Berfammlungen,

inSbefonber'e bie SSortragSabenbe, meldic baju beftimmt finb neben

ber Ausführung Bon beftimmten Programmen auch_ bie ffünftler

perfönlid) einanber näher ju bringen unb baä Sntereffe an ben Bor-

geftedten tünftlctifchen ßielcn rege su holten, erfreuten fid) im_ ab»

gelaufenen Sab« burdiweg großen fjufprud)«, tro|jbcm bie ^od)f(utl)

ber S8irtuofeu* unb fonftigen Soncerte in biefer Saifon eine gerabeäti

unerhörte mar. Surch bie erböbte SdiaffeuSluft ber auSübenben

2)citglieber Eonnte ben Programmen eine abwechslungsreiche unb

ämedbienlidiere ©eftaltung gegeben unb bauptfäcblicb ber Pflege ber

ffammermufil — fowohl für Streidiinftrumente, al8 aud) für Söläfcr

— eine größere 21ufmeitfamfeit gewibmet werben. Ißein 73 ÜRauu*

ffripte unb 34 giftaujfiibrungcu gebtudter SSerfe gelangten im Saufe

bes Bergangenen SSintcrS ju ©cljör.

*_* ämilcare Sßoncbiefli, ber Somponift ber Oper „©ioconba".

galBatorc gariua, ber licbenSroürbigc unb hnmorBoße italienifdie

KoBeüift, mibmet im SKailäuber „Corriero della Sera" feinem

greunbe Slmilcare $ond)icßi, bem leiber ju früh nerftorbenen Sern»

poniften ber Oper „©ioconba", ein feffelnb gcfd)riebeneS ®rinnerungS=

blatt, in welchem in bunter Abwechslung sflttefbotifcheS unb (SrnfieS

aus bem Sehen unb bem SebenSjwed bes äReiftcrS mitgctbeilt wirb.

Sßondiieüi lebte als befdjcibener, faum gelaunter ftapeßmeifter ju

(Sremona, als er mit feiner erften größeren Oper in SBiailanb gurore

machte. Er hatte bie Kühnheit befeffen, fid) ben berübmtcftcn

italienifchen SRoman, Slcanäoni'S „Prpraessi Sposi" (Sie SBeriobten),

ju einem Opernlibretto juredjtfctjncaben ju laffen, unb ba» fede

Unternehmen gelang. SIm Slbeub ber erften Aufführung mar ba«

Sheater aßerbingS bolb leer, beim ber Käme 4i>oncbießi flang felbft

aßmiffenben 2)cufiffennern noßftänbig fiemb. Sie SRuftffritifer, bie

ihre SjSflicbt ins SLbeater trieb, tonnten währenb ber Sorfießung im

SfJarterre fpasieren geben unb bie ©ünftlinge beS Sirectors hat'«1

fogar brei ^läge jur freien Verfügung, jroei für fid) unb einen für

ihr Opernglas. 2Äan fpöltelte über ben Sapeümeifter Bon Srcmona,

aber fchon bie Dunerture belehrte bie fetten Jhititer, baß fie es

hier mit einem mufifalifcljcn ©cnie äu tbun hatten. Kad) ftürmifdiem

SBeifaß mußte fie wieberholt werben. Sie Oper hielt aßerbingS

nicht gan? baS, wa§ bie Einleitung ju Besprechen febien, unb man
erfuhr bann, baß bie Duuerture unb einige anbere Stüde erft turj

Bor ber Aufführung an» unb eingefügt morben waren. Ser ganje

erfte Att unb ein Stjeil beS jweiten AEteS machten nur geringen

dtnbrud, aber ein ©ebet, ein gljor unb ein meland)olifd)eS 3fntcr-

mejjo riffeu baS ^ublifum wieber ju enthufiaftifchen fiunbgebungen

hin unb am nächjteu SlRorgen tonnten bie Qeitungen einen groß-

artigen ©rfolg conftatiren. Ser befebeibene Jtapeflmeifter Bon Sie»

mona war mit einem Schlage ein berühmter Scann geworben unb

bei ber jweiten Aufführung war baS Sal 2Serme»S:beater fo aus»

»erlauft wie nur irgenb möglich. 5Rad) biefem Sriumph fieberte fid)

baS §aus SRicorbi ben 2Raeftro unb beauftragte ihn, bie 3Rufif -einer

neuen Oper ju fdjrciben, bie auf ben berühmten SBrcttern ber ©cala

baS i'icbt erbtiden foßte. Sen SJibrettiften hatte man halb gefunben;

eS war Antonio ©hiSlanioni, ber aud) ben Sejt ju 45crbi'S „Aiba''

gefcbäeben hatte. Obwohl ©hiSlanjoni bereits äaijllofe Operntertc

auf bem Setbholä halte, getietl) er immer wieber in aSerlegcnbeit,

wenn er einen neuen Opernftoff finben foßte. Qwax hatte er bamais

minbefterS fünf ober fedjS entwürfe für Operntcrte auf Säger, aber

er hatte fie bereits fünf ober fcd)S anberen Somponiften öerfprochen.

Qn feiner Kcrtnotl) tarn ©hislaujoni eines SageS mit 5ßond)ieüi ju

garina unb bat ihn um eine „3bee". garina nahm aus feinem

Südjerfcbranf ben „Sonrab SSaßenrob" Don SDcidiewics unb ©biä-

lanjoni unb ^onchießi waren fofort geuer unb glatnmc für biejeS

§elbcngcbicht, aus bem fid) ein BortreffiidjeS Opernlibretto machen

ließ. 3'n ber ffiarncDalSäeit beS folgenben QahreS gingen bie „Lituani"

(„Sie Litauer") in ©cene unb fanben in mehreren Jhcatern eine

glän^enbc Aufnahme; fie hatten aber bod) nidjt ben notten, mibe»

ftrittenen Srfolg, ben fie cerbienten, unb baS hatte S)3ond)iefli jum
Sheil felbft Det'jd)ulbet, ba er halb nach ben „Lituani" feine ,,©io»

conba" crfdjeinen ließ, bie ben Oturjm ber erfteren nerbunfelte unb

über aße !8üh,ncn Stalien« ging. 5ßond)ieBi felbft hielt bie „Lituani"

für bie beffere Oper. @r fchrieb bann noch mehrere Opern, aber baS
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©lud mar ifjrn nidjt mc^ljolb, obwohl
fl. S. ber „Figliuol Prodigo"

(„®er ücrfcbroenbertfctic <aotjn") ein mufitalifd)eS SDcetfterroerf ift, öer,

nad) gartna'S Slnfici/t, nidjt fo rafdj Bon ben S3üf)neH f)ätte öer»

fdjminben foHen. Sin bie[er ©feite feiner (Erinnerungen an S$ond)ielli

flogt garina über bie Sanbelbarfcit be§ SßublifumS, baS feine einfügen

Sieblinge rafcb Bergcffe. ®ie beften SBerfe ^ondjieüi'8 unb anberer

(Jomponiften erften 9fangeS feien Borübergegangen, oljne eine ©cur
5U ßinterlaffen. „3Jon ber gefamten *Probuftion eines Noffini,"

febreibt er, „ift nur ber .Barbier Bon SeBiÜV lebeniig geblieben;

alle« Uebrige, fclbft ber ,Si!£)efm 2eü', ift für Stalten tot. ^acint

ift begraben, SRercabante gleichfalls; Bon ber enormen ^robuftion

®onijctti'S tonnten nur bie ,gaBorttin', ,2ucia' unb nod) groet ober

bret Opern gerettet raerben; Bon SkHini fpred)en 5U unS nur noef)

,®ie Nacbtroanblerin' unb ,3)ie Puritaner'; ,Norma' unb ,®ic grembe'
(,La Straniera') fdjmeiqen fd)on feit langer Qeit; felbft Skrbi, ber

noch lebt unb lebenSf täftig ift, mußte feine beften fiinber fterben

feljen unb bie junge ©eneration fann Bon ifjtn nur nod) ,5Kigoletto',

,Sa SraBiata', ,liba', ,Othello' unb einige anbere Partituren be»

nmnbern, mäijrenb ,®on (SarloS', ,Simon öoecanegra', ,j£roBatore',

,@rnani', .Sombarbt' u. f. m. Berfcbrounben finb. S5on ber italie»

nifeben fomifdjen Oper ift überhaupt nidjts übrig geblieben. SBer

roeif? tjeute nod) etwa« Bon ©omej, Sagnont, Se^gerrati, SRoffi,

Ufiglio, *Cebrotti, *j3etreda u. 81.? *JSond)ieHi ift bem jegigen italie*

nifdjen Sßublifum nur als ffotnponift ber ,©ioconba' befannt unb
ein großer XfyU feiner ©eifteSarbeit, BieHeicbt ber befte XtjetI, ift

begraben ofjne Hoffnung auf 9luferfiet)ung." 2(1« 2Kenfdj mar Slmilcare

*Pond)ielli meber ein SlboniS nod) ein £erfule8. @r tjatte einen Bier«

eefigen, an ber Stirn unb am Sinn Borfpringenben Äopf mit pect)»

fdimarjen paaren; fleine äleuglein über einer Stumpf nafe; einen

„bruftarmen" Scib mit einem Jlnfajj Bon Sanft. Sie Siatur tjatte

iljn nid)t Berfcbönt unb ber Sdmeiber aud) nid)t. SEro^bem ging

Bon feiner ^etfönltrbfeit ein eigenartiger gauber aus, roeldjem ftd)

Niemanb entstehen tonnte. ®en SBeifaH, ben bie Seit il)m sollte,

betrachtete er mit naiBem Staunen, benn er buhlte niemals um bie

©unft beS ^ublifumS unb fprad) nur ungern Bon ftd» felbft, mäijrenb

er anbere 2Keifter, befonberS Sßerbi, rücfljaltloS betnunbe.rte. Srojj

feiner ©ägltdjteit tjatte er ben äKutb gehabt, eine ber febönften

italienifdien grauen, Sereftna SSrambiUa, gum ffietbe au begehren,

unb bjefeä Seib »ergatterte ihn. Slnilcare Sßoncbtetli, ber am
31. Sluguft 1834 in Ißaberno gafotaro geboren tnutbe, ift nur
51 3a!)re alt gemorben. Sein mabres fiomponiftenlebcn begann
etft am Slbenb beS 5. Secember 1872 mit ber erften Stuffüfjrung

ber „Promessi Sposi" in SKailanb unb fdjlo^ nad) 13 Qaljren

eifriger Arbeit am 16. Sanuar 1886.

Ärittfdiet: 3Ujtt(jer.

Prüfer, Dr. Slrt^ut, SDocent an ber Utttoerfität Seipjtg.

„33 ie S3ül)nenfeftfpiele in ©a^reut^i" mit

befonberer Serudfid^ttgung ber Aufführungen tion

1899. ©e$S Vorträge. Vertag öon ®. SQ3. g r i fcf c^

,

Sei^jig, 1899.

So Reifet ein neueä Südjlein auf bem mufifalifctjen Südjermar!te.
@8 ift, roie ber Sitel fagt, entftanben au§ ber 2lu«arbeitung einer

SMlje Bon Vorträgen, roeldje ber SJerfaffer biefe§ grüt)jal)r gebalten

bat. §crr Dr. Prüfer, iseldjer ftd) an ber Seipjiger UniBerfttät neben
einem JSrejjfdjmar unb SRiemann, jenen $ort)pt)äen auf bem ©ebiete

ber üRuftfroiffenfdjaften, mit beijjem SBemütjen ber lufgabe tjingtebt,

junge ©tubenten in bie Anfänge ber t^eoretifdien 2Rufifftubien ein»

ätifütiren, faßt im SSortnorte be'fdjeiben unb Borfidjtig, bafe bieS Sud)
eine ©elegentjeitäarbeit fei unb feineStnegä ben Infprud) auf er«

fdjöpfenbe Sebanblung be^ ungebeuren Stoffe« erbebe, unb er tfjut

fel)r redjt baran, benn nur Bon biefem ©efid)t§puntte auä tann biefc

Slrbeit eines ü}(ufi!gelet)tten gemürbigt roerben, fo Biel banfenämertt)eg

fie immerbin aud) bringen mag. 3m erften SSortragc tnerben in

einer Einleitung altbefannte SBorroütfe gegen Shtjreutb jurücfgetntefen

unb bann bie proptjetifeljen §inroeife ber großen SHetfler auf bem
©ebiete ber rebenben fiünfte angefiitjrt , bie ber SSortragenbe Qabr
au§ 3ab,r ein feinen Sdjülern in längeren SSorträgcn mit roarmer
Söegeifterung Boräufübren beftrebt ift, obinol)! bjer mie bort bie gan^e
Sadjc mit fürjeren §inroeifen, aber mit einem um fo ausführlicheren
Kitate eines für bass »JOiufifbrama majjgeblicben S8ud)e8 abgetb,an fein

mürbe. SBer jrueite Vortrag bel)anbelt ben geftfpielgebanten unb bie

S_d)ictfale fetner SSerroirflidjung bis ^ur ©runbfteinlegung beS geft*

fpielb,aufe8, ein 2;6,ema, iBeldjeS in Btelen anberen S3üd)ern jur ©e*
nüge be^anbelt ift. Sßortrag bret gilt ber tunftanfdjauung SSagner'8

unb bem SBatjreutfjer ©tile. gn biefem Slöfdjnitte fpielen bie ©anfe»

füjjdjen eine feb,r große 3}otle, e§ roirb b'er fe^r Biel auä Sagner
gefagt; nur roäre es gut, wenn ben nidjt un)nid)tigen Sitaten eine

um fo ausführlichere, eingeljenberc unb objettiBe ©teHungnab,nte folgen

mürbe. 9?ad)bem im Bierten unb fünften SSortrage eine güHe an-

regenber ©ebanten über ben Üting beS Nibelungen unb SSagner's

SBeltanfdjauung, ferner über $arftfal unb ben Sulturgcbanfen ber

Otegeneratton, freilid) nid)t, oljne b'" unb ba ben ginbrud Sat)-

reuitjifcrjet Snfpiration bcrBorjurufen, bargeboten roorben ift, folgt

im fedjften Vortrage eine äufserft liebenäroürbigen (St)aratter tragenbe

Setjanblung ber SKeiftcrfinger. SBtr roünfdjen, bafj biefe Strbeit für

bfe Saien, ben fiinbern ber SBagner'fdjen Äunft, für bie baS SBeftc

eben nod) gut genug ift, moglicbft balb ben Sbarafter ber ©elegen»

beitSarbeit Bevlieren möge, burd) genügenbe ©rmeiterung unb S3cr*

ttefung einen menn aud) tleinen, aber bennod) mertbBoüen SBaufteiit

beS ftattlidjen ©ebäubeS gebiegenen SSagnertljumS bebeuten unb
ermeifen möge, -bafj SSolIen unb Sonnen be§ begeifterungSfreubigeu

SagnerapoftelS in bem erroarteten fd)önften gufammenrlana ftelje.

M. B.

Aufführungen.

aSafel, 12. SLTcärj. 3eb,nte8 SlbonnementS-Eoncert ber 9l£lgc=

meinen äRuftfgefettfdjaft unter Seitung Bon §errn ffiapeümeifter

Dr. Sllfreb Soltlanb unb unter SKitmirfung Bon gräufeiu §elene

sBratanitjcf) (ällt), §errn SoljanneS $e$av (SSioloncell) unb berebrlidjeu

SSTittgliebern ber SBaSter Siebertafel. SBeetl)oBen: St)mpb,onie (9ir. 5,

Smoll). 33raljm6: 9if)apfobie (gragment au« ©oetbe'S „•§>arjreife im
Sinter") für eine ältftimme, SKännercb, or unb Ord)efter. Saint«Saens

:

Soncert in älmoll für SBioloncett. SSorgetragen Bon §errn §egar.

Sieber mit ^ianofortebegleitung : granj: 3m$erbft; Slofe : Sdjlaftieb

;

Sc&uBert: S)er Sreusjug. ©efungen »on gräutein Sratanitfd?. Solo»

ftücfe für SBioloncett mit ^ianofortebegleitung: Sui: Santabile; ©oen«:
Sdjerjo. Sßorgetragen Bon §errn §egar. Strauß: XiU (Sulenfpiegelä

luftige ©treidje, nad) alter ©djelmenroeife in Stonboform für große«

Drdjefier.

TvUtÖit, 12. SKarj. fiivdjeti'Eoncert beä (gbartgelifeben Sird)en«

6oreS. Soliften: §err ©eorg Sdjabe, Eoncertfanger aus Saffel

(SBariton), §err §of-Drganift 6arl 9iunbnagel au« Saffel (Orgel),

Jperr ü!rufttbire!tor ©ottfrieb Seber Bon 6,ter (Violine) unb äKitglieber

beS SboreS (Sllt unb Eenor). 33act> : Soccata unb guge für Orgel.

SBadj: Santate: „©ottes 3 C '1 'P t)' e allerbefte ßeit", für Soloftimmen,
Sbor unb Orgel. SKartini: ?falm 86: „O b,ab' (Erbarmen", für Stlt.

§änbel: Sargfetto, (für SBioline unb Orgel bearbeitet Bon (5. 8tunb«

nagel); §a»bn: Slbagio. SJcenbelSfobn : arte aus „^autuS": ©ott

fei mir gttäbig. Spo^r: Sargljetto, (für Orgel bearbeitet Bon S. 9cunb»

nagel). Speier: „®eS ^ilgcrs £roft", für gemifä)ten Sljor. Sieber

für SBariton: SRnnbnagel: ®e6et; ©pobr: älbenblteb unb ©rmutbigung.
TOenbelSfo^n : 3mei Sböre auS „SliaS": ©iel;e, ber §üter Sfraets

unb §err, unfer £>errf<6er.

.Oatlc <». @», 3. 3Rärj. Soncert ber Neuen ©ing»9lfabemie.

äßenbelSfobn: OuBerture ju Slttjalia. §aan: §<rrpa, Söattabe für

©oli, Sb^r unb Oräjefter. ©abe: ®ie Sreujfalirer , SramatifdjeS

®ebid)t für ©oli, Sbor unb Ordjefter. Soliften: grf. (Sba *)3tld)o»Sta

ans SWagbeburg. grau ^erktt^OlfeniuS aus SieSbaben. §err görfter

Born ©allefdjen ©tabttljeater. §err ©rnft §ungar aus Setpjig.

«ötu, 14. SKärj. Sritter (letzter) Slabterabenb Bon ajfar Ban
be Sanbt. S3ad): E£)romatifd)e *(3bantafte unb guge. Seetboßen:

Sonate Smoll Op. 111. SBrafymS: SSariationen über ein Ebema Bon
^aganini. ©rieg: Sonate (ämotl Op. 7. SiSjt: Sotentattj für

SlaBier unb Drcbefter. Sljopm: SBattabe ©mott; Nocturne gisbur;
fprälubium gisbur. Sisjt: §ejameron: 6 8ra8our=5ßariattonen über

ben SRarfcb aus „®ie Puritaner".

2cii>5id, 23. September. SJJotette in ber £t)omaStirdje. 83ad):

,,3d) laffe bid) nid)t". Sdjrecf: „güb.re mid)". — 24. September.
Äirdjenmuftt in ber SUjoniaStircbe. Spob.r: ,,@ro5 unb munberbarlid)

finb beine- Serie", für Solo, Sbor unb Ordjefter.

»-Weimar, 14. SKarj. 7. äbonnementS-Soncert (SammermufiE)
ber ©rojjb- SRufit«, Opern* unb 'Xbeaterfdjule. SBeet^oBen: Xüo
(Ssbur), Op. 1. grl. ©lifabetb Urtet, §err 3Käd)olb, §err §eöer.

3mei jfcerjette für brei grauenftimmen: Sßaä}: Eeqett aus bem
SKagnificat ; SJcojart: SCerjett aus ber 3auB£tPte- grl- 31- Otters,

grl. ®. §offmann, unb grl. gr. ©d)äfer. Segleitung: grl. S. Semper.
SeetboBen: Streidjqitartett (®bur), Dp. 18. SSi'e §erren 2Mäa>lb,
9Jce^e, Slltcnbovf, Saal.
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Adresse vom 15. September ab

:

x,

Berlin W. (Charlottenburg), Grolmannstr. 58 I
(,,ahe dem *

x Pianist.
Savigny-l'latz). Jg

Engagementsofferten direct.

5ür IPetfynqcfoen

!

Pcrlag von <£. £ Kabnt Hacr/folger, Seipjig.

Mtcr altbeutfcfye iiiüil
ef hhhü XDetfynad?tslteber

für tnerfthmnigett (EBor

gefegt üoii

TTftcfyael f)vadovim.
^ur 2[uffüliruug in Köderten, Kirebenmufifen, bä'nslidien

Krcifen, foroie 3ur <£iii3elausfübnmg eingerichtet 11116 als

Hcpcrtcirftiidfe ocs Hieöefoereius herausgegeben oon

(Tarl £tebd.

Verlag von C. F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Reformations - Festlied.
„Zeug' an die Macht".

F ü i- gemischten Chor
von

Gustav Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Fantasie
Ein' feste Burg ist unser Gott

für Orarel

$?u^?s?$^?

Hr. i <£s ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kinoelein.

Hr. 5. Den öie fjirten lobten feb>r.

Hr. i. 3n öetfileljem eist Kinoelein.

Partitur Hif. 150. Stimmen (Sopran, 311t, tEcnor imb
23afj ä 50 pf.) HIF. 2.—.

Die Partitur ift ouref) jeoe 23ud?= unb 2TJuftfaIien=

bartölung 3111- 2tnftdjt 311 bcjic^en.

Soeben erschien

:

Allgemeiner Deutscher

Musiker -Kalender 1900
(22. Jahrgang).

Preis: 2 Bd. Ml. 2.— netto.

Raabe & Plothow, Musikverlag, Berlin IV.

Verjag von C. F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft IM. 2.50. Heft UM. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—.

von

W. Schütze.= M, 1.25.=
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Sili|ist itfiltl
Pianist

= Wien, Heumarkt 7. —

Organist F. Brendel
r für I\
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3nfertion8gefiübjen bie SJSetitjeile 25 Sßf.
—
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M t u c

Abonnement nehmen alle !l$oftämter, S3udj«,
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ment für aufgehoben.
33ei ben $oftämtern mufs aber bie Sefteflung
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(Begrünbet 1834 oon Robert Sdmmann.)

äkrantroortiidjer SRebacteut : OtttUtld Kodjiid) i. 23. Verlag »ort (t. I. Ättljtlt üadjfülger in fettig.

Jcürnbergerftrafee 1h. 27, ©efe ber ßönigftra&e

jlugencr & f o. in Sonbon.

3*. £ntt§ofPs »udibblg. in OTo«fau.

Qeietynet & S&'offf in SSarfäau.

$efir. $ttg in 3üri;Ö. Safel unb Straftburgi

M 40.

5ccf)sun6fcd)3i#cr 3af)rgnng.

'(Banb 95.)

£d?re(tnget'f<f)e STOufiilj. (SR. Sienau) in SBerlin.

®. @. §U$ttt in 3Jero»|)or!.

<Ät6eti §. ^uttttantt in SGBien.

gff. & 3$r. §9f$cÄ in $rag.

Jntjaltt „®er arme ©einriß". 2«ufifbrama in brei Sften. ®ic&tung Bon 3ann>8 ®run. SKufif »on §an§ $fifener. (@rftaup&rung

in >J!rag.) SBefprodjen Bon Seo SRautner. — Sitteratur: 9?iefcfd)e»©traufi, Sllfo fpraeß 3aratf)ufira. SBefprocöen bou SRobert SSirtfj

;

@idjmann, 3. Sari, 100 ap!)ort8men; 3oriffene, ®., 3iid)arb ©traufs; fcöoter, Dioberf, 3Me grapbjfctje $arfteHung aI8 SWittel ber

(Sräieb,ung jum mufifaliiäjen §ören. — l£or refp onben* en: SSerlin. ®re8ben, ®üffe(borf, Sölr, $rag, SEien. — geutlle ton:

$er[onalrtact)rid)ten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, 5Bermifd)te8, Sfrit. änjeiger, Aufführungen, (SDncerte in Seipjig.— Snj eigen.

„Der arme Üjeinridj".

9Jiufitbrama in brei Sitten. 2)id)tung »on 3ame3 ®tun.
äJtufif »on §anS $fi|ner.

(©rfiauffüfyrung in SJSrag am 23. September 1899.)

tinter ben Söü^nenlcitertt, bie ftets beftrebt finb, junge

Talente bureb Slnnabnte ibrer Sßerfe unb Sluffüljrung ber=

felben ju fßrbern, nimmt Slngelo 3ieumann einen

erften 9tang ein. Sin ber üon it)tn geleiteten beutfd)en

SanbeSbülme in $rag bat febon maneb bebeutenbe Sßerfön*

lid^Eeit mit einem (SrftlingStoerfe ibre Sülmentaufe beftanben,

maneb SBert, bas anbertoärts als unbrauchbar abgemiefen

»urbe, bat bier ein fdbüjsenb SDad) gefunben. SRatürlicb

»erben aueb alle biejenigen neuen ^robufte, bie auf bem
©ebiete ber Oper gefebaffen »erben unb an auswärtigen

SCbeatern Seacbtung unb Slnerfennung finben, üon 91eumann

erworben unb aufgeführt.

§an§ g?f igner, all Siebercom»onift aueb bei uns

gut befannt, bat feine erfte Döer „®er arme ^einrieb" am
©tabttbeater in äJiainj jur aUererften 2tuffübrung gebraebt.

9kcbber folgte noeb ba§ §oftl)eater in 5Darmftabt unb ba§

©tabtt^eater in granffurt a. 2ft., unb bemnac^ ift, toenn tdj

niebt irre, 5prag bie bierte Sü^ne, bie bal Sßerf bes jungen

Somponiften über bie Sretter ge^en liefe.

5Da§ Sibretto bei SJtufir'bramaä ift »on einem gfreunbe

be§ ßom»oniften für biefen nacb ber gleid^benannten ©r=

jäblung bei belannten mittelbeutfd^en Si^terl unb ©ängerl

§artmann »on Slue gefc^rie&en toorben. ^artmann be*

^anbelte eine alte ^aulfage feinet Se^r^erren unb feine

®icbtung gebort p ben beften @cbß»fungen jener ^\t unb

aueb p benen, bie in unferer 3eit noa) am meiften gelefen

»erben unb befannt finb. ^einrieb, ein beutfe^er 3litter,

ift für feinen Sugenbleic^tfinn mit einer feieren Äranlbeit

beftraft t»orben. Slenb liegt er in feiner 33urg barnieber,

umgeben »on jtoei treuen Pflegerinnen, §ilbe, bem SBeibe

feines treuen Sietricb, unb SlgneS, beren Softer. 2XHe

Darren ungebulbig [auf bie Stücffebr ®ietricl)§, ber nacb

©alerno ju ben daneben gepgen ift, um fftat^ unb §ilfe

für feinen £errn ju ^olen. Sie ÜJcaa)ricbt , bie er bringt,

ift niebt geeignet, ©onnenfe^ein in bie S3urg ju bringen.

Qtmtiä) Utyt nur bann ©enefung, toenn eine Jungfrau
bereit ift, ibr Seben bem Döfertobe ju roet^en. StgneS in

finblic^er Siebe bem ÜJtitte'r jugetban, toitt gern baS eigne

geben für i>a$ ^einrieb! laffen. 3bre Sltern finb freilieb

anfangs entfefct über ben tollen SBunfcb^ ibreS ÄinbeS, geben

fcbliefslicb aber boeb unter bem (Sinbrucle einer Pieren
SJcacbt ibre @ini»ittigung. $m brüten 3Hte befinben toir

uns im JHofterbofe ju ©alerno unb treffen bier alle Ijanbeln*

ben 5perfonen toieber an. 3uer ft tommt. Sietricb mit §ilbe,

febmersbeteegt fieb bem @a)icEfale ergebenb. 9Iuf SlgneS ge^

ftü^t erfcbei'nt §einri($, balb bei»u|tloS ^at er bas Oüfer

anjunebmen »erf»rocl;en, je^t reut eS iljn. ©ie mitt ben

£ob, fte »iE feine Rettung. (Sin jDcöncb, ber im ßlofter

bie ärjtticben Functionen ausübt, »ruft bie ÜDJaib auf i^re

©tärfe — fie furztet nichts, als ben jagen SDcut^) beS

StrsteS. §einri4) liegt matt auf ber @rbe, als aber ber

3Jlöni$ mit SlgneS »erfebtoinbet unb baS Sbor, binter bem
ber Jungfrau baS „^erj" gebrochen toirb, fia) fd&liefjt, rafft

fi($ ber ^ranfe auf unb l»itt baS Dpfer »erbinbern. (SS

ift ;u f»ät, bie Operation Ijat begonnen. SKit übermenfdj*

lieber Äraft — nad) betoabrtem Dpernmufter unter S)onner

unb 33li§ — baut ^einrieb ba$ S^or ein, er ift geseilt,

ofyne ba| baS Slut beS SWäbcbenS gefloffen ift. ®in be=

ftimmteS ©übe §at baS 2Ber? nid)t, ^einrieb toirb öielteicbt

SKöncb, SlgneS -Wonne, ötellei($t »erben fie es aud) nic^t.

S)aS ift fa)UeJ3licb. 3fiebenfad)e, »enn nur §einric^ gefunb

ift unb SlgneS am Seben bleibt, »eiters mac^t fia) ber
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Sibrettift leine Sorgen. 3)a3 93ud) ift nid)t fd)led)t gc-

fd)rieben, bietet aber nidjt biet Abwechslung. SDafür f)at

es einige grofee gebier, Sie $ft§ner als moberner £on=
"bid^ter nicfjt bätte belaffen füllen. 3- 53. glei^ im erften

Sßte: §ilbe fietjt burdj's genfter SDietricb in ben Surgtwf
einreiten unb fenbet SIgnes hinunter, um il;n p ftärfen.

ÜJiad) einer nidpt furjen Scene jungen §einrid) unb §ilbe

lommt enblid) SMetrid), ber fiefc/s unterbeffen bei einem

guten ©dbjucfe SBein wobt gemüt^Itc^ gemalt l)atte —
roäljrenb bod; fein £>err fieberhaft auf bie $Raa)ricl)t »artet!

98enn er weiters in einem langen 3Jtonologe ^einrid; feine

Steife ausführlich betreibt unb bon ben majeftätijd)en

SUpen unb bem b>rrlta)en Italien fajwärmt, fo bietet er

bem ßomponiften ©elegenbjit p befonberer t^arafteriftifd^er

3Merei (tl)atfäd)lid) ift bie @rjäl)lung $ßfi|ner meifterlid)

gelungen), aber ^einrieb; Wirb all' bas weniger intereffiren,

SDetails" über ben Stusfprud) ber 2Röttct)e wären i&m lieber.

SDietrid^ lägt ifm lange warten, Seltfam ift es auä), Wiefo

benn ^einrieb; bis ©alerno gießen fann. 3m erften Sitte

liegt er am Seite unb fann fid) !aum tjeben, im brüten

2lfte fet)en wir ifyn in öalerno, freiließ auf Ignes gefiü|t,

man ftaunt aber bod), Wie er bie fo befd)werlict)e Steife

über bie 5ltpen machen fonnte. 2Bir muffen aber an ein

SBunber glauben; bie ÜRadjt, bie unter S)onner unb 23ti§

£>einrid) bie firaft gegeben, ein ftarfes Xbov einpbrücfen,

lann ibjt aud) reifefäbig gemalt fc;aben! ^ebenfalls ift

bas Sua) ber fa)Wädjere 2$eil bes neuen SBerfes.

3n igans Sßfifcner lernten Wir einen jungen, genialen

5Diufirer lennen, ber e§ mit feinem ©Raffen fefjr ernft

meint unb bem Wir unfere boEfte Seadbtung p fdjenfen

verpflichtet finb. Sßagner's geniale 3Jteifterfa)aft, ber fid)

bie weiften neueren ßomponiften beugen, fd&toebt aud)

$fi§ner als t)öd)ftes Sbeal bor. SBäfyrenb aber ber weit«

aus grögte SC^eit ber (Ipigonen bes 2Jleifters nur borüber*

gefyenb genannt wirb unb wieber in bie S3ergeffenl)eit unb
bas Xlnbefanntfein berfäEt, l)aben Wir in Sßfigner einen

ßomponifien bor uns, bon bem Wir nod) ganj Eoloffales

erwarten fönnen. ausgereift ift feine ®unft aEerbings

nod) nidjt, Wir f)aben im „2lrmen ^einria)" nod) lein »oft*

enbetes Äunftwerf bor uns, aber, Was nidjt ift, fann werben

unb Sßfiiper berfprid)t fürwab> nod) febj biet. $e|t fdjott

befi|t er eine ganj bebeutenbe bramatifd)e Äraft unb
groges ©efd)icf in ber Seb^anblung ber Drct)efterfiimmen.

2Bie gtänjenb er p malen berftel)t, beweift in erfier Steige

bas Sorfpiel pm legten 3lft, ber bie folgenben Vorgänge
trefflieb, c^aralterifirt. 2)ie Sänger werben ifym bor ber

Aufführung Weniger p 3)anf berpffid)tet geWefen fein, benn

fie aEe t)aben ungemein fd)Wierige aufgaben ju löfen, aber

bu Partien finb bafür aud? burdbwegs fd)on unb banfbar.

5ßft^uer wohnte ben legten groben an unb leitete bie @rft=

auffü^rung felbft. @r war ©egenftanb lebhafter Döationen,

man geb^t aber wd^I nidjt fe^l, wenn man meint, bafj bie

IBegeifterung, bie \iä) im ganzen §aufe geigte, nic^t etwa

ein ebjenber beweis »on bem Serftänbniffe bes Präger
^ublifums War. 2JHt biefem ift eS, Wie in biefem Statte

»on mir unb auef; bon anberer Seite angebeutet würbe,

nit^t fo Weit b>r. ©er junge ßomponift befi|t aber in

|)umperbind; einen gütigen ^roteftor, ber fidt) in ber

fa)meicr;elt;afteften SBeife über bal SBer! ausgefpro($ett b^at.

Unb biefe i?riti? War bor ber Sluffüb^rung in ben £ages=

blättern beröffentlic^t. ^Derartiges nennt man im profaifdjen

fiebert Steclame unb bie b^at genügt. (Sines aber ift fidjer:

Skr t^atfä$lid)e SBertt; bes bielberfpred^enben SConbidpters'

ift entfd^iebett größer, als baä SSerftäubnis für ba^felbe

feitens unfereS ^ublifums. (Sin beträdjtlia^er 5£t>ett bes

33eifaHe§ War wo^lberbieut, o^ine bafs bielleicb^t bie 3tpplaus=

fpenber es wujjten.

§infi($tli<$ ber Sefe^ung fonnte bie Sfjeaterleitung

auf bie Scobttät rttdjt bie Sorgfalt berwenben, wie fie bieS

fonfi p tlmn pflegt, ba fd;on furj uaa) biefer kremiere
SiBeingartner'S „©enefius" fommt unb unter bie Sänger
bie Partien beiber SBerfe bertb^eilt werben mußten,

^inficbtlid) ber Sorgfalt ber ©inftubirung merfte man wie

immer SDireftor 3teumann'S §anb. Slls 5Eitelb>Ib Lieg

^err ©usjalewicj wieber feine ftimmlicben SSorjüge

Iperbortreten, bemühte fid) aber aueb;, fid) als SDarfteHer aus
bem SonbentioneHen b«rauSäurütteln unb War namenttta)

im legten 2lufpge in ber Söejieljung mit ©rfolg tl)ätig.

^err ^unolb ift fein greunb oon einer ®urcb,arbeitung

einer Partie, Weber als Sänger, nod) als SJarfteHer, fonft

blatte er, ber Sänger, Bei ber @rjä|lung im erften 55tfte

mel}r garben, mel)r Sd)attirung in feinen Vortrag bringen

muffen unb l)ätte er, ber Sa)aufpieler, nid)t ganje ertt*

fd)eibenbe, wichtige Momente bes sweiten Iftes tj^eilnal;msloS

borübergeben laffen bürfen. Sonft l)ielt er fid) aber red)t

waefer. ^ilbe, fein SBeib, War gfrl. Sltfölbp, bie nur

gefanglid; auf ber §öl)e uprer 3lufgabe ftanb, als SDar«

fteHerin aber nidit ausreiste, gür füge, poefieboHe @e*

ftaiten, Wie es bie 3lgnes ift, l)aben wir in grau granf
eine entjücfenbe SSertreterin. 5Die Slgnes hatte bie fym=
patl)ifcbe Sängerin fa)on bei ber erften ^rentiere in

SDarmftabt gefungen unb fdjon bamals bes Tutors botte

^uftimmung gefunben, unb Tutoren finb befanntlia) nidjt

anfpruc^slos — ! <gerr 9Kaguus Sawifon War in @e=

fang, TOasfe unb Haltung ein boräüglidjer Slrgt.

5Die Slusftattung unb 3nfcettefe|ung gab nur pm
Soben Slnlag unb foE besljalb §err Stegiffeur §erjfa
ntdjt bergeffen fein; auä) ©apeEmeifter 2Jcarfus, ber bie

Dper ftubirte, fei genannt. Leo Mautner.

£ i 1 1 1 x a t u r.

9tie^fd)e=@trauf: 5llfo fprad)3aratl)uftra. ®ine@tubie
über bie moberne ^rogrammförnpfc^onie bon ig ans
SJJerian. Seipjig 1899. 8°, 55 S.

S3ei bem 93eftreben, bie bisher geltenben ©renjen ber

Äunft p erweitern, überfd)reitet, fdjeint es, unfere 3«t bie

möglichen ©renken ber fünfte überhaupt. S)ie SJcufif Will

Sprad)e, ^bee ober wie in unferem garatlmftra, gar Sßlulo»

fopljie Werben, bie $ß&ilofopl)ie 5Did)tung, bie Sßlafiif Malerei,

bie Malerei SOtufif. SDie @infü^rung ber fogenannten

äftotibe in bie ÜKufif fann bod) nur ben 3*^0; l)aben,

einem Sonwerfe einen bestimmten 6t)arafter, mel)r SnteEeft

ju berleifjen, eS bon ber unbegrenzten SBirfung auf baS

©efül;l l;inüberpleiten p einer beftimmten Sluffaffung mit

bem Äopfe. Sie mufifatifd)en ÜWotibe, früher Sternen ge»

nannt, Werben bleute einer gefdjloffenen ftbet ober bem
(^arafter einer beftimmten bramatifd}en ^erfon fopfagen

auf ben Seib gefa)rieben. 5Da es nun aber feine äftufif*

Worte ober, wie man auet; fagen fann, Söortmufif gibt,

fonbern nur Sonmufif ol;ne bejeidmenbe Sinnbegriffe, nur
SctjaElaute, ©runblaute, fo mu| ein ßomponift, ber pfjilo-

foplpifdje Sbeen pm Slusbrucf bringen WiE, entWeber biefe

3been felbft componiren, Wie man ein Sieb componirt ober

er mufj bie Sbeen in SBorten befd^reiben ober minbeftenS

burd) aEgemeine Ueberfd)riften einen gingerjeig für bie

Sluffaffung feiner SEongebilbe geben. ®a nun bie Sonfefcer,
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wie in unterem Stalle aud) ©traug, gemeiniglid) nur bas

legiere belieben, wie fie ja überhaupt immer nur fagen

formen, bas f o 1 1 bas unb bas bebeuten, fo fommen nun
bie meljr ober minber geiftrei^en §erra Ausleger, Welche

bic ßrflärung bes TOufifwerfs im ©injelnen unb kleinen

beforgen müßten. §ier gilt aber, wie auf feinem anberen

©ebiete jemals, bas SSort ©oetbe's:

3m Sluälegen leib ftifdj unb munter!
Siegt ifjr'8 ntcfjt auä, fo legt 'ioa8 unter.

Als Seifpiel, Welche Auslegung ober üielmebr Unterteilung,

wetcbes „öineingebeimniffen" auf biefem ©ebiete möglich,

ift, fei bie SDeutung bes oon SFierian fogenannten ©fei»

motiüs (bie Kenntnis »on Nie|fcbe's 3arat&u ftra ift in

Anbetrad;t eines folgen gefcbmadüoHen Namens allerbings

benötigt) ertoäfmt. SDas 9Jtotib lautet:

- -J rH-

•1-w -* S-*- — ff—

&
/' ^TjfT - ff- "' T

marcatissimo

SDiefe 9fcoten feilen bebeuten Auflöfung, QexfaU oer Tonart,

3erfegung, SerWefung (©. 21), ben ©egenfag oon all

htm, was ber Serfaffer unter bem Segriffe „Natur" ju«

fammengefaßt bat, bieüertorperte Unnatur, bie Sebensunluft,

bcn Stob (!), bie Negation felber, ben ©eift, ber ftets uer*

neint, ben SC c u f e l (!), bie ©erlange im ^arabiefc, bie

@felfa)Iange, bie ^araÜjuftra in ben ÜJtunb friert unb ber

er ben Äopf abhält (©.18); bas 2Jcotiü läbme, memt
SKerian, in feiner rtwtbmifcben ©pradjc (fo?) unb l;ar=

monifeben 3erfal)renbeit jebe Sewegung unb feine 3er=
fe|ung bebeute Serf djlammung (©. 24)! Sßätyrenb

wir anberen nüchternen ÜDcenfcbenfinber aus biefen Stirnen

allerbings eine gemiffe SSerftimmung, sReftgrtation , einen

SBiberwitten meinetwegen, boren, oernimmt aus ibnen SUerian

23erwefmig (fie gebt übrigens marcatissimaniente cor fid) !),

Stob unb Steufei! ©enug! ©ein ©eift beginnt j'u

feb wärmen, fagt $ent im ®önig Sear. Robert Wü-tL

(Sfömann, 3. (Sari. 100 Apborismen. 2. Auflage,

herausgegeben oon Dr. grnfi SR a b e d e. Berlin,

SdaaBc & SJSlot&o».

SDie erfte Auflage biefer Erfahrungen, ©rgänjungen,
Serid)tigungen unb Anregungen, als Nefultat einer 30jäbrigcn

©taoierlebrcrpraris bes als foteben, fowie als poetifd) fdmffen»
ben ©omponiften befannten gob- Sari ßfebmann (f 1882)
erfdjien int Qabre 1878 unb würbe aüfeitig mit warmer
Anerfennung aufgenommen. SDie jegige Neuauflage ift bura>
gefeben unb mit einem Sormorte herausgegeben non
Dr. (Srnft Nabede. SDiefe Neuauflage ift mit San! p
begrüßen, enthalten boeb biefe „100 Apborismen" eine folebe

güHe oon Anregungen unb bergen einen folcben ©oba| oon

Srfabrungen bes b^öorragenben ßlaiucrpäöagogen, baß fie

unbebingt oerbienen, cor bem ©cbicffal bes Sergeffenmerbens

beWabrt ju bleiben. Qn erfter Sinie finb fie jüngeren

Sebrenben jugebaebt, roelcbc aus ibnen S3elebrung über Se=

lefyrung feböpfen fönnen, bic ibnen bas tbeoretifebe ©tubium,
unb fei es noeb fo ernft gewefen, niebt bieten fann. $ür
biefe Wirb biefe» Sud) ein treuer güfyrer unb Seratbcr

fein. SDer Sn^att ift aber fo oielfeitig, allgemein inter*

effant unb anregenb, bafc jeber SDcufiffreunb, ber fieb für

Slaoierfpiel unb (ilaoierunterrid)t intereffirt, ntc&t ber legte

fein wirb, ber biefe „100 Aphorismen" mit ebenfotuel ©enuß
als Nu|en lefen wirb. SDie bobe Auffaffung, bie ber als

TOenfd) unb Äünftler gleid) vortreffliche efdjmann pon feinem

befonberen Serufe als ßlaoierlebjer blatte, unb Pon ber bie

100 Apbotismen berebtes 3eu9n^ ablegen, möge allen

gaebgenoffen oorbilblicb. fein! Dr. Phf.

3onffcnne, ©. Nicbarb ©trauß; essai critique et

biologique. Bruxelles, ^. SBeißenbrua).

5J?it großer Segeifterung für bie 5ßerfon befa)äftigt fid)

ber Seigier ^oriffenne fo ausfüb,rlid) wie eben möglid} mit

bem Sebensgang ton Stidjarb ©trauß unb mit feinen

SBerfen bis auf „3aratbuftra" b«
-

ab, läßt fidb aber in

feiner Segeifterung fo Weit fortreißen, ba^ er bie ©Ratten*

feiten ber legten ©cbaffensperiobe ©trauß's, bte tenben^iöfe,

nur nacb, augenblicflid;em ©rfolge geijenbe, frioole unb

unfünftterifebe (fin de siecle) Art bes ©d)affens gan^ unb

gar überfiebt.

^ööfer, ütoJert. SDie gra pbif cbe Söarftettung als

Mittel ber Erhebung jum mufif atif d} en

^ören. 2. Auflage. Sött;en, Dtto ©d;ulje.

Sine fleine intereffante ©d)rift, Welche mit gutem

©runbe ber Ausbilbung bes mufifalifeben Hörens forgfamc

Pflege angebeiben ju laffen bas SBort rebet. SDicfes

äftbetifd)e §ören fott niefct burd} Noten gebilbet Werben,

fonbern burd} grapbifd)e SDarfteüungen, 3sipbnungen. SDaß

bureb ein berartiges Serfabren bie ßinfiebt in ben formellen

Sau eines 3J?uftfftücfs , insbefonbere einer guge, am
fdjneHften unb fieberften geförbert wirb, bebarf feines S3c=

tr-eifes, unb wir unterfebreiben bcn ©a| bes SSerfaffers,

ba^ bie mufitalifcbe ^Säbagogil auf eine planmäßige älus»

bilbung bes mufifalifeben Hörens niebt oerjidjten barf. Db
aber biefes Serfabren aua) ganj llnmufifalifd^en gegenüber

angewenbet Werben fann ober muß, um ibnen mufifatifebeg

Crtttereffe unb Serftänbnis einzuimpfen, will uns nid)t

natürtid) erfd}einen. — Seim Unterricht oerwenbet wirb

bic §öDfer'fa)e grapbifcbc SDarfteÜung , für bie er Hier

prächtig ausgefüt;rte SEafeln als überjeugenbes äTtufier

feinen Ausführungen beigegeben bat, nur oon großem

Nu|en fein. Dr. Phf.

£orrefpcm&en3e?i.
SBetlin, 27. ©eptember.

Sweater be§ Seüeitä. gräulein *PreDDfti, bie geftern al§

EraBiota gaftirte. §atte einen erfolgreichen Ifienb ju beräeic^nen.

©in beinahe auäBerfoufteä ^aüS, lang anljaltenber Seifaü, bte fit»

lidjen reiben Sölumenfpenben ber Äünftlerin unb ber S&eater*

leitung gönne idj einen foldjen ©rfolg üon fersen! fügte tef) aufserbem

fiinju, baß bie Toiletten »on SRabcmoifeHe SßreOofti aufjergeroö^nlic^

Ijräc^tige waren, folebe bie geeignet finb, ben SJeib mancher eleganten

SBeltbame ju erregen
, fo wäre meiner ^ßflitbt als chroniqueur ge«

nügt. Qeboc^ mu& auc^ ber Krttiter ein SSörtcfjen fprec^en; ber

ffritifer fann nicfjt aüeä, roaä bie ©angerin leiftet, aI3 ecf)te8 ©olb

Ilinne^men, e§ lauft boct; »iele§ unter, ba§ glitter unb Saimt ift.

©erabe bie ©efang§iunft ber ^ßreuofii weift 2JcängeI unb Süden auf.

Sd) wtH nur CSinigeS anführen. ®a§ §tnüberäie^en eines Song

äum anberen, eine Lanier, bie alläupuftg »on ber Sünftlerin 6er»

wenbet wirb, befonber? um eine Steigerung rjerbeipfübren, ift im

©efange fo üerwerfliel), wie bei einer SBioline, einem Setlo. ®a§
lann als 2(u§naljmc geftattet Werben, boc& barf man bamit leinen

SKifsbraucf) treiben. 58ei ©eläufigfeits^affagen nimmt grl. ^reöoftt

fefjr fa^netle, ja fegar übertjegte £empi, aber fie werben nicb,t torreit

unb fauber überwunben, fie entbehren ber wirtlid) lünftlertfa^en S5oH=

enbung. gijigteit unb 3licbtigteit finb bod) jwei ganj oerfebiebene

®iugc — fdjon Onfel SBrKfig war biefer SMnintg. Siudj t^r SriKer

ift nietyt ganj einwanbäfrei, ba§ QnteröaU äWtfdjen ber tieferen unb
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fjöfjeren 9iote Beträgt mef)r als eine ©efunbe unb nähert faft einet

j£erj u. f. tt>. ©erabe einet Sängerin gegenüber, bie einen gtofjen

motjlBerbienten SRuf geniefit, eradjte icf) e8 als bie ^flidjt eines

ernften SritiferS, ben firengffen SKafjftab anjulegen. grl. ^ßreBofti,

bie zweifellos eine benfenbe Sünfilerin ift, wirb liebet eine auf-

richtige, unparteiifdje XUeinung Bon fadjmännifcfjer Seite, als Ber-

fiänbniSlofe Sobtjubelet fjören. @S fei t>ier auSbrücflid) erflärt, bafj

grl. 'ßreBofti als ©arfrellerin meiftenS bie Anerfennung, bie iljr

geftern gejotlt mürbe, Detbiente. äöenn aud) jebe 2J?iene, jebe SBe»

wegung ben (Jinbrurf beS Ueberlegten, be§ ©inftubirten macfjt, [o

jeugt bod) it)re Seiftung Bon fleißigem Stubium, Bon ernftem fünft«

lerifcfjen ©treben. Sieben bem ©afte bewährten fid) bie ein^eimifcfjert

Kräfte, bie ©erren 33 raun, Porten u.
f.

w., auf's Söcfte.

(fit. 3.) E. v. Pirani.

$re£J>ett, 19.—27. September.

23ir faxten fo la la in baS §oa)maffer bet ©aifon hinein. SBenn

bie gefdjäjjten Sefer biefe geilen in bie §anb befommen, Ijat bereits

aud) bei unS baS „£oncert"»ßeBen begonnen.

(SS ift bocf) tjöcbft fonberbar, bog idj unb mit mir bod) fidjcrlicb,

jeber, ber e§ mit unferer §ofoper er)tHdt) unb aufrichtig meint, fid)

nadj Ablauf einer gcwiffen 3eit immer unb immer Wieber fagen

muffen, bafj unä eigentlid) redit wenig Bon unferer §ofoper geboten

wirb. Stuf einigen gugnummern wirb' Bis jur Ermattung herum-

geritten, ©äfte auf ©äfte, junge wie weniger rofige, befommen wir

ftänbig üorgefüljrt; feine SSocfje Bergefjt, ofjne bafj wir wieber mit

neuen Sängern unb Sängerinnen befannt gemadjt morben finb.

SSenn fo weitet gewutftelt unb bet „SfjeSpiSfarren" unferer £>of-

oper in benfetben 33at)nen weiter gefctjoben wirb, bann bürfte balb

baS Ie£te Anfjängfel beS StufjmeS längft Bergangener geiten unS

abfjanben fommen.

3ugnummem, weldje fidj aber audj in ber SCIjat einer Bi§ in'«

fleinfte 3)etail trefflichen Aufführung erfreuen, finb „bie SJfrifanerin"

unb „3effonba", weldje teuere Oper zum ©djlufs bet Betfloffenen

Sljeaterfaifon neu einftubitt bem ^Repertoire einberfeibt würbe, Aud)

in biefer ©aifon l)at „Qeffonba" bereits einige Aufführungen erlebt,

weldje nlte baS $räbifat „gut" Berbienten.

Am 22. September ging 92icoIai'S luftige, unbergänglidje Cper

„S)ie luftigen SBeiBet Bon SBinbfor" in ©cene. ®er reidj«

lidje 33efud) ftatte feine Urfadje barin, bog bet Sljeaterjettel als

grau glutr) grau 3Bebefinb nannte. ®od) wie Biete enttäufcfjte

©efidjter fonnte man Bemerfen, als an ben SEIjüren angeheftete 3Jcit=

tfjeitungen baS ©aftfpiel ber ®gl. ©äcfjf. Äammerfäugerin grau

©mma 33 au mann aus ßeipzig anfünbeten. 38of)l war in bem

83üb,nenBerIauf ber Oper Biet gug, (Sifet unb §umor, aber man
Bermijjte bod) bie alte, trepdje 83efe£ung ber grau glutf). SSoijl

I)abe id) Bot grau Naumann als SSeteranin auf bem ©ebiete ber

©efangSfunft alle §od)adjtung, aber bie gewiffenljafte ffritif Bertangt,

ba fie a(8 ©aft bei unS auftrat, benn bod) ein näheres @ingel)en

auf it>r ©aftfpiel. 3n barfteDerifctjer §infid)t würbe grau S3an =

wann ifjret 9tolTe Boltauf getedjt; fie Berftanb es trefflid), fdjarfe

©renjcn ju seidinen jwifdjen ©roüigfeit unb llnfeinbeit, ffofetterie

unb gribolität. Sie SIcrjiileSBerfe war ieboct) iijre gefangtidje ßeiftung.

2Bo war ba baS glocfenreine ^erunterperlen ber fdjönen Sotoratur'en,

wo baS mufifatifdje ©epräge? 2)rit Wüfye unb t^eiimeifem TOfj«

erfolge bewegte fid) grau SBauntann in bet §8t)e. ®ocf) baS ißuB«

lifum fe^te ficf) angeftdjtS beS opferwilligen, freubigen Sinfpringens

ber liebenSWürbigen Seteranin über biefe Wenn audj red)t fdjwer«

Wiegenben, füfjlbaren SJlängel f)inweg unb na^m bie Sarbietung

ber grau Saumann banfbar auf. ®er galftaff blatte in §errn

SBacbter einen auSgejeicftneten SSertreter gefunben. ffiaS b,ot)e wie

tiefe E fang er or)ne gagen, gemüttjBott war fein §umor unb fiang»

BoH fein Sang. $err SRübfam möge bod) enblitf) fid) bemühen,

ben 2ejt beutlid) ju fingen; obct fott man ifjm BieQeicbt ben lejt

Bon ben Sfppen ablefen? — SBaS nügt ber fdiöne ©efang, wenn

man fein äSort »erftebt. SBort unb £on muffen ficb trefflid) mit-

einanber Berbinben, bann erft ift §etr Stübfam ein „ganjer TOann"

auf bem ©ebiete ber ©efangSfunft. §err Säger fang jum erften

SDcale ben genton; in annehmbarer SBeife jog er fid) aus ber Stuf*

gäbe. Seine Stimme flong meid) unb angenetjm, tljeilmeife aber,

bcfonbers im gortiffimo, forcirt mit bentatem S3eiflang. grau

Ära mm er fang bie Snna unb Berrietf) Bon 9ceuem empfinbenbe S8e=

gabung, oiel Sonnen unb — nod) metjr ^erj. §err ©rl jeidjnetc

mit marfanten, bod) nidjt übertriebenen Striaen ben Runter Spar *

tief). §ert 9cebufd)fa war, wie ja Bei biefem ttefftietjen Sünfttet

nidjt anberS ju erwarten ift, ausgezeichnet.

Ein S3erfucb,Sobjeft für Anfänger war bieSannf)äufer = S5or»

ftellung am Sonntag, ben 24. September, meldje uns grl. Salti
als 33enuS unb einen jungen Slmerifaner, §errn Seon WainS, als

Sanbgraf Borfüfjrte. gr(. SalBi babe id) bereits in meinet legten

ffritif mit wenigen Sorten gebadjt. ®ie ©ounob'fdje SDcargaretfje

aber iji Äinberfpiet gegen bie SnterBatle ber S?enuS. Slber grl. Saint

war fid) iljrer fünft überall bewufjt, »erminberte Quinten unb

übermäßige Ouarten waren fid)er unb forreft. ©aS etwa« fiörenbe

gibriren töter Stimme bürfte roofjl auf „93üt)nenfieber" jutücfju-

füt)ren fein. £>err Seon 8JainS war als Sanbgraf in ©efie unb

Wimit gut, über feine Stimme läfjt mot)l biefe Solle ein »oHaiicf)-

tigeS Urtfjeil niebt fäHen. Stacb meiner Sluffaffung finb bie SKittel-

regifter bie beften, bie £iefe ift jwar Borlianben, baS bewies baS

tiefe F in „93i8 bu bet Söfung mäcfjtig bift", aber fie bebarf nod)

einer Kräftigung burd) eifriges Stubium. (Sinem Weiteren Auftreten

btefeS jebenfaßs reidjbegabten jugenblidjen ©ängerS felje id) mit

Qntereffe entgegen. 9Jun ju unferen engagirten firäften. Qm
SSorbergrunbe beS QntereffeS ftanb ber „Sanntjäufer" beS §errn

©iefjwein. SBof)I ift biefer £>err ein ^elbentenor, ahn waS nüjt

all bie ©timmfraft, wenn bie Sinfäße pm 2b, eil falfcrj, ja fogar

gefäfjrlid) finb unb wenn faft ftänbig ju t)od) gefungen wirb? Unb bann!

— Säoju bie aHjulange ©teüung mit frampff)aft ausgebreiteten

Strmen in ber S0caria=§el[-Scenc? grau SSittid) als @Iifabet§ bot

mit gutem ©elingen iljre ganze Itünftlerfdjaft aus.

Eine SJcufierleiftung war bie Oper „gibelio" am 26. Sept.

grau SSittid) als gibelio bot eine ©lanjleiftung, wie icf) fie Beffer

in biefer Oper nod) nid)t gefet)en unb gehört Ijabe. §ert fetten
als ©ouBetneut entjücfte in gefangüdjet wie batfteöetifdier §infid)t,

grl. 9caft als SJtarceHine ftanb im beften Sidjte. §err goreb«

fjammer als gloreftan Berbient zwar aucf) meine Slnerfennung.

3)od) nod) einS! 3ft fortissimo ein ©djreien unb gewaltfameS SluS-

ftofjen ber Jone? Sie ©rregung unb 2eibenfcb,aft barf nie bie

©tenjen überfcfjreiten, fonft artet fie in SRaferei unb 2Baf)nfinn aus.

S)ie übrige SSefejjung war Befriebigenb.

gum ©cb,Iufj mödjte id) nod) beS 3u6eiconcertS beS ©e-

fangoereinS „©ermanta" furj gebenfen. AIS einer ber älteften

unb bewäfjrteften 5KännergefangBereine SreSben'S jubilirte „©er»

mania" über ifjre 50 jäljrige Sb,ätigfeit im Sienfte Apolls. Unb

golbenen fiorbeer flodjt fie um iljre Stirn. ®aS war ed)t beutfdjer

SKännergefang, fo rein, ecfjt unb ebel, wie ber.golbene Sorbeer, ben

bie „©ermania" in fo reidjem, Berbientem TOafje .geerntet, ©ie

fang mit ffiraft nnb Scfjwung, mit wunberBotter ®etaiKirung unb

Berftanb eS, bei einem jeben Siebe bie redjte beabficfjtigte Stimmung

p fdjaffen. Sätjrcnb gräulein Slifabetf) S3ieber mit itjrem

tjellen Sopran burd) einige Sieber erfreute, entjücfte aucf) baS @f)ren»

mitglicb beS SßereinS, §err S3embarb9tau,mit feiner gutgefdjutten

S3aritonftimme burd) eine Arie auS „£anS §eiling". Alles in Adern

fretlte ber SSerlauf beS .QubelconcerteS bem Dirigenten §errn ißte^fd)

unb bet Sangetfdjaft baS befte 3«ugniS bafüt aus, bafj beibe gaf-

toren eifrig bemüht finb, in ben ©efang beutfdjen ©eift unb beutfdjeS
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©emütfi fiineinäulegen, um fo bie beutfcfifiiblenben §örer mit fiefi

fortjureifien. Jos. M. Jurinek.

<1ffeW»ot!f, 28. 91ugufr.

SSoIfSmufiffeft jut Erinnerung an bie 150. SBieberiefir beä ©e«

burtStageS ©oetfie'S unter arcitmirfung Born: Effener ÜJfanner»©efang-

Berein unter Seitung beS 2Jcufifbireftor8 Sangenbacfi; 3Jcanner»@efang-

Berein „Ouartett»SSerein" unter Seitung beS SJönigl. 3Kufifbireftot§

Sau Steinmauer; Stöbt. Dtcfiefier unter Seitung beä ÄapeHmeificrS

Otto 3SeiboIb. Soliften: gräulein grieba gelfer Dom ©tabttt>eater

in Slöln (Sopran); gräulein (Slfe 83engel, Soncertfängertn auä granf*

fürt a. 3R. (alt); §err Submig <piecfiter, Süffeiborf (Safe).

3n ber SReitje ber ju Efiren ©oettje'ä com Somite ber Eßfjeinifd^en

©octljefeier »eranftalteten öffentlichen ErinnerungSfetern bejm. Sluf-

füt)rungen bttbete baä geftrige SSolfSmufiffeft ben S3efcfilufj. SSie

glücflicfi ber ©ebanfe war, ben ©oetfie'fcfien ©eift unter Quljülfenafime

ber SUcuftt auefi ben Breiteren Scfiicfiren beS 33otfe8 }ugänglicfi ju

machen, bewies ber ungemein äaölreidje Sefucfi, unb auf wie frucfit»

baren unb banfbaren ©oben bog Sargebracfite fiel, bewies weiter

ber fpontane, au§ banfbarem §erjen fommenbe fröfilicfie 83eifatl ber

anbäcfitig laufcfienben SDtenge naefi jeber Kummer.

Saß alles Sargebracfite in mefir ober mtnber engem gufammen«

fiang gu ©oetlje ftanb, ift ja felfiftBerftänblicfi.

Eröffnet würbe ba& geft mit einer gauft=DuBertüre Bon $eter

3ofepfi Sinbpaintner. SSofif faum ein Stoff fiat bie Somponiften

Berfcfiiebener gelten fo gur Sompofitton angeregt, aI8 gerabe ber

©oetfie'fcfie gauft.

Um nur einige ber bebeutenbften ju nennen, feien fiier 33er[ioj,

SiSjt, SBagner, ©ounob, Sinbpaintner angefüfirt. Sie alle füllten

fiefi. angeregt Bon biefem mächtigen Stoff unb bem erhabenen ©eift

biefer Sichtung. Unb Ijat nicfit bie SKufif bem Siefiter unenblicfi Biel

ju Berbanfen, ber fo auf baä Stoffen ber SEonbicfiter einwirlt, unb

jmar unmittelbar, bafj wir ifim föftlicfie, unoergänglicfie perlen ber

Sonfunft ju öerbanfen fiaben! £>at niefit ber Sicfiter gemiffermajjen

gleicfien Slntfieil an tiefen SSerfen! Slucfi aus biefen wefit un8

©oetfie'fcfier ©eift entgegen, unb um fo banibarer muffen Wir bie

eminente ®rö§e biefeä 2JcanneS -anerfennen, ber ifim gleicfiartige

©eifter einer anbern Spfiäre in feinen Sann swingt.

9tadj ber präefitig gefptelten gauft »Ouöertüre ergriff Staats»

anmaltfcfiaftäratfi Dr. Eretfcfimar ba8 Sffiort, um in gebrängter gorm

ein f'urjeS SSilb »on ©oetfie'S Scfiaffen ju entrollen. —
Ser Effener 2Jcänner-©efangBerein unb ber Süffelborfer Quartett«

SSerein jufammen trugen fobann unter Seitung beS Somponifien

eine Sompofttion aus „SRfiein unb äftain" für SBJännercfior unb

Orcfiefter »on Sari Steinfiauer öor. Slngenefitne üMobif lägt fiefi

biefer fonft niefit fefir anfpruefiSBoQen Sompofttion naefifagen; bie

Sluäfüfimng Seiten« beS EfioreS fomofit wie beS OrcfiefterS waren

fefir erfreuliefi. Sie Bereinigten Efiöre gaben präcfitigeS Stimm»

material ab unb fangen burcfiauS rein. 33lit ben nun folgenben

SieberBotträgen ber brei Soliften tarn bie ©oetfie'fdje StjriE jur

©eltung.

gräulein gelfer erfreute mit bem SSortrag ber Sieber „Scur wer

bie Sefjnfucfit fennt" Bon Scfiumann, „greuböott unb leibsoE" ton

SBeetfiotjen unb fpäter noefi „ Sie SBefefirte " Bon Stange unb

„Suleifa" Bon Sefiubert. gfire frifefie, angenehme Sopranftimme

(am reefit jur ©eltung unb liefe un8 Bon Steuern Bebauern, wa8 mir

an unferer ehemaligen Soubrette »erloren fiaben. Eine weitere

Soliftin, grl. Elfe SBengel au8 granffurt a. Wl., reifite fiefi ifir

würbig an.

Sie Same berfügt über ein prädjtigeS Stimmmaterial, eine

eefite 9IItftimme. ©rofj ift ba8 Organ niefit, aber aufcerorbentlicfi

fömpatfiifcfi; Befonber« ift bie SEiefe reefit flangooH unb bie SRegifter

finb boUfommen au8geglicfien. 36re SieberBorträgc Bilbeten einen

ungetrübten ©enufj. Ser munberBotle Scfiubert'fcfie ©efang „38er

nie fein SBrot mit Sfiränen afe" Berbient ganj befonbere Erwäfinung;

ebenfo „Erfter SJerluft" Bon SKenbclSfofin. ©rofeen Subel erweefte

im II. Sfieil ba8 neefifefie Scfimeijerlieb: „Ufm ©ergli bin i gefaffe,"

beffen legte Stropfie auf ftürmifcfie8 Verlangen wieberfiolt werben

mufete.

Unb nun fomme iefi ju bem mSnnliefien Soliften be§ SlbenbS,

unferm trefflicfien Subwig *Piecfilcr; fein Soblieb Befonber8 ju fingen,

fann iefi mir erfparen, benn wir finb gewofint an ifim, bafj oltcS,

Wa? er giebt, fefiön unb fünftlertfcfi Bornefim unb ooKenbet ift; fein

gefefimeibige«, wenn auefi niefit grof3e8, bunlleS Organ erfreut immer

wteber.

8um Vortrag gelangten burefi ifin: w2ali8man" Bon Scfiu«

mann, „Sefiaferä Slagelieb" Bon Sefiubert, „StcblicfieS ffiinb" Bon

SBrafim8, fowie jwei SBatlaben Bon Soewe: „Sie wanbelnbe ©lode"

unb „Ser Erlfönig".

Selbftoerftänblicfi mufjte er fiefi noefi ju einer Sug^oe Berfiefien.

Einen ganj befonberen ©enufi bereitete un8 ber Effener SRänner'

©efangeerein mit feinen SBortragen. Um e? gleicfi »orweg ju be«

merlen, ftefit biefer SSerein, ber bei un8 p ©aft erfefiien, auf einer

ganj Bebeutenben §öfie. §ier finbet man nafieju ade8 Bereinigt, wa§
biefen herein ju einem ©efangBerein erfter Drbnung ftempelt.

S3or allem Ilare, fiefiere iRfintfimif, Sonreinfieit, Sonfcfiönfieit

unb flrofee äuSbruefSfäfiigfeit. ®er ganje Efior tritt un8 gleiefifam

äI8 ein Körper, eine Stimme entgegen, bie fiefi ftraff naefi bem 28iHeu

beä Strigenten riefitet; man mertt fofort, bafj 3ucfit unb Drbnung

fierrfefit, bafs fiefi ber SBiUe unb bie Intentionen bes Sirigenten auf

jeben einzelnen feft übertragen fiaben unb — ba8 ift ba8 ganje ©e*

fieimniS beä Sfiorgefangeä: ein SBiDe lafjt fiefi leiten, mefircre niemal«,

bie jerfplittern fiefi. Ser Born Sffener SDcänner»©efangöerein Bor-

getragene „©efang ber ©eifter über ben Sffiaffern" Bon E. Qofepfi

SBrambarfi, ein eminent fcfiwierigeS EfiorWerl, war eine $;acfitleiftung,

bie bem Sirigenten jur bofien Efire gereiefit. Ser banaefi loSbrecfienbe

SSeifallgfturtn rufite niefit cfier, Bt8 fiefi ber Sfior ju einer 8ugabe

cntfcfilofj: „Ser Sfioral Bon Seutfien." Slbgefefien »on einigen

Scfiwantungen mar auefi biefe Sarbietung eine fiertoorragenbe unb

muftergülttge. Ser öuartett« SSerein unter Seitung beg Sönigl.

äUufilbireftorä S. Steinfiauer braefite noefi einige mofitgelungene

Efiorwerfe jur Slupfirung: „SSanbererä 3cacfitlieb" mit Sopran»

folo Bon g. §it(er, in melcfiem grl. gelfer ba8 Solo fang, fowie

ba8 S5oI!8Iieb „§eibenrö8Iein". Ser Quartett »SSerein ift als ®e»

fangoerein fiier fo rüfimlicfift Befannt, bafj iefi auf biefe Sßortrage

weiter niefit eingefie, fonbern miefi barauf Befcfiränfe ju erwäfinen,

bafa bie Sluäfüfirung eine reefit erfreuliefie war/ fiinter ben Sarbie.

tungen beä Effener SSerein§ inbeS äurüctblieb.

Sin Drcfiefterwerren finb noefi erwäfinenäwertfi ber „Sfilpfientanj"

unb „Sanj ber 3"Iicfiter" au8 gauft'8 SSerbammni« Bon §eftor

93erlioj. Sen SBefcfilufs be8 SlbenbS bilbete bie granbiofe Cuoertüre

ju „Egmont" Bon S3eetfioBen, unter ber energifefien Seitung unfereä

neuen SapeUmeifterä Otto iReibolb.

Qu erwäfinen ift noefi, bajj fiefi §err SWufifbireftor Steinfiauer

burefi bie SSegleitung ber ©efänge am glügel Berbient macfite.

Sie naefi jeber SJticfitung bin fo wofilgelungene 3ffieinifcfie ©oetfie«

feier fiat — abgefefien Bon ber noefi bis Dftober bauernben ©oetlje»

SluäfteHung — fitermit tfiren Wofilgelungenen Slbfcfilufe gefunben.

Karl Alt.

5Efieobor S3ertram Bon ber SDJüncfiener §ofoper, ber fiefi fo

fefineu" in ungetfieilte S3eliebtfieit bei unferen Sfieaterfreunben einge-

fungen fiat, mieberfiolte feinen Bortreffltefien §an8 Sacfiä, ben er

übrigens wäfirenb biefes Sommers auefi am EoBentgarben«£fieater

in Sonbon fingen wirb. Seiber mar biefer 2Jteifterftnger»8tuffüfirung

baburefi ein Sßecfiflempel aufgebrüctt, bafs ber Senorift Äauf ung a!8

©toljing aus ©rünben, bie auf feine mangelfiafte gefängliche 51u8-
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Btlbung äurücläitfüfjren finb, im Skilaufe beS 2Ibenb8 total fieifet

mürbe, eine Sijatfadje, roeldje fid) injtoifcfjen in äfjnlidjem Umfange

Bei jeinem ©iegfrieb gelegentlid) ber 58ie?babenct gefifpiele roieber-

Bolt (jat. Sag? barauf rourbe SrülTS „©olbencS Sreus" unb baju

SÜTaScagtii'ö „C. r." gegeben, womit nad) afabcmifdjem ©tyftem beS

StalienerS neunfübige SBerüljmttjcitSquelle !urj begeic^net wäre.

Sertram fang Sombarboit unb Sllfio mit fo ^errlid) frifdjer

Stimmgebung unb fobiel feiner Eljarafterifirung beS Spiels, baß

man nur feine Belle greube baran IjaBen tonnte. Sine (Srmübung

fdjeint ber fo Ijodjbegabte Sünftler gar nidjt ju fennen unb fo bielerlei

Partien §err Sertram liier fdjon gefungen [jat, geißte ficB nie aud)

nur eine Spur bon SnbiSpofition. Sin gütiges ©efdjid erftolt bem

©änger redjt lange biefeS fßradjtnatureü
-

, auf roeldjeS er allerbingS,

Wie man fonft Weiß, ftarf loSfi'mbigt. Sie Samen öiüfdje unb

g elf er Boten als Stjrifiine unb Sfjerefe gefanglid) gut ausgearbeitete

Seiftungen unb befonberS reiäüoß mar in SJcaScagni'S Oper roieber

bie Sola beS gräulein Saüib. Ser aB §erbft an unjere Söüljne

engogtrte Senorift ©röbfe gaftirte neuerbingä roieber als Son 3ofe

in „Sannen". SaS fdjöne Organ beS SangerS unb beffen gute

©djulung madjten einen fo günftigen Sinbrud, baß man oon ber

fcemnädjftigen Sfjätigfeit beS Jperra im Sölner SniemBle baS Sefte

erroarten barf. §err ©röbfe wirb Bei unS ber §auptfad)e nad) Iljrifcfje

Partien fingen, babei ift eS aber feljr erfreulidj, baß feine Stimme

audj in Ijeroifdjen Momenten fo fraftooll unb tonfdjön auSgicbt, ein

ä5orjug, ber umgefetjrt aud) §errn Saufung auääeidjnet, fo baß fid)

biefe beiben Sänger Bier in einer für unfere Oper feljr borttjeilljaften

SBeife roerben ergänjen fönnen. Sringenb ift aber §errn ©röbfe

anprattjen, baß er bie unfdjöne fdjludjjenbe ©ingroeife, roie fie ju=

mal im erffen Slfte bäufig auffiel, unb baS bamtt sufammenbängenbe

Sremoliren in ber unteren unb mittleren Sage balbigft ju ©unften

einer audj im Weidjen Sluäbrude gefeftigten mannlidjen Sott« unb

SSortgeBung ablegt. GEbenfo baS beftänbige feitroärts Ueberbeugen

beS OberförperS! Qu SSilfjelm SKütjIborfcr'ä Sencfij rourbe

„Sie §od)jeit beS gigaro" gegeben. ®§ roar eine ganj Doräüglidje

SluffüBrung, eine SWufterbarbietung unfereS GtnfembteS. ©eibftoer»

ftänblid) rourbe ber fjodjberbiente trefflidje Sirigent in fjerjlidjer SBeife

am blumengefdjmüdten Sßulte empfangen unb bie große Obation,

weldje ifjm nad) bem ^weiten Slfte unter UeBerreidjung einer be*

beutenben anjaljl prarfjtboHer Sorbeerfränjc unb ^Blumenarrangements

bereitet rourbe, fann als ein StuSbrud be§ Gcmpftnbens beS gefammten

Sölner 'l'ublifumS Bejeidjnet roerben, beffen anroefenber Sijeil i>a$

§auS in allen hängen noUftänbig füllte. 3dj muß es mir Berfagen,

auf (Sinjelt^eiteii einjuge6,en, unb bod) wäre üBer bie üortrefflidje Sltt

roie bie Oper, im reiätioden 3?ab,men beS 3?ococo, fo redjt als

muftfalifcfjeS Suftfpiel Seitens WüljtborferS, beS OberregiffeurS a I o i S

§ofmann unb einer ©crjnar auSgeäeidjnet roirfenber Soliften burdj«

geführt rourbe, Diel ©uteS ju Berichten.

Sine feljr glüdlidje ÜKeubefefcung mehrerer Hauptrollen Bradjte

borab in gräulein Sanib eine ©ufanne, roie unfer Sweater fie, fo

nad) jeber SRtdjtung am Pafe, faum äuoor gehabt t)at. SDroüerie

»on ©rfdjeinung unb Spiel, bie entjüdenbe Stimme unb ber bis in'S

geinfte aufgearbeitete Vortrag ergaben eine ungemein reijenbe ®e»

fammtäeidjnung ber 93eaumardjaig=5(Kor$art'fd)en gigur, unb gräulein

®aoib barf fid) freuen, gerabe unter biefer jjirma eine tljrer beften

Sollen gefunben ju ^aben. — gunr SBenefij für baS Ordjefterperfonal

fanb tior gut befugtem §aufe eine 8luffü6,rung üon SRobert Sd)u»

mann'S romantifdier Oper „©enobeba" ftatt, bie, »on Ißrofeffor

Steffel muftergültig einftubirt unb geleitet, einen redjt guten SSer«

lauf naljm. Sie fd)öne ÜRufif unb ber fdjwadje Sejt, bie bramatifd)

hinfällige SSerbinbung beiber gaftoren beä SBerfS finb unferen Sefern

genugfam betannt. Sie 9ceube(ebung roar geroifj banfenStoertb,, aber

immerhin eine roenig Iob,nenbe SRütje ber Pietät. S8on ben ©oliften

fdjuf gräulein gremftab bie auSgereiftefte Seiftung mit ib,rer alten

fjauberin 3Rargaret6,a. S8on fjetborragenber Sljarafrerifttt in ber

SliaSfc roie in jeber SSeroegung, titelt bie Süufilerin aud) gefanglid)

unentwegt an iljrer intereffanten Sluffaffung feft. @S roar eben roieber,

Wie roir eS bei biefer auSgeäeidmeten ftraft geroöijnt finb, ein ein»

fjeitlicbeS ©anjeS, eine mit feinftem Serftänbniffe ausgebaute unb

mit reidjen fünftlertfd)en SDJitteln plaftifd) glänjenb berforperte gigur.

Sen *pfaljgrafen ©iegfrieb gab §err Söreitenfelb mit äunebmen»

ber (Sewanbt^eit, roaljrcnb bie ©enooeba ber grau 9tü)d)e ganj in

ber Sdiablone fteefen blieb. SSie mir mitgeteilt würbe, foü ^err

©röbfe ben ©olo in 6 lagen gelernt fjaben; ift baS roaljr, fo

Oerbient fein mufifalifrfjeS Naturell aHe§ Sob. Seine fdjöne Stimme

berfdjaffte fid) in »ortfjeilbaftefter 22eife ©eltung unb baS Spiel

geigte roieber einige gute anlaufe jum SBarafterifiren.

(Sortfe^ung folgt.)

i'rafl, 25. Sept.

9Jeue8 beutfdjeS Sweater: S:annb,äufer.

Eine fet)r BemerfenSroertEie „Sannb
/ äufer"»auffü6/ rung Bradjte

un§ ber geftrige 3lbenb, ber erfte SBagner geroibmete Stbeub ber

neuen ©pieljeit, gleidjjeittg ein gefülltes, beinafje auSberfaufteS §auS.

Utifcr neuer Sapeümeiftcr Seo S31ed), ber in ©emeinfdjaft mit

Sefiber WarfuS ben erften (Japeltmeifterpoften öerfieljt, birigtrte bie

Oper unb Ijatte ®elegenb,eit, fein eminentes Sonnen im günfiigften

Siebte ju jeigen. Sr leitete mit feinem fünftlerifdjen ©efdjmade

unb mit energifdjer §anb, unb es geftaltete fid) baburdj bie ©efamt*

auffüfjrung ju einer tabcllofen. greilid), bafür, baß bie Efjüre itjren

befonberS fdjledjten Sag Ijatten unb fcaß ber ^Bilgerdjor fdjlecijt, roie

nie peor ging, fönnen wir iljn nidjt berantwortlidj madjert. 6S

feljlen — im Süännercbor — bor aUem gute Stimmen unb bann

fdjetnen in ber Icjjten Qüt bie Sfjöre nidjt fo feft ftubirt ju fein,

roie bieä fonft ftets ber galt roar. SieS trat in ber legten geh

öfter« unangenehm fjerbor, inSbefonbere Bei gauft, Bei ber Sauber*

flöte unb geftern. DBne einen guten, trefflief) gefdjulten unb bis»

ciplinirten Sb^or geljt eS nidjt, unb ba wir einen öoräüglidjen

Ordjefterlörper befigen — unter Sledj'S pradjtbolter Sireftion jeigt

ftdj bieS in befonberS erfreulicher Sßeife — mödjten wir aud) um
eine grünblidje 3teftaurirung unfercS Sb,orS bitten. Sielleidjt Wirb

fid) Sapeümeifter SSlecb, ber ©adje annehmen, ber Sob,n rourbe

nidjt ausbleiben, ebenfotoenig, als man geftern nidjt jögerte, iljm

reidjlidje Obationen barjubringen, bie wotjlberbient unb edjt waren,

©leid) nad) ber Ouberture, bie wir feit einem ©aftbtrigiren 23ein«

gartner'S in einem Soncerte, nidjt fo ejaft gehört, brad) ber SBeifallS»

fturm loS, unb §err S31ed) fjätte getroft nad) jebem aftfdjluffe mit

ben Sängern fjerausfommen fönnen, ein großer $rocentfa§ beS

gefpenbeten applaufeS galt ja ilim. Sefdjeibenbjeit fdjabet aber

SHemanbem, audj einem (Sapeümeifter nidjt unb baä ftjmpatljifdje

S8eneb,men S81ed)'S madjte einen feljr guten ©inbruef. Kun ju ben

©oliften beS abenbS. grl. 3cetj fennen Wir fdjon bom SSorjafjre

als ©lifabetfj. Sir muffen ber Sdjönfjeit ber Stimme unfere an«

erfennung ju Sbeil roerben laffen, fönnen uns aber mit bem für

einen Sopran ju bunflen aiitimbre itjter SOcittellage unb Siefe nidjt

redjt befreunben. ©§ fann fein, baß fid) bieS geben roirb, öielleidjt

»ediert fid) bie Slangfarbe — bielleid)t geroöfjnen wir uns an fie.

am ©djönften gelang ifjr baS ©ebet, fie fang eS. roirflid) fet)t fdjon,

roenn audj falt. SiefereS (Smpfinben giebt eS leiber bei Sri. Stet)

nidjt, unb biefer Umftanb ift eS, ber uns in erfter Sinie ben abgang

Bon SKatbJibe SlauS bitter empfinben läßt. Saö fdjöne Organ beS

grl. aifölbt) entfdjäbigt uns für ben Sdcangel an Semperament,

baS man eigentlich bei einer S8enuS»Sängerin nidjt gut mijfen fann.

SaS für eine SSenuS gab bod) grau ElauS ab, trogbem bod)

grl. Sllfölbt) i^r an Sdjönfjeit ber Stimme überlegen ift. Sefjr

nett fang grl. Oteicb, baS SJJailieb beS jungen §irten. 8IIS Sann»

Bäufer ^aben wir §errn ©Isner weit beffer gefeben unb gefjört.

3dj fomme bei ifi,m immer roieber auf baSfelbe jutüct: er fennt fein
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Sftaßbalten — in lyrifdjen Momenten mirb er p fentimcntal, miU

er miinnlidj'fraftDolt fein, tfjut er mieber p Die!. 3m 83enu8berge

fang er gar 31t meid), auf ber SSartburg biet p finnlidj, bireft

unfdjön. SKadjt tfjn beim 9ciemanb barauf aufmerfjam? ©eine

mürbe idj, ot)iie etmai auSpfefcen, über £icrm eigner fdjrciben unb

e8 liegt nur in feiner OTadjt, bieg p ermöglichen. 9118 i'anbgraf

mar £>err ©ärtner einmal beffer bei ©timme, bafür mar bie

3JcaSfe, fonft ein ^radjtfopf, unglücflidj. §err §at)bter übernahm

ben SBiterolf, mir münfdjti.n aber, baß £>err lyunolb biefen beibehält.

Sßaljrtjafteä Vergnügen fjatten bie $u[)örer am fctjajjbaren £enor beS

§errn Saubner (SBaltljer), boppelt erfreute er uns burd) ben ge»

fdjmadDoff Vorgetragenen SSartburg »©efang. SBaS ift aber moljt

baS 33efte, ber ©lanj unferer Siannfjäufer» SSorfiellungen? £>er

SSolfram SKa j S amifon'8! 3n ber Xt)at, e8 ift ctroaä feltfaut

SSunberbareS um bie fiunft Sa mif on'S. SSenn er auf ber S3ül)ne

ift, fiitjlt man fid) gleid) in gehobener etimmung unb jeber Slbenb,

an bem er befdjäftigt ift, beFommt ein anberes ©epräge, es ift bie

Dornetjme firaft, bie bon einer eblen fünfflerifdjen 3nbibibualitat

auSgetjt unb mit itjiem gauber gefangen nimmt. Ser SSartburg»

©cfang S amifon'8 fanb nidjt nur ben Seifall ber ©äffe be§

Sanbgrafcn, ber S8eifa£f fanb ein lebhaftes Edjo im Sßubüfum.

SBöfjmifctjeS Jcationalttjcater: Sucia Don Sammer m 00 r.

Sie neue Eoloraturfängerin grf. ® m ib geigte in ber [d)mieiigen

Sucia»<ßartie ibieberum ifjre anfeljniidje gertigfeit. Sa8, mas grau

5ßej5olb»@itt in fcütjeren Safjren biefer 93ütjne mar, mirb fie faum

merben; man barf aber nidjt immer S3ergangenb,eit unb ©egenmart

gegenüberftetten. 21(8 Ebgarb ttjat fid) §err glorjansft) Ijerbor

unb gut bjelt fieb §err ©d)ir als Stäljton. Leo Mautner.

aste«.
Soncerte. Um über bie biefeS 3a(jr befonber8 ergebniädotte

Soncertjeit üotlfiänbig berichtet p betben, muffen mir aud) nod) ber

Sarbieiungcn im 33ereidje ber Sammermufif, mie ber Sßirtuofen» unb

S3ereinSconcerte gebenfen.

3u ben jaijrlid) mieberfetjrenben Sammermufifborträgen ber in

SBien fianbigen Quartettbereinigungen unb ber bafelbft regelmäßig

eintreffenben ©äfte, mie ba'ä 3oad)im» Quartett unb ba8 böfjmifdje

Quartett, Ijatte fid) biefeS Qabr eine bis ;e|t (jier nod) unbefannte

Quartett»®enojfenfd)aft fjinpgefetlt, ton ber mir tjoffen motten, baß

fie, alljäfjrlid) toieberfeljrenb , un8 mit itjren Vorträgen erfreuen

merbe. Es ift biefeS ba§ an pei Slbenben in SSien concertirenbe

Seipjiger ©et»anbf)au§«Quartett. Sagfelbe unterfd)eibet fidj

fdjon baburd) bon anberen Quartettbereinigungen, baß in ibrn nidjt

bae ber Sage nad) fjödjfte Qnftmmenr, bie erfte SSioline, bie §err-

fdjaft über bie anberen brei Snfirumente fficjrt, gleidjfam bie trö»

nung beg gejdjaffenen SSerfeS bilbenb, fonbern ba8 ber Sage nad)

tieffte, bag SSioloncetle, ba e8 Don Weifter Quliuä f (enger ge»

fpielt, bie Seiftungen ber anberen Quartettgenoffen ju r)öt)cver

fiünftlerfd)aft bereint. Süfo nidjt bie Krönung be§ ©ebäubeä, in

bem Sinne ber SSoKenbung beä gefdjoffenen SSerfeä, fonbern bie

33aft§ ift baä cinenbe 3Kerfmal; benn mätjrenb bie ühone nur ©lanj

Derbreitet, ift bie 33afi8 baä Symbol beä feften ©runbeä, auf bem
bie 3uf°mmenfügung ber einärinen Stjeite fid) boUjiet)t, unb ©rünb«

lidjfeit unb bie nur nl§ eine einjige ©efamtleiftung fidj barftettenbe

Srjütigfeit ber bier SDcitmirfenben finb aud) bie biefe Ouartettoer«

einigung djarafteriftrenben §au))teigenfdjaften, äu benen fid) nodj eine

bertiefte Sluffaffung bei ben ju rebrobucirenben Sonroerfen unb ein

Ijotjer ©rab tedjnifdjcr gertigfeit gefeiten. 2Son bem ju ©etjör

©ebradjten fei ba8 ©bur»2rio bon Söeetfjooeu, ba« ffitgüRoII«

Quartett bon ©gambati unb ba« mit feltener SunftboKenbnng

miebergegebene ©bur> Quartett bon §arjbn genannt, raeldje S3or«

trage in bem großen SSeifatle be8 l|iublitum8 unb bem überein»

ftimmenben Sobe ber gefamten äBiener Stitif ifjre berbiente SIner»

fennung fanben.

Sie anberen jätjrlid) in 3Bien concertirenben Quartettgenoffen»

fdjoften finb fo jatjlreid), baf; mir mit Otiidfidjt barauf, bafj beren

Seiftungen in biefer 3eitfcf)iift fdjon roieberfjolt gemürbigt mürben,

un8 bieSmal nur auf bie S3efüredjung ber Don itjnen uorgefübrten

Scoöitäten befdjriinfen muffen.

Sem Quartett Dcofe berbanfen mir bie ©etanntfetjaft bon

fiammermufifmerfen ber Eomboniften: ©tentjammer, ßöfel unb

9IIeffanbro Songo. 9Jur baS S8erf be8 ©rftgenannten (eineä

fdjmebifcben SontiinftlerS) jeidjnet fid) burd) Eigenart, iutereffanten

unb tedjnifd) fidjeren ©a|j au§. Saä ©treidjquartett bon Eöfel,

beffen Sonroerte tjier mieberfjolt jur Stuptjrung gelangten, obmoljl

fie Don ber gutjörerfdjaft ftetä abgelehnt mürben, ttjctlte ba8 ©d)ict«

fat feiner Vorgänger, ßbfel ift ^roar ^rojeffor an ber fönigl. Ungar.

Sanbeg'SJcufifafabemie in Subnbeft, borf) fann feine sDJufiE aud) mit

9Uictfid)t auf biefe Stellung nlä einseitiges , nur ben ttjeoretifcfjen

Stunftgefepen entfpredjcnbeä SBerf nidjt beliebigen, ba §err ßöfel

feine ©ebanfen nidjt in ber ber ©rubbirung unb Surdjfübrung ber

Xl)emen erforberlidjen fnapben gönn einptleiben bennag, unb ba ein

^rofeffor ber SDcufif aud) beren gormeuleljre bral'tifdj %a bermertljen

berfteljen muf). — Sag ®(aüierquintett Don Sllefjanbro Songo,
^rofeffor an bem SonferDatorium in Sieapel, bemegt fid) jum Stjeil

in ben flajfifdjen gormen ber Sammermufif, jum 2l)eil tradjtet c8

audj bie leidjten Zongebilbe ber mobenteil Salonmufif bem Sammer^

flile ansuglicbern, mit meldjem SBeftreben ber Somponift meber ba§

flaffifdj^gefinnte, nod) ba% für leidjtere 3J?ufif embfänglidje ^ublifum

ju beftiebigen Dermodjte, fo baß au§ bem ganjen SBette nur ber

flangüolle unb banfbar 5« fpielenbe SlaDierfag, mie bie craftifdje

unb mirffame Setjanblung ber ©treidiinftrumente lobenb (jerüot»

getjoben merben fann.

Einen ungleidj günftigeren Einbrucf geroannen mir bon bem, in

bem Samen^Quartett @oIbat»8tBger jur erften Stuffütjrung ge-

langten amotl» Quartett Don Stöbert gud)8. Sagfelbe ift jmar

nid)t tjodjftrebenb, jeidjnet fid) aber burd) gormflar£)eit unb gemütl)=

Dolle SJJelobil au8, bie in einem meifterlid) gefügten lonfage er»

Hingen unb biefem Sffierfe überall bie bottfie Slnerfennung fidjern

merben.

Sa8 Quartett §ellme8berger brad)te gleidjfatlä in feinem

bicäjäfjrigen Quartett-Snclug eine JcoDität, bodj tjätten mir auf beren

Sefanntfdjaft berettroitligft Deräidjtet. Sie, mit „Sntermeääi" be«

jeidjneten Keinen Sonftüde für SSioline, Eeiio unb Slabier bon

einem in ber SKufitlitteratur menig befannten §erm 3Jid)arb

SJcanbl finb unbebeutenbe 3Kufiffäge, bie meber bon einem Salente,

nod) bon einem burd) gleiß ermurbenen aKufilmiffen Sunbe geben,

unb eine SSiebergabe in ben Programmen bon Sammermufifabenben

in feiner SBejieljung redjtfertigen.

Scidjt biel glüdlidjer mar ba8 Quartett gi^ner in ber 2Bal)l

feiner Scobitat, einem Quintett für SSioline, Seüo, Slarinett, §orn

unb ßlabier Don Earl *pro!ja8fa, einem tüdjtigen 5pianiften, ber

biel bei Sammermufifabenben in legtgenannter Eigenfdjaft mitge-

mirft, ben ©til ber Sammermufif motjl in ber äußern gorm nadj»

jubilben bermag, aber mit Sluänatjme be8 SlabierS meber im ©eifte

ber anberen in feinem Quintette befdjäftigten Snftrumente ju

fdjreiben meiß, nod) bie itjnen jugettjeüten 3Kotibe bolöbb,on ju ber«

mertljen Derftetjt, unb ba audj in tedjnifdjer unb ttjeorettfcljer S3e«

jieljung biel 3« münfdjen übrig, finb mir nidjt in ber Sage, irgenb

etma§ SobenbeS über, biefeä SBerf p fagen. ^ünftferifd) ausgereifte

arbeiten maren jebodj bie beiben bon bem $riK»Ouartett IjierortS

ju ber erften äluffüljrung gebradjten Quartette bon gri£ ßauff»
mann unb 2luguftSlugt)arbt. gdg Sauffmann'8 ©bur»Quartett

Dp. 14 äeidjnet fid) burd) einen fließenden Sonfag, reidjeä tedjnifdjes

Sonnen unb eine geroätjlte, ben melobifctjen Qntjalt intereffant macfienbe

§armonifirung au8. 9rod) pljer fteüen mir Slugbarbt'S Quartett,

ba eä neben ber nur bei ausgereifter ffiünfilerfdjaft bortjanbenen
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formbottenbeten gaftur nocb Bon einet ungewöhnlichen ©ebanfentiefe

fJeugniS giebt, unb burcb bie biefe Slrbeit in ibjem ganzen Sau
genau erfaffenbe SSiebergabe burcE) gerrn 5ßrill unb feine ®e*

noffen Bon ben £>örern »oüfiänbig berftanbeu unb uacb feinem SBerthe

mit Bieiem SBeifaü auggejeictfnet mutDe.

3um ©djluffe unfereS SammermufifbericbtcS motten it>ir nocb

bie ScoBität, bie im§ bie böljmifdje Duartett-S3ereinigung biefeg

3ahr geboten, ermähnen; biefe mar ein noch aus bem SDIanuffript

gefpielteS ©treicb'Srio für jttjei SMolinen unb eine 83ioIa Bon

Soofäf; ein SBerf, baS fid) jmar in golge feiner gewählten §ar»

tnonien unb feiner gcnjanbten motibifchen Surcbfübrung gut anhört,

bem jebocb jebe Vertiefung feEjIt , weäbalb ihm nirgenbS eine nach»

faltige SBirfurtg äu jT^eit werben bürfie.

(3ortfej>ung folgt.)

Feuilleton.
flerjottalnatijrtdjtnt.

*—* 311m ©irigenfen in bet Capella San Marco in SBcncbig

würbe als ©tetloertreter, refpeftioe Stocbfolger Sßerofi'S, ber fran«

äöfifebe SKufifer §err Quliü« Sa« ernannt unb in fein neue« Slmt
Bereits eingeführt.

*—* SaS *pbilbarmontfcbe Drebefter in SBien wählte in feiner

am 16. (September angefejjten ©encraloerfammlung ben §ofopernbir.
Wähler mit 90 Bon 96 Stimmen mieber ju feinem Sirigenten.
äßahler nahm bie SBabl an.

*—* Sie äRufifalienBertogSftrma Sari TOerfeburger in Seipjig
Beging am 21. September ben 50. 3abce8tag ihres SeffehenS.*—* Gerrit Ouftati Soge!, bem bochBerbienien Dirigenten ber
Soncerte ber SKufeumSgefefifcbaft in granffurt a. Sft., mürbe baS
Sßräbifat fönigl. TOufifbirector »erliefen.

*—* §err «ßcofeffor Sßh. Slaba am GonferBatorium ju $rag
erhielt ben ferbifdjert ©t. ©aBa^Drben 4. Stoffe für Äunft unb
SBiffenfcbaft Berlteljen.

*—* Berlin. Sie $rofefforcn Sartb, SBirtt) unb £au§mann
haben fiel) auch, für bie fonmenbe Saifon, wie feit bieten Satiren, jur
23eranftaltung Bon brei populären abenben bereinigt. Sie Soncerte
finben in ber '.Philharmonie unter iKitwirfung berBorragenber ftünfiler

am 27. Dftober, 30. KoBember unb 11. Sanuar ftat't.

Jteue un& neuemflubirte ®pttn.

*—* 2Jta8cagni'8 neue Oper „Sie SWasfen" gelangt im SBinter
am Teatro lirico in SDJaitonb jur erften 2Iuffür)rung.*—* ©elegentlid) ber Soncurrenj um ben SuitpolbprciS für
eine neue beutfdje Oper mujjte „Sie neue aJtotnfeU", Spieloper in

3 Sitten Bon 3. 2Jc. SBeber, 3>jt Bon griebr. Seber, Verlag bon
3of. Slibl in üMnchen, als ben SBefHtnmungen beS SßreiSauSfcbrcibeng

nicht entfprecbenb unberücfftcbtigt bleiben. Sa aber baä SBerf Bon
ben fieben ^Preisrichtern einmütbig „wegen ber ©üte be§ SejteS unb
ber frifeßen, flotten unb originellen SKufif" lobenb heroorgeboben
rourbe, fo bürfte e§ BorauSfichtlicb feinen SBeg über bie Sühnen
machen. Sie Oper ift bom Igl. §of- unb SUattonattbeater in äKüncfjen
äur Sluffübrung angenommen.

*—* Seim Kbeater Dal Verrne in SKaitonb ift eine neue
Oper — „Fortureila", Slfufi! »on Suigi ^ignalofa — in ©iebt.*—* Seim TMätro des Arts in SRouen ftebt für beborfte^enbc
Saifon bie Sluffübrung einet unebkten Oper „Thi-Teu", ßibretto
Bon Sbouarb 3coe[ unb i'ueien b'$ene, Wufif Bon greberic 2e Sieh— bebor. Sei bemfelben Sweater foH in ber nöcbfien ©pieläeit anä)
m$. SBagner'8 „Siegfrieb" feine erftmalige 3luffüb,rung in grant-
reidj erleben.

*—* granffurt a. ÜJJ., 26. September, SJcaScagni'S „3riä"
erhielte bei ber gütigen Srftauffüb,rung großen Srfolg. 3«an jaulte
acb,täebn §etBotrufe. Scbacto mar in btt SiteiroHe auägeäeia^net.
Sapettmeifter SBolfram birtgirte Bortrefflid).*—* Sa8 jroetaltige SKufifbrama „Set arme §einridj" bon
§an§ tpfigner, ^tofeffot am Stern'fcben Sonferoatorium ju Berlin,
errang fidj am 23. ©eptetnber gelegentlid) feiner @rftauffüb,rung am
SJJeuen beutfdjen S6,eater ju $rag einen burebfebtogenben ©rfolg.
Ser Somponift, tbeidjet fein Süßerf perfönlid) leitete, unb bie Sar«
fteller mürben nadj jebem Slufjuge mieberb,oIt gerufen. 28ie per»

lautet, ift „Ser arme ^einrieb," aueb bereits Bon ber Sntenbanj ber
fönigl. ©cbaufpiele in Söerlin sur Sluffübrung angenommen roorben.*—* ©einrieb 3öß"«'ä SKufifbiama „Sic berfuntene ©locte",
melcbeä erftmalS im Sbeatet beS äßeftenS ä" Serlin mit grof3em
Erfolge aufgeführt rourbe, ift nunmehr aueb, Bon ben §oft&eatern in
©annooer unb ©crjioerm forote Bon bem ©tabttljeater in Sübect %ut
Sluffübrung angenommen morben.

*—* Seipjig. Sie Erftauffübjung ber Oper „©cnefiug" bon
gelir 5Seingartner am 2. Dftober »erlief reebt gut. Sie Sufnabme
biefeS eblen SBerfeS tsar eine fef,r freunblicbe. Somponift unb miu
roirfenbe rourben unääb^Iige SKale Beranlafit, ficb, ju jeigen.

*—* 2JJit bem Stfcbetnen ber 20. Steferung, bie jugfeid) einen
„9Jatf|trag unb gcf)[er»erbefferung" entbält, liegt bie 5. Auflage bon
Dr. §ugo Ofiemanu'S „9Kufi(-ßcjiFon" (Seipjig, 5DJaj §effe'S SSerlag)

boüftiinbig Bor. 3)fit ifjr jugleicf) erfetjetnt eine franäöfifcbe SluSgabe
bon ©eorgeS ©umbert in ©enf. Sefonbere ©pejialftubien be§ S5er»

fafferS auf bem ©ebiete ber älteren gsnftrumentalmufif unb ber

®efd)icf)te ber SUcufifttjeotie bebiugten bie Umgeftaltung äab,Ireicber

Slrtifel, roie überbaupt bie ganje 5. aufläge burcbauS neu gefegt
unb inljaitlicb gänjlicb eingegoffeu roorben ift. 2Benn tro| aUe«
bem auet) fie noa^ Süden unb fablet jeigt

, fo mögen aUe, benen
fie aufftofcen, in biefer ädern SRenfcbenroerf eignen ©cbroäcbe einen

Hnfporn finben, mitjubelfen unb ©anbforn auf ©anbforn jum
SSeiterbau Ijerbeijutragen. 3mmet mieber erneuert ber Skrfaffer bie

Sitte, für Beiträge nid)t bie Stnfünbigung einer neuen aufläge ju
ertuarten, fonbern biefelben fogieidj bei ber Sluffinbung ber gebjer
ibm juäuftetlen. SnSbefonbere erfudjt er biejenigen jeitgenöffifeben

SKufifer, beren Siograpbjen ba8 S3utb enthält, nicb,t acbtlo« über
Ungenauigfeiten berfelben l)inroegjufeb.en, fonbern ib,m biefelben um-
geb,enb anzeigen.

*—* Kaa) einem SSefdjIufs be8 SSiener ©tabtratl)e§ foH in SBien
an bem SSob,n* unb ©terbefjaufe bon Sobanneä SBrabmS, auf ber
SSieben, Äarlägaffe 4, eine ©ebenftafel folgenben 3nb,alt8 angebracht
werben: „3n biefem §aufe ftarb 3obanne8 SrabmS am 3. april 1897
im 64. SebenSjabrc. Sem Slnbenfen be§ berühmten SonbicbterS
bie ©emeinbc SBien."

*—* Sonboner SEljeater unb Musio-Halls. Siner fürjlicf) Born
Home Office (OTnifierium be8 Snnern) Dcröffentlicbten ©tatiftif ju»

folge jäblt man b,eute in Sonbon 580 Sbeater unb fonftige ©djau«
bübnen, unter benen ficb allein 45 SKufiffyallen böseren ©enre« be=

finben. ®ie Berfcbiebenen S3ergnüguug8etablifjement8 feb,en Slbenb

für Slbenb meb,t als 500000 83efucber in ibren äKauern. SSon ber

gefeierten Siba unb bem erften Sbarafterbarfteffer an bis berab
jum befebeibenen Sampenanjünber unb ßogenfcbliefjer befetjäftigen fie

permanent ein §eer Bon 150 000 $erfonen. ©anj abgefefjen Bom
ÄrüftaUpalaft unb bet älbert*§alle belaufen ficb bie in rüuftletifcben

Unternehmungen angelegten Sapitalien auf eine äRitliarbe Wlavt 3m
©anjen finb in ben Bereinigten ßönigreieben 3000 ben SJcufen ge«

meibte Sunfttempel Bor^anben. ©ie gemäb,ren niebt weniger als

850000 SKenfcben ben SebenSunterßalt. Siaabenblid) finben ficb

1250000 .gufebauer in biefen SBübncnbäufern ein.*—* 3m Som ^u Somo gelangte am 12. September bas neue
Oratorium „II Natale del Redentore" (bie ©eburt beS SrlöferS)
Bon Sorenjo 5ßerofi unter beS Somponiften Seitung ä«r erften Sluf=

füijrung. SaS 130 SKann ftarfe Drebefter war aus ben tücbiigften

äftufifern 3)toitonb8 unb SomoS jufammengeftellt. Ser ©bor beflanb
au8 230 Sßerfonen, jumeift Sbeatercboriften. Sßon ben Solopartien
mar bie toiebtigfte, bie beS SrääblerS, bem SBaritoniften Safcbmann
übertragen. SaS Oratorium ^erfaßt in swet Srijetle, beren erfter

bie Slnfünbigung bureb ben Sngel ©abriel unb baS Soblieb ber SKaria
bebanbelt, wäbrenb ber iweite bie SSorgänge in ber Sbnftna-it
fdjilbert. 3»" etjten Sbeile erweefte üftaria'g Sobgefang unb baS
anfcbliefjenbe Sföagnificat für ©bor, Soli unb Drebefter allgemeinen
Seifall, im sweiten gefiel namentlich bie fnmpbonifcbe Scbilberung
ber Sbriftnacbt. 3m Uebrigen war bie Slufnabme beS Oratoriums
eine siemlicb laue.

*~* 2I1S erfter bon ben Smufifer-Salenbern für baS Sabr 1900
erfebien foeben „Slttgemeiner Seutfcber ü)cufifer«fialenber" öon D^aabe
unb Sßlotbow in Serlin in j»ei Sbeilen. Siefer 22. 3abrgang be«

beutet wieberum einen gortfebritt jur SSerBoIIfommnung beS alt-

gemein beliebten £anbbucbe8. ©0 laffen 3. S8. bie Angaben über
Seipjiger SKufifftatiftif, bie wir BorigeS 3abr als auffaüenb beraltet

bejeiebnen mußten, nacb einer grünblicben SRebifion an ©enauigteit
faum noeb etwas ju »ünfcb.en übrig. Ser umfangreiche 2. Sbeil,
ba« SJbrefj-Sucb, welker weitgebenbfte SluSfunft giebt über 5Kufifer>
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Personalien in Seutfcftlanb, DeftetreiaVUngarn, Scftmeij, granfretcft,

§oüanb, $änemarf, Norwegen, Schweben, SRußlanb, ©riecftenlanb

unb Surfet, ift »ieberum burd) meftrerc ©täbte (warum feftlt woftl

immer nocb ©aalfelb?) oermchrt roorbcn, fo ba& ber „allgemeine

Seutfdje 3Jcufifer«Stalenbcr" fid) Bon Steuern als treuer unb juner-

läffiger 9tatftgcber bewarben unb ju ben jaftlreichcn alten greunben

neue erwerben bürfte. ®er 1. Shcil präfentirt ftd) wie immer als

ein ftanblidtcS, äufeerit praftifcheS gjotij-Sutf).

*—* 9cacft SJcartin ^lübbemann'S £obe (am 8. Dftober 1897)

mürbe ber SBunfcft feiner jaftlretchen greunbe, Slnftänger unb Sünper

immer brinpenbcr, eS möchte mit ber Skröffentlicftung ber Bon ihm

nacftgeiaffer.'en «atfabenfdjöpfungen nicht ju lange gezögert «erben,

bamit baS £auptwert feine« SebenS, bie äSeiterfüftrutig unb gort»

cntroicflung ber Bon 6arl ßoe»e überfommcnen beutfchen ©efangS»

baltabe, ben fröntnben abfdjluß errjalte. §aben bod) gerabe bie

lebten, bieget unoeröffentlicfjten Sonwerfe bei ©ängern unb §örern

fid) einer fo großen SBetiebtfteit unb begeifterteu Slnerfennung ju

erfreuen gehabt, bog es) geboten fcftien, fte aud) ben »eiteren Greifen

ber mufifalifeften Seit äugängiid) p machen. ®er Sgl. «aner. §of<

mufifalienoerlag SEilbelm ©djmib in ücürnberg, betn aud) bie Veraus-

gabe ber früheren SBänbe anBertraut mar, bietet fegt ben „Scacftlaß"

ber Saflabcn unb ©efänge" SDEartin ^lübbemamt'« bar. @S fanben

fid) 16 junt Stich unb Srucf fertig gefreute SöaHaben im 9cacftlaffe

beS SBerftorbenen Bor, bie nunmehr ju brei neuen Söänben Bereinigt

»orben ftnb. Unfdjroer wirb man auä ifjnen erfennen tonnen, bajj

<J5lübbemann in feiner legten SebenSperiobe nicht meftr eigentliche

„©rofjbauaben", mie etroa feinen „Saueber" gefeftaffen bat; Bielmeftr

Bermanbte er feine reiffte 2Keifterfcbaft auf bie mufitalifche 3tuSge=

fialtung Heineret ©ebtlbe. hierin aber gerabe hat uuS ber Sünfiler

baS abgeflärtefte, gormöoUenbetfie unb sugleid) Sanfbarfte feines

gefamten Schaffen« gefeftenft. SJiele ®efänge ber neuen «änbe haben

Bollen Slnfprud) im'ebelften ©inne beS SSorteS „BolfBthümlicb" ju

merbett, alle ftnb mufifalifd) mertftBolI unb jeugen berebt Bon ber

großen Urfprünglicftfeit unb genialen ©efialtungSfraft ^lübbemann'S;

ben Sängern, bie fid) nicht leieftt an „lange" Sacfien fteranwagen,

ftnb feftr intereffante unb loftnenbe Stufgaben geftedt, ohne baß 6c«

fonbere 3lnforüd)e an bie Ausbauet ber sstngftimme, mie oftmals

in früheren JöaHaben, gemadjt mären; bie GlaBierbegleitung jeiat

bie oft gerüftmten Sorjüge ber $liibbemann'fd)en ©chretbmetfe unb

bietet für tücfttige Spieler feine außergewöhnlichen ©djmierigfeiten,

bafür aber reichlich Gelegenheit, mufitalifche Snteüigenä unb nad)«

fcftaffenbe ^ftantafte ju bewäftren. Sie SBerlagSftanblung ,
bie bem

Soten mit ber gegenwärtigen Jperat'Sgabe ein pietatootleS ©ebäcfttniS

bemiefen ftaben möcftte, giebt fich ber fdjönen Hoffnung ftin, mit ben

legten brei Sallabenbänben gu ben alten greunben unb ©önnern

neue für bie Sunft beS großen SBaKabenmeifterS ju roerben unb in

immer weitere Äreife bi'e ©infieftt ju tragen, bafj älcartin ^lübbe«

mann's SSBerfe einen ©cfiag nolfStbümlid)er, ebler 2onBoefie bilben

unb roertt) finb, neben benen feines großen SSorgängerS im beutfthen

SSolte immerbar gefangen unb geliebt ju »erben.

*_* @t. Petersburg. ®ie bieSmaligen brei fttmBbonijdjen SBoh^l»

tbätigfeitSconcerte ber grau Bon @orIenfo=®olina, ber biefen grüljling

oom Äotfet SBilhetm auSgejeidjneten Sßrimabonna ber taif. raff. §ofoßer,

Berfpredjen befonberS glänjenb abjulaufen. alte brei »erben tm Saale

bes älbelsnereins mit ber ffleitmirfung beS DrcbefterS unb ber Sb,öre ber

§ofoper ftattfinben. 8118 frembe ©äftt erfdjeinen im erften Soncert ©nbe

§anuar ^en 6. ©rjeBiUarb, ®ireftor ber forifet SoncertS-Samoureuj,

als Sirigent unb ber SSiolinfolift 81. ©elofo, gleichfalls auS ^3ari8.

3m jroeiten Soncerte nehmen S^eil §err ßamoureuj, ber berühmte

^arifer Drdjefterdjef , ber bie SSagner'fdje SRufif in granfreid) ein-

geführt §at unb Bor feinem Petersburger auftreten in ber Sönigl

|iofoper in Serlin fnmpftonifcbe ßoncerte auf SBunfcf) Saifer SBtl.

belm'S birigiren »irb. §err Samoureuj »irb begleitet nad) Peters-

burg Bon §errn @ad)ia ©echiari, gleicbfatlS einem $arifer ajtolin-

foliften. ©nblid) baS britte Soncert unter «öcitroirfung beS ©irigenten

ber ©oncerte beS berliner $hit^armonifdien SBereineS, §errn Otebicet,

finbet, »ie baS »weite, im Neonat SDcärä ftatt. ®aS SRcinerträgniS

biefer Soncerte, in benen ba§ Socalfoio non grau 0. ©orlenfo-SDoIina

au«gcfüh,rt wirb, ift für ißofjlt&ätigfcitsnereine unter bem ©dmfce

3. 1JI. ber fiaii'erin SBcarie geoboromna ober 3. Ä. §. ber ©roß»

fürftin Xenia «lejanbromna beftimmt. SUad) Secnbigung biefer (£on-

certreifje begiebt fid) grau non @orIenfo-®olina nad) $rag, mo fie Bon

bem ffiireftor be8 9cationalth,eater3, ©dntbert, jum auftreten in ben

Opern „3tuBlan unb aubmitla" unb „^rinj 3fl"t" engagirt ift, ebenfo

als aud) nom SBiener 3mprefario Suget für mebrere Soncerte in ben

S3alfani)auptftäbten, »oßon fie fid) jiur 'ßarifer aBeltauSfteüung über

S3erlin begiebt unb an ruffifdjen Soncerten bort th^eilne^men wirb.

*_* $nä jmeite @. ÜJieiningen'fdie 3)tufiffeft. §ocbgefpanni

ftnb bie (Srwartungen, bie man an baS »roeite ©. 3Keiningen'fd)e

SKuftffeft ftellt, jumal baS erfte mit att feinen ©enüffen »öftrer Ranft

nod) im ®ebäd)tni8 aller lebt, bie biefem beigewohnt. Sie ©cele

beS ©an^en ift aud) bieSmal ber tunftfinntge ^roteftor ©. Äonigl.

§obeit ber §eräog mit feiner erloudjten ©ematjlitt unb bie auSfübtenbe

rechte fianb beiber ber geniale ©cneraimufitbirettor grih ©teinbad).

®ai 8eft finbet am 7., 8., 9. unb 10. Oft. b. 3. ftatt. ®aS Pro-

gramm beute mitjutbcilen, halte id) für Berfrüht, ben SSefudjer er-

ioarten große ©enüffe. ®er erfte Sag ift SSrafcm« geroibmet. ®er

äuffiiljrung feines beroorrageubfien SBerfeS folgt ein ©otteSbienft

in ber Äircfte, bann Berfammelt fid) ber 3ug unb siebt j)or baS ®enf-

mal SBratjmS', baS ihm ärteiningen gewibmet, bie erfte etabt Seutfch»

lanbS, bie babureb, ben SOteifter eftrt, aber aud) fid) felbft, inbem es

bem großen Scanne biefcS ©tanbbtlb errichtete. Konnte eS bei bem

tunftfinnigen §errfd)crpaar aud) anber3 ntöglid) fein'?! freilid) nidjt,

aber bie großen ©täbte ®eutfd)lanbS fotlten fid) beeilen, bem er»

fjabenen Scifpiele SOceiningenS fdmett j u f ol 8en utI ° 6em oenialett

ioten ebenfalls ben &oü ber ®anfbavfeit bringen. ®ie übrigen

Sage beS 2KufiffefreS bringen claffifdje SBerfe, an öeren StuSfüf)rung

aJceifter 3oad)im unb oiele anbere rubm« unb lorbeerbebeefte beutfd)e

SBiufifer tljeilnebmen. ®ie gefte fdjließen mit einer gtbelio»3iuf»

füljrung im §of»®beater in gerabeju unübcrtrefflidjer Öefefcung. Sie

mufifalifcbe ©efd)ichte ©. «KeiningenS wirb burd) biefe gefte um ein

neues golbeneS Slatt reidjer werben. P. Oelsner.

*_* ©otlig. Sie ©ißung beS ÜJ!ufit«3luSfd)Uß für bie ©djlcf.

iDcufitfefte i)at unter S^eilnabme ©r. SjceQenj beS §errn ©raf

§od)berg unb beS §errn §oftapcameifter sffieingortner ftattgefunben.

SaS näcbfte 14. geft ift für bie Sage oom 17.—19. 3uni 1900 fefi«

gefegt unter gelij Seingartner'S Seitung. Ordiefter; bie Sönigl.

ÄapeKe, SBerlin. Programm u. 21.; 3ubaS SDcaftabäuS Bon ©anbei,

Kequiem Bon Serlioä, ©»mpbonien in SBbur Bon ©djumann Sbur

Bon SSeingartner, Duoerture mit Sallabe unb ©pinnerlieb unb ber

glieg. ^oüänber. gerner bie OuBerturen: ©gmont unb gretfdjüß.

®oppel-(5oncert für 2 SSiolinen Bon 33ad). ®ie S3Bot)I ber ©oltften

ftebt nod) au«. 6S follen nur Kräfte erften 3tangeS engagirt werben.

*—* ?tud) in biefem 3abre giebt bie girma Sreitfopf & ©ärtel

in Seipjig einen fdjmücten, moftlgemählten „
sUcufitalifdien SSeibnadjtS-

fntalog" 'heraus. ®r bietet aufjer ben üblichen praftifdjen Sßerjeid)-

niffen empfehlenswerter SOrufitalien beutfdjer SSerleger eine Keifte

deiner bcadjtenSwertfter Slbftanblungcn , non benen ju nennen finb:

„^Betrachtungen über ben ©efangunterricftt" Bon g. §. ©eftneiber,

„Sie mufifalifeften 3nftrumente" Bon D. Saubmann, ein intereffanter

«rief non 3oftann ©trauß über feinen Skter, alSbann fur^e SebenS-

befeftreibungen mit Silbern üon Slbert Secter, «Korig Hauptmann

unb 3uliuS Slengel. ®er Katalog wirb foftenfrei abgegeben unb

bürfte für SDcufiter unb SDcufiffreunbe gleid) nüglid) fein.

*_* ggien. Sieberabenbe ftauben im Eoncertfaal numerifd)

in erfter Stnie. Unb in ber Sftat, giebt eS (St»aS mufifalifd) ge»

nuf3reid)creS, als ein S3efud) in unferem unBergleidjIidjen, unermeß-

lichen beutfdien Sonbichterftain an ber §anb j. 33- eines laugen

©ura? — lieber bie gunftleiftungen biefeS ©roßmetfterS beS beutfeften

Sieber- unb SaKabenbortrageS fid) be§ SBeiteren su ergeften, fttefse

Sulen nad) Sltften ober, nad) ber profaifcb englifdjen ©pracftformel,

Softfen nad) 9cemcaftle tragen. §eüen (SntftufiaSniuS entfeffelte

(nebft ben großartigen S. Söroe'fcften Satfaben) unb j»ar unßer-

tennbar »oftl aud) aus beutfd)- nationalem ©efüftle §ugo SSolfS

„§eim»eh" mit bem feurigen ©cfttufsBerS: „©rüfj Sidj, ®eutfd)lanb,

aus ©erjenSgrunb !" — ©elbft bie SBerbatbornirung ber SBeetftoöen»

feften SiSmoil-©onate burd) ben als Begleiter ber ©efangSnummern

übrigens reeftt SücfttigeS leiftenben aJtündjener «ßrofeffor §einrid)

©eftroarj oermoeftte bem unnergefslicften ©inbruefe beS fterrlic^en ©ura»

StbenbeS feinen wefentlicb,en gintrag ju bereiten. 3un0*>ft in

poetifcher Suffaffung unb lünftlerifd) entfpreeftenber äötebergabe ift

bet aüerbingS im tiefen, büfteren ijSatftoS überwiegenb exceüirenbe

einfteimifefte Ebncert-a3ariton Dr. geliy firauS (©eftüler 3uliuS ©toef»

ftaufen'ä) ju nennen, welcher u. a. mit ©cftubert'S „®er Sob unb

baS Wäbdjen", ©djumann'S „Selfasar" unb SraftmS' „^errafft"

eine erfeftütternbe großartige SOBirfung ersielte. SoftanneS SJceSfcftaert

bot biet ©ebiegeneS unb SlnregenbeS in Sdjumann's ewig grünem

„®td)terliebe"-St)tlu8, ©dmbert'S fterrlicfter „fflinterreife" je. SeS

berüftmten ftollänbifdjen »aritoniften getreuer unb auSgeseidineter

Sanbs» unb giügelmann SuliuS 9töntgen fpielte nebft anberen ©olo-

fiüden feine Sonate in ämoll (SW. ©.), welcfte fefton in golge über-

mäßiger tedmifefter ©eftwierigfeit im SSerftältniS jum gebanflieften

3nftalt fowoftl als äufjeren (Sffeft (ein früheren Schöpfungen, worunter

eine fdjöne, leiber gänzlich Dernadjläffigte SßiolonceQ- Sonate beS

SReifterS, weit nadifte^enbeS SSerf) moftl wenige auSübenbe Siebftaber

anlocfen bürfte. 9cur oereinjelt bermoeftte felbft in ©cftubert'S fterj-

inntgftem „SJcüderliebet" - SöfluS ber befannte, jiemlid) fterbe unb

berbe, babei ftarf flacfernbe granffurter Saffift Inton SiftermanS
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£öne entfpredjenb ergreifenben SlusbructS anäufdflagen. SSeit beffer
gelang eine Slnjabl ©efänge mebr bramatifcber als Irjrtfdjer ©attung
»cn SBvabms. 8lud) ber Diel befprodjene, jeitweife mefjt BrüHenbe
als fingenbe SJcüncbener SSariton j^eobot SBertram erwies fiel) laum
auf bet §ö(}e feines SJiufeS. ©eine (Joncertgefäbrttn Stnt) SarBafr,«
©eblifcfn (Sopran) tbäre wo§I, fid) fünftigbin auf i^r eigentliches

Jerrain, bie Dperettenbübne, of>ne Söerirrungen auf bas Koncert*
pobium ju befdjränfen. ®er beliebte, obwohl ftimmlid) bereits

merflid) en d^cadenoe beftnblidje Bariton ber f. f. Jpofoper Jfteobor
SReicbmann, beffen fiunftleiftung entfdiieben in Sari Söroe's fd)auer=
lieb gewaltiger SBaKabe „gbwarb" gipfelte, affoeürte fid) in feinem
Soncerte mit einem gefährlichen SRioalen in bem Bereits früher er»

mahnten, in feinem b. t. bem mobern grajiöfen ©enre fdjroer 3U
iiberbtetenben belgifcben ©eiger ©mile ©auret, berjeit $rofeffor an
ber Royal Academy, Sonbon, roo aud) bie geigenbe ©djülerfcfjaft

allen anberen gädjern weitaus ben Drang abläuft. Stiebt weniger
als 5 bis 6 gugaben fpracben für bie üujjerorbentlidje SStrtuofität

fomobt als SBeliebtljeit Des Äünftler«, aber aueb für ben SKangel
an ©isfretion fowob! a!« etfjten funftftnn ber 3ubörerfcbaft. —
Sie SBorträge ber Sßianiftin ffilotilbe Sleeberg waren, Wie ßeroötjnlicr),

bureb Stnmutf) unb böcbffen teebnifeben ©djtiff bei füblbarem üKangel
an Siefe ber (Smpftnbung gefennjetcEjnet. ©cfjumann'« „Soge! als

Prophet" fortte fid) bie graätöfe Sßirtuofin mal t>on Sßlabimir be

^aOjmann üorfpielen laffen! J. B. K.

B8 Literarischer Verein „Miiimva . HB

s

Satzungen s

ZWGCk " ^er unter dem Protektorate hoher
____™__„ Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einflusa der Hmtertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. sachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit SST" die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

Bßltrittl Mit^liedkaaßJedermann werden.
1 Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinszeichen mit der Uniachritt „Mitglied des
literarischen Vereins Minerva" zn führen.

Zur Ausgabe
gelangen

Utägige Hefte ye 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Uniiang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur -werden die Mitglieder gleich-
falls durch das 14 teigige Vereinsorgan „Inter-
nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

BOiträQ! Di e Mitgliedschaft wird durch
" '

einen vierteljährlichen Beitrag
unter Ausschluss jeder

erworben und
Bezug

Veröffentlichungen:

von Mk. 2,50 —
weiteren Verbindlichkeit
gewährt das Recht auf kostenlosen

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-
tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

6SF" Druck- und Illustrationsproben, der
Vereins -Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L.-V.-M.", Leipzig,
Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

*—* Bresben. 5)ie bier Sßicobe.&oncerte werben mit ber „Sbem=
nijjer ©täbtifeben Sapelle", bem „SJicobe-Ebore" unb berBorragenben
©oliften im Saale beg ©eraerbebaufe«, abgebalien. ®as 'Programm
enthält an Bonitäten : ©traufe: ©nmpbonifebe Sichtung „ein sjelben»

leben". £>auseggcr: „Siomjfifche ^bantafie" unter Scitung be« Som*
poniffen. ©traufs: a) „Ser Slbenb", b) „§nmne", jroe'i 16fttmm.
Eböre a capella. Sfcbaifowäfn: „$öcanfreb"*St)mpbonie. Sd)jelbe=

rup; „©ommernadjt am fjjorb".

firtttfßer Jlnjnger.

ftatimmüütt, 31. Utito. 2RuftfoKfd&eS unb äRufiter aus

bem „Sieber = herein 33erlin 1829" jur geier be»

70. (StiftungSfefteS mä) ben Sitten bearbeitet. SerUit,

Verlag bei „Sieber^eretn Serlin 1829".

Ser „Sieber «Sßerein S3erlin" würbe gegrünbet ?u einer geit,

roo bie ijjaupt* unb 9tcfibenjfiabt griebrieb SBilljelm'jS III. auf einer

boben Stufe mufitaliftben ©lanseä ftonb; ©pontint, 3 elter» SWöfer,

21. SB. 2Karj, Suliuä 3liejj, Subto. 3?eII|tab finb am biefer geit

ju nennen.

S18 »ater ber berliner 5ffiännerrböre ift S. _}. 3elter (1758—1832)
anjufeben, ber 1809 eine Siebertafel tnä Seben rief, roelcbe, übet»

bauet bie erftc in ®eutfcblanb, ben jegt su Saufenbcn öerbreiteten

Siebertafeln jum SBorbtlbe gebleut bat. ®iefe „3eltertafel" beftebt

obne Unterla| feitbem bis auf ben beutigen Xaa, in gleicber SBeife

fort, ift ftatutarifd) ber Scitung beä jeroeiltgen S)ireftor§ ber ©big«
afabemie (jegt IJJrof. Dr. SDcartin sßlumner) folgenb; bie Sdcitglieber

tommen 10 Wal jabritcb sufammen, treten jeöod) niemals öffentltd)

auf. 10 Qabte fpüter mürbe nacb bem s|ilane biefer QeUex'\ä)en

i'iebertafel unb mit bemfelben groeef bie fogenannnte „jüngere Sieber*

tafel" (bie beutige , berliner Stngafabemie" ftammt erft au§ bem
3abre 1884) Don Subro. Serger unb SBerntj Stein gegrünbet. SBieberum
10 3abre fpäter, 1829, nad)bem bie Siebe jum SCfcännergefange

mäcbtig ermaebt unb mebr a(S ju einer guten Wobefacbe geworben
war, erfolgte bie Sonfiituirung bes „Sieberöerein", beffen Seitung bem
erft 24 Sa'bre alten ÜKufitlebrer unb ßrganiflen Sulius Scbneiber
einftimmig übertragen würbe, welker biefcS SImt 56 Sabr lang bif<

ju feinem legten Slttjeinjuge innegebabt bat. S3emerfen3mertb ift,

ba§ ber junge SSeretn bereits ein Sabr nacb feiner ©rünbung em
100 ®ebicbte entbaltenbeä SBücblein erfdjeinen lieg „©efänge beg

SieberuereinS, componirt für SKännerftimmen", barunter niebt weniger
alsi 33 gompofiiionen uon QuI. isebneiber.

Sßon 1836 an würbe bie 3al)l ber fingenben üKitglieber auf 36

erböbt unb 1843 würbe bn« SKai/imum auf 40 feftgefegi. 92acr) bettt

Sobe 3ul. ©cbneiber'e, 1885, ber bureb feine gerabeju flaffifcbe Slrt

bei ©trigiren« auf bem (Sebiete bes SSerliner Slcännergefangs bie

weiteften unb nacbbaltigften SInregungen gegeben bat, würbe ®ufta?
Saufe (1838—92) als ©irtgent gewäblt unb nacb ibm Sari SOc enge«
wein, Mannt burd) feinen 1890 gefaiaffenen unb feitbem geleiteten

„Oratorienoerein", ber in ber ©amifonrtretje Suffübrungen ju Wobf»
tbätigen Swctfc 11 »cranftaltcf, unb nid)t mtnber betannt burd) feine

,, 'Berliner SSocaloereinigung Slcabrigal", ein fcbnell beliebt geworbenes
S8ocaf«®oppelquartett, weldjeä ftd) in älufgabe fteüt bie Pflege ber

überreichen ©tbäge ber alten 3JcabrigaI«Sompofttionen.

Stuf ©runb eines reid)en Stltenfdjages b a t Öerr 81. Slifo. §arjeri=

SDiitlTer ba§ S55iffenStDertr)e aus ber (Sefcbicfuc ber fiebäigjäbrigeix

Sbätigfeit bes „Sieberöerein" in einem ftattlicben Sanbe Bonl48 Seiten

einem gröfjeren ^ubliium in frffelnbsr gornt Borgelegt unb ftd)

bamit ba§ nidjt %u unterfcbägenbe Sßerbienft erworben, nid)t nur

sur ®efd)icbte ber SBerlii.er SJcäunergcfangBeretne, fonbern beä beutfeben

älcännergefangeS überhaupt einen banfenewertben SBeitrag geliefert

ju b,aben. — Ser Sanb ift nobel ausgefiattei unb mit ben 58iib»

niffen ber brei Dirigenten unb ber ad)t älteften SercinSmitalteber

ausgefd)müclt. K.

Aufführungen.
^fitMffUft, 17. Wdt_. Neunter Sammermuftt-abcnb. Sui:

@treid)«Ouartett, Op. 45 in Smoll. S3eetboöen: @treicb»Duartett,

Op. 135 in g bur. äJJojart : Quintett in © moll. SOiitwirlenbe fiünftler

:

Sjirofeffoi i}uas> Jpeermann, griy S3affermanrt, ^rofeffor Staret fionina,

gerbinanb Mcbler, ilirofeffor §ugo Sedcr. — 19. SJcär',. günfte«
Solf8=(£oncert, »eranftaltet »on bem ©ä'ngerä)oi' beS Se^rcrBerein« unter

gefälliger SDcitwtrfung bes gräulcinä SDcartc SBurntg (Sßioline), beö

§errn ©eorgeS Slbier ^iauier) unb beä SKtigiiebeS Jperrn Stbotf

ajJüllcr (©efang). Strigent: ßerr Streftor äJtajimilian gleifcb.

@d)ubert: ©|ior : sDionbeniiein. StciinBertrag : SSRenbeläfobn : Stnbante
j

SSteujtempä: Air varid. gräuktn 2)carie Säurniß. SBöbme: Sbor:
äfieiben unb ©rei Saub auf einer Sinben. Steberoortrag: Sdjubert:

S)er Neugierige; Sommer: ©an? leiie; Ücf;: Stnterticb. §err Slfcolf

fflcüüer. Keßler : &)et : ©enntagabenb. ipegai-:'Sf;or: Sie SBlüteufee,

SBaüabe. Jpuba»: SJiolinbortrag: öejre ®at '- graulein SDfarie Sgurnitj.

©lieber: Ebor: Söitte an ben aXsnb unb SKäbcbentroft. SlaBiersor«

trag: SiSSjt: Siebe^traum; 2)ufcoiä: Sie 3auoer(
l
ue tt e » ©ottfä)aü':

Sapriee. §err ©eorgeä Slbier. Sb>t: i.'eu: Sen? er naljt!; Sitten»

bofer: SUein ©ebetgekin ift ein gar föftlicbeä Sing. — 24. SMärj.

Brceljtes (Utyti) grcitagS-Soncert. Sirigent: §err Sapellmeifter



— 441 —

©ufiato Söget. SWojart: ©»m^onie in OutoU. ©oint«SaenS:
Soncert für $ianoforte mit ^Begleitung bc8 Ort^eflerS 9cr. 4 in Stnott,

£)p. 44. |>err SKavt £>ambourg. Sagner: SSorfpief ju ^Sarftfal.

SJerbt : „Stabat mater" für £t/or imb Orc^efter; „Te deum" für

ÜBoppetdjor unb Qrdjeftei\ SBagncr : .taifermarfd) für grcfjes Ordjefter

unb Efecr. — 28. SDcätj. äerjnter (letzter) Äammermufif - Slbenb.

SKojart: ©treidj*Duartett inSbur. gaurd: Ouartett für '.ßianoforte,

SSiothie, Stola unb SSiolonceü, Dp. 25 in SrnoH. 93eett)oben: ©tretet)»

Ouartett, Op. 131 in £t«moll. TOiroirtenbe Sünftler: grau SJoger-

SWictoS au« ?ßari§, fomie bic §erren ^rofeffor §U;3° §eermann, gri(3

SSaffermann, 'JSrofeffor Scavet Soning, Sßrofefjor §ugo SBeder.

Sci^jifl, 30. September. SKotette in ber X&oma«tirc&e. Sccarb:

„5Kt*aeIt8lieb". K^einberger: «ßfalm 130: „De profundis". SWen-

belSfobn: „Siebte mi.cf) Oott", «Pfalm 43. — 1. Ottober, fiirc&enmufif

in ber Qcifoiaifirdje. SSrafymS: „SBie lieblich ftnb beine 3Bot;nungen",

für St)or nnb Drd)efter.

-Mannheim, 21. 3ftärj. OrgeWSoncert »ort 9t. §änlein, unter

gefälliger äRitroirfung ber Ferren §ofobernfänger £>. Stübiger unb
$ofmuftfo8 SR. $>e[fe (Sßiotine). 58acß: ifbantafie in ©mott; e&orat-

»orfpiel: „O 9Henfc6 berrein' bein' ©ünbe grofj". Kartini: für Sic»
line: Sargo; Adagio cantabile. §err §ef)e. Söermann: fitjarjreitag

unb föolgatba, ^bantafieftücf für Orgel mit ben fteben Sorten Sljrifti

am fireuij. SJrenbetgfobu: Saßatine für Seitor: „@ei getreu bis in

ben £ob", au« „Paulus". §err SRübiger. Orgelftücte: @aint=Saenä:
©ettation; ©uiimant: Maroia maestoso über ein jEfyema au« §ärtbel'8

„Wefftag".

<K«ttftat>t, £>.=®., 5. 2Rärj. Soncert be« fatfcoltföert ^ßfari-

SirdjencfyoreS. ©djumcmn: 3)a8 sßarabieS unb bie $en, für @oli,

Sfyor unb Orc^efter. ©oliflen: @opran: grau Elfe §ertting»9ceuftabt.

Sit: gräulein Klara §eibenreid)s3feuftabt. Xenor: §err Otto §in(jel»

mann«S3erlin. Saß: $err (ärnft 9tup£recf)t-S3re§lau. Orcbefter: Sie
ÄafJeKe beS 3. OBerfötef. 3nf..SRegt8. %r. 62.

SRÜrtt&etfl , 10. 5Kärj. Soncert Bon 5ßaui 33ulß unter 2Ktt=

tuirtung be« *|3ianiften ÜRorife SKaber=2ftat>r. «eetfwben: 32 äkria*

tionen Smoü. §err üRaijer-iWat^r. i'öroe: „§aratb"; „£>er SKM".
§err <ßaul Sulfj. ©drnmann: Sreisleriana. ©inbing: Slatoierftüd.

©err SDcaber^Sfrat^r. SRiebet: „®er fterbenbe SRetterSmann". £err

$aut SBulg. §utter: „3m Sbore"; „©efangen". §err !Jkul S3u(B.

äRat,erv2Rab. r : SBagateÜe. 8t8jt: «Polonaife (Sbur. §err aWaber»2Kabr.

Slugtiarbt: ,,©in gidjtenbaum fteljt einfam". (Sulenburg: „3Ronat8=

rofe". SarBa: „Siebten beut' in Oefeüfcbaft get)t". §err 5ßaul «ulfj.

&\>C\)Cr, 9. SDiärj. Sa'cilienberein unb Sliebcrtafel. V. goncer 1

(5ur geicr be? 51. ©tiftuugSfefteä ber Siebertafel) unter gefälliger

fflJitroirfung »on gran TOarie SS5olff=Sauer «on liier (©efang) unb
unter Seitung beS ©errn SRufitbirettorä S)vid)arb ©ct/efter. Drcfiefter:

®ie Sabetle'be« t. b. 17. 3nf.=SRegim. in ©ermerSbeim unb bie 3n=
ftrumentalmitglieber beä Eacilienttereine«. ©ernsbeim: ©a« ©rab im
Sufento, für 3Kännerd)or unb Orcbefter, D». 52. SKarfcfiner : Slrie

für ©oBran a. b. Oper ,,§an8 §ctling". Srilte: Stnbacb^t im Salbe,

für 3Rannerd)or, Op. 71, 1. ©e^efter: 2 ©tücfe für ©treiebordjefter,

Dp. 7: Segenbe unb Scactjtgefang. 2 3>Jäunerc^öre: SHietfdj: (Sin febön

teutftb SReiterlieb, Op. 4; §egar: 3rt ben Sllpen, Cp. 11. 3 Sieber

am SlaBier: ©ct;urnann: Sibmung, Cp. 25, 9Jr. 1 ; SRoeber: ©panifebe

©crenabe; ©ermann: Senn eä fd)lummert auf ber Seit, Op. 31, 9fr. 4.

3 $fä(äijct)e SiolfSlieber für SDiannerdpor: ®er 3äger; -£itx certounbete

finabe; Slbfct/ieb. Slttenbofer: Ser Söarbe Sen-,, für 2Rännerd;or,

©opranfolo unb Orcfyefier, Op. 74.

Contfrte in £etpjig.

6. Dftober. Sompofttion?«?tbenb bon ©tjoinb Sllnää ou8 Etjtiftiania

unter gütiger tfRitnnrfung non Sri. ©ertrub gri|fd), grl. Sat^e
©trangmann unb be« Srnberftetn-OrcSjefterS.

7. Oftober. ©tIoti=Soncert.

9. Dftober. 1. ^t)ilf)armontfdje8 Goncert (§anS Sinberftein). ©oliften

grl. fieonore 3acffon (Sioliite), grl. Stjerefe SBet)r (©efang).
10. Dftober. Soncert Bon Eugen ©ollibar), ^Stantft au8 @t. $eter«burg.

12. Dftober. 1. ©eroanbf)au3*£oncert. Duoerture äu ©oetbe'g
„Egmont" Bon 2- Ban S8eet£)0Ben. (Eoncert für

s$ianoforte Bon

3. S3rab,m§, Borgetragen Bon ©erat Eugen b'aibert. Duoerture
äur Oper „®ie ätbreife" Bon ®. b'aibert. (9ceu, jum erften

Wale.) ©oloftucfe für ^ianoforte, Borgetragen Bon ©errn
b'Stlbert. ©qmptjonie (9?r. 4, ®motl) Bon SR. Schümann.

19. Oftober. 2. ©etBanbt)au0«Soncert. DuBerture },u „*|3romet6,eu§"

Bon ©olbmarf. SSioltnconcert in ungarifcfjer Seife Bon 3>oact)tm,

Borgetragen »on §errn Sßrofeffor §ugo ©eermann ou§ granf=

fürt a. W. DuBerture ju „gigaro'S §oct)äeit" Bon SOcojart.

©rjmpfjonie (9Jr. 2, ®bur) Don Sratjmä.

25. Dftober. 25ocaI«Duartett ber ®amen Sennl) ©ertrub ©djmibt,
Qotjanna ®eutrtcb_, Snna Sücfe, ©opljie Sücte, unter äßümirfung
bes ©errn Sßrofeffor Quliuä Älengel.

Quartett
für Piano, Violine, Viola und Violoneell

S. Jadassohn.
Op. 86.

Preis M. 12.—.

„Der Klavier-Lclirer" schreibt: Der Name des Komponisten
verbürgt von vornherein ein Werk, dem Vollkommenheit in der
Form, melodischer Gehalt, geschickte, klangvolle Themen,
interessante Arbeit, freundliche Wirkung und vortrefflicher Satz
zuzuerkennen ist, ehe man die Arbeit selbst gesehen hat. Die
Einsicht in die vorzüglich geschriebene Partitur bestätigt nicht
nur die lobende Zensur, sondern verbessert die einzelnen Grade
derselben noch wesentlich. Vier gleich gute, leicht empfangene
und freudig gegebene Sätze reihen sich aneinander Wenn
auch dem Werke eine gewisse „akademische" Haltung zuerkannt
werden muss, so ist es doch, bei seiner überaus klangvollen
Wirkung als ein hervorragendes Werk seiner Gattung zu be-
zeichnen und darf nicht nur den Lernenden als ein Musterbild
empfohlen werden, sondern verdient, recht oft in die Programme
solcher Gesellschaften aufgenommen zu werden, die sich die
Pflege dieses Zweiges der Kammermusik zum Zwecke gemacht
haben und das um so eher und um so mehr, als es eines treff-

lichen Erfolges überall sicher ist.

Leipzig. C. F. Mahnt Nachfolger.

Br«iiK«pf $t ßärttl*

• • tyavierbibliotbek.
. . . Nach Gruppen geordnet mit ...

.Angabe der Schwierigkeitsgrade.

Billige tieft- und Tlummerausgabc

Eine Ergänzung der Volks- »1*

ausgäbe Breitkopf & Hartel. 3JT

o o o Verzeichnisse kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härte!.

Soeben erschien:

Einhundert Aphorismen.
Erfahrungen, Ergänzungen, Berichtigungen,
Anregungen, als Resultate einer 30-jährigen

Klavierlehrer-Praxis
von

J. Karl Eschmann,
(2. Auflage.)

Durchgesehen und mit einem Vorwort herausgegeben von

Dr. Ernst RadGC&G.
Preis: gebd. 3 Mk. netto, brosch. 2,40 Mk. netto.

Raabe & Plothow, Musikyerlag, Berlin W.
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Virtuosen, Comronislcn . Diriacnlcnschulc. Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratiB.

für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Reformations - Festlied.
„Zeug' an die Macht".

Für gemischten Chor
von

Gustav Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott
für Orgel

von

W. Schütze.= M. 1.25.=
Zu verkaufen ein

s/s^/v.

JV/VVioloncell

Bass. Piogerius 1761.

Tadellos erhalten. Grosser edler Ton.

Preis M. 4000.—.

Joh. Aug. Böhme, Musikalienhdlg.,

Hamburg.

Josephine Spitz
= Concertsängerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.
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Soeben erschien:

Allgemeiner Deutscher

Musiker -Kalender 1900
(22. Jahrgang).

Preis: 2 Bd. Ml. 2.— netto.

Raabe & Plothow, Musikveriag, Berlin W.

5ür tPetfytacfyten 1

Perlag t>on £ $. Kafynt Hacftfolger, £eip5ig.

tter altbeutfcfye aiMfeflffi

1111 IDetfynacfytslteber

für üierftimutigen (Ojor

gefegt con

JTTtcfyael fVaetorius,
2V^nsvsrysusiisiiST^ysvsiK£vs

%ur 2Juffür;rung in Konzerten, Kircbemnuftfen, b,ä'us[icben

Kreifen, fotnie 3ur ©nselausfübrung eingerichtet unö als

HepertoirftücFe bes JJiebefoereins herausgegeben von

(Tarl TJtebel
iS^ä^SS^K?

Zlv. l <£s ift ein 8os' entfprungen.

Zlt. 2. Dem neugeborenen Ktnoelein.

Hr. 3. Den oie fjirten lobten fcEjr.

ZXt. n. 3n 23etb.Ieb.em ein Kinbelein.

Partitur 2Tif. 1.50. Stimmen (Sopran, 2tlt, Cenor uno
Sag 4 50 pf.) TRI. 2.—.

Die Partitur ift öureb jeöe Bucb» unö ITTuftfalten*

banölung. jur 2tnficbt ju bestehen.

©ruif Don ©. ßretyftng in Seidig.
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Ianb unb Oefterreidj), refe. 6 3»(. 25 $f.
(3Iu8lanb). pr «Kitglieber beä Slllg. 3>eutf$.

SKuftfoeteinS gelten errnäfsigte greife. —
(Sine einjelne Kummer 50 Pfennige. —

3n|ertionSgebüI)ren bie $etitäeile 25 9ßf.
—

Cetpstg, fcen U. ©ctober 1899.
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Abonnement nehmen olle ißoftämter, SJuä>,

SRufifalien« unb ffunftyanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mu& aber bie Seftetfang

erneuert werben.

T8t*t
(33egrünbet 1834 oon Kobert Schumann.)

Sßerantroortli^er SRebacteut: (Ebmuttö ßflltylid) i. 33- Verlag oon <£. £. üaljnt ttödjfoljjer in £etjljt(j.

Kürnbergerftrafee 9k. 27, (Stfe ber ff8ntgftra&e.

Augencr & (|o. in Sonbon.

»8. £uft(}oflf's 93ud)rjblg. in 2Ko3fau.

#e8ef|)tter & gSorff in SBarfctiau.

<&tbv. &n% in 3üri#, Söafel unb Strasburg.

M 4L
5t^su«bfcc^3i#ft 3aljrgmtfj.

(Batib 95.)

§djteflttfletW 2Rufifb. (SR. Sienau) in Berlin.

$. f. £*«<$«* *n Kew»Dorf.

JtCOert §. gufmantt in 2Bien.

35T. & 3fT. &t%t& in «ßtag.

Jttrjalt« fiitteraiur: ©cfjanoenfa , £atoer, Goncert für ^ianoforte unb Drcbejler, 92r. 3, GiSmoII. SSefarodjen bon ©. S3rücf. — ©in

gfriebriifj @mctana*(£ntluä in Sßrag I. ©inleitenbe «Sorte. S8on 8eo Sffiautner. — Opern« unb (Soncertauffüljrungen in Eeipjig.

— eorrefponbenjen: Berlin, ©ör% Söin (gortfefeung), äRagbeburg, $rag, 98ien (gortfefcung). — geuilteton: <perfonaJ.

nacbridjten , SReue unb neueinftubirte Opern, ajetmif^teä, gritifdjer Slnjeiger, Sluffüljrungen, Soncerte in Seidig. — 93c-

rid)tigung. — St nj eigen.

fitteratur.

©djartoetifa, Satter. Goncert für Sßianoforte unb
Dr Hefter, 3lx. 3, SiSmoU. Dp. 80. (Seipjig,

Sreitfopf & Partei.)

S)a§ neue Slabierconcert in EiStnoß bort 3Eaber ©ct)ar*

toenfa geigt bie SSorjüge unb ©ci>äa)en be§ bekannten

2IutorJ: eine glänjenbe Slufjenfeite — farbenreic&e Qn=

ftrumentation beä Drd)efterbarts, birtuofen ntobernen ßtabier*

fa$. S)o<$ bie ©rfinbung ift nur unbebeutenb, unb bon

SSerinnerlictjung roenig ju fbüren. äBdt)renb aber noct) bei

bem früher gefa)riebenen Eoncert in S3moE biefeS SRanco
berbecft toerben lann burdb eine fajtrmngboEe unb fort«

reijjenbe SSiebergabe, bürfte mit bem neuen SBerfe nid^t

ganj bie gleite äBirhmg erhielt »erben formen, tro| aEen
©lanjeS in Drcfyefter unb Slabier. 2)a3 erbige Dctaben*

gebraffel beS ©olofpielerg ermübet im (Segentbeil auf bie

Sauer, unb auf bie Dielen Sriüer unb djromatifdjen Saufe,

abibedjfelnb mit £>arfenar»eggien an piano-SteEen inter«

effiren balb nic^t met)r. 3m ©atijen mact)t ba§ ßoncert

ben ©inbrucf, all fyätte tä ber ©omponift siemlid? rafi$

b^ingetnorfen. S)ie 2t)emata t»iebert)olen fia) faft ftets in

ganj ungeliiräter gorm, nur feiten erfdjeinen fie in einjelnen

Sörud^ftüden unb »erarbeitet, toaS ebenfalls ben ©inbruä
ettoal abfct)tDäa)t.

2öot)t um ba3 3Berf rec^t einheitlich ju geftalten, »er»

toenbet ber 6om»onift bie im erften Streit gebrauten ÖJiotitie

auc^ in ben beiben folgenben ©d^en. 5Doa) fann man babei

ba§ ®efül)l nia)t öerioinben, all fei it)m bie ©rfinbung aug*

gegangen unb alä öermc($te er nichts 5JteueS met)r ju bieten.

©efyr toomböl unb »att)etifd^ beginnt ba3 §auptt^ema
be§ erften ©a|e3, juerft Dom Drc^efter (Körner) gebraut,

naajb^er bom ßlabier toiebert)olt.

Maestoso. sempre marcatissimo

ftfe:
etc.

Sie Ueberleitung nad) 6bur enthält manc^eg 9tei>oEe,

bod) nia;t gerabe DrigineEel.

Klavier

1. Violine

Violoneell

mmmmßm
rf

r
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güi^p Rr$
t^

etc.

m $8=£=?-- g£^E£ :±=

IS^
etc.

fc=:

ii=j
__j— .—y_

-ff f

^
£)a3 ©eitentljema ift bagegen fe^r ftad^ , faft trtoial ju

nennen.

molto espress. -—. ,-— -^

i^iig=s=g^g^
^^£
SDie SlnfangSmelobie beS 2lbagio3 Hingt jföar redjt

fd)ön, le^nt fid) aber auffallenb an SefannteS an.

Adagio. 2. Viol. a

* =ti

§*§leg

p cantabile,

Bratsche. ,

=1=

4:

1. u. 2. Hörner.

ife^i
„i m j

Violoncell. f ddce _

I I I

1* _d i

p^LJ^pJ^^

©päter Wirb ber ©a^ ettüaS fd)ir>ülfiig unb unnatürlid). —
3n lofer SBerbinbung mit il;m ftebj ba§ finale, in freier

9ftonbo=gorm unb im SanärböttymuS gehalten. ©3 beginnt

mit bem entfpredjenb »eränberten SlnfangStbema be§ elften

©afceS, an baS ein neues betüeglid)e3 Sttotir» gefd)Ioffen ift.

Allegro non troppo.

poco f

m'&EE^&. q3=

1. Horn.^;'
iHH

Qm weiteren Verlaufe finben fid) bann aüerbingg ftatfe

(^opin^eminiScensen. gloei Mal toirb nod) an bie ©abenj

beS erften ©afseS erinnert, unb ebenfalls enbet baä ©anje

mit bem ©d)luffe bes erften Steiles, ber faft unoeränbert

tüieber^olt ioirb. H. Brück.

(Ein iFriebrid) 5ttielflna-Ctjkluö in JJrag.

I. ©htkitenk Söorte.

21m regten MoIbau41fer ergebt fid) majeftätifd) ein

pracbjboller Monumentalbau : baS böl)mifd)e 5Rationa[t^eater,

ein fierüorragenbeS Äunfttnftitut, baS ber Pflege aller @e=

biete ber bramatifd)en SJcufe gelueitit ift, ba$ SBerfe ber

Meifier affer Nationen pflegt, öorne^mlid) aber ben ein»

^eimifd^ert, nationalen Talenten ein §eim bietet. 9tid)t ge*

ring ift bie ftaty ber Sedieren, mancher 3Jame unter i^nen

prangt ftolj in ber nationalen Sitteratur, mancher aber

bermod)te eS, feinen SJtu^m aufy in ber $rembe, im 2Iu3lanbe,

ju behaupten unb fid) bie ganje SBelt ju erobern. Unter

biefen nimmt griebrid) ©metana, ber gro&e Sonfünftler,

ben aUeretften pafc ein. greilid) §at er erft lange nad)

feinem Stöbe fid) in ber Mufif=Sitteratur ben $la| erfämpft,

ber ibX bem ©djöpfer fo toieler t;errlic^er SBerfe, gebübjt;

burd) feine SBerfe allein bat er bieS toermodjt, ofyne felbft

baS füfee ©lud empfinben
-

{n tonnen, ohne bie fdjönen

Sage ju erleben. 8§m War eS nidjt ßergönnt, ben »ollen

Solm für feine fünftlerifdbert arbeiten p ernten, upm roarb

nur bie Siebe feine« SSolfeS, freilieb ein foftbareS ©ut!

SIber aud) biefe Siebe war fein toöHig mürbigeS ©egengefdjenf

für ben großen Meifter. ©te hatte toett größer unb in*

ienfiöer fein muffen, fie b^tte ben Straum beS großen

Mannes »erhrirftid)t feiert laffen follen. @S ift bei manchem

bebeutenben >tonbtd)ter »orgefommen, baf3 ii)m bie Mitwelt

leine ßränje flodjt unb erft nad) feinem Sobe fid) SlHeS

üor ibm beugte unb bem — Soten feine §uibigungen bar*

brad)te. ©metana gehört ju biefen.

3Ber b,at am Meiften für ©metana'S SBerfe get^an?

SDiefe felbft. 2Iber e» mufste erft jemanb fommen, ber bie

mufifalifdje SBelt auf baS ioert^oüe ffleinob aufmerffam

maebte, baS über bie ©renken beS SöbmerlanbeS nid)t

^erauSleud^tete, trofc feinem bellen ©lanje. XXnb biefer Mann,

ber mit §ilfe »on jroei ber foftbarften perlen ber ©metana»

fd)en Mufe baS Stugenmerf ber ganjen SBelt auf ben @d)a|

lenfte, ttar ber SDireftor beS böb;mifd)en 3fatiottaltt;eater§

%. 31. Subert. Sie „@rfte internationale 3Jcufit= unb

Sweater »StuSfteffung" in SBien im 3al;re 1892 gab bie

©elegen^eit. S>er Sriump^ ben bter „®ie »erlaufte Staut"
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unb ber „SDaltbor" errangen, trug ben 9tuf bon bem großen

üföeifter in alle 2Mt fyinauS unb erjtoang es, bafs fidj ibm

bie bis bal;in tjermetifcb berfcbloffenen Pforten ber auS=

roärtigen Sühnen öffneten. SBaS bamals SDireftor Subert

mit feiner ßünfiterfcbar burd; bie SßorfteHungen im SluS*

ftellungStljeater für ©metana, bie bö^unifc^e Sunft unb

für bie Äunft im 2lttgemeinen getfyan, fann nid)t genug

gebriefen toerben, biefe Xfyat rotrb in ber Sbeater* unb
^ufifgefcbicbte ftets einen roicbtigen äfterfftein bilben. SbecteU

aber baS böbmifcbe 33olf muß feinem 83üf;nenleiter Subert

einig banfbar fein unb bleiben, benn ebne feine fefte ßnergie

unb unerfd)ütterlid)e SbatEraft roäre baS ©aftfpiet nicf)t ju

©taube gekommen, unb roie roürben fyeute bie SDinge liegen?

2Ber iücijs, ob rticjjt nacb toie bor ber S'iame ©metana faum
über bie ©renken ber §eimat erfhingen roäre. Qa, man
fann roofyl rubig beraubten, bafj je|t felbft in ber engeren

©eimat ber mächtige Stent in feiner gangen Sßracbt ju

erglänzen begann, erft fegt, erft buret) ben phänomenalen
Erfolg in 2öien tarn bie grofje TOenge jutn eigentlichen

Seroujjtfein , teen cS in ©metana befeffen. Qa) teeifj, bafs

fein SRitglieb ber böt)mifdjen Nation biefen Seilen ju«

ftimmen roürbe, pr Söefräftigung meiner SBeljauptung babe

id) aber einen glaubenSroürbigen 3eugen — bie S£t;atfa(i»e

!

©metana'S populärfteS 2Berf „S)te berfaufte ©raut" erlebte

bon bem Sage ber kremiere (30. 9M 1866) bis jum Sage
ber SBiener Huffübrung (1. .guni 1892), alfo in einem

3eitraume bon mefyr als 26 Sauren 204 Sluffübrungen,

I?eute, alfo nicbl ad)t 3a^ re fpäter, galten roir bei ber

364. Sfteprife. SDaS fpridjt bod) beutlidb unb ift unroiber»

legbar.

©eute ift ber 9Jame ©metana'S für jeben ÜDtufiffreunb

ein lieber ÜRame unb erft in 5ßrag ift eine Smetana-
SBorfieÜung ein geftabenb für baS bö^mifebe SBolf — es

braucht niebt erft bemerft ju roerben, bafj unter ben Um*
ftänben im $abre bie geftabenbe einen großen $rocentfa£

bes Spielplanes ausmalen, eine befonberS glücflidje ^bee

ift ber ©metana=@bfluS , ben jefet SMreftor Subert (wie

fd;on früher einmal) beranftaltet, bei lern, in cbjonologifcber

SReit)enfoIge bie Opern, bie bis auf groei jum ftänbigen

Stebertoire gehören, borgefürjrt roerben.

Qu meinem nädbjten Serielle rotll icf; jur Sefpredmng
ber einzelnen 5lbenbe übergeben, für beute möchte idb aber

nod) einige ©aten über ben ©djöpfer biefer fjerrlicben SSerfe,

berpiebnen. griebtict; Smetana erblicfte baS Siebt ber SBelt

am 2. 9Mrj 1824 im bötjmifdjen Stäbtdjen Seitomifd)!,
ibar ©d)üler bon 5ßroffd) unb SiSjt, mar 1856 Sireftor ber

$bil!?armonifcr;en ©efeüfdjaft in ©otljenburg (Sc&meben),

febrte bann naä) feinem igeimatlanbe jurücl unb rourbe

1866 erfter SabeHmeifter ber bölmrifcfyen Sübne, bis it)n

1874 faft boüftänbige Saubbeit stoang, feinen Soften nieber=

julegen. 3)ie lefete $eit feines SebenS berbradjte er als

©eifteSumnadjteter in ber SanbeSirrenanftalt ju $rag, in

ber er am 12. dJlai 1884 bie müben lugen für immer
febloß. . . . ©metana roar ein febr beliebter Slabierbirtuofe

;

nebft ßiabierfadben unb Äammermufifroerfen roibmete er

feine fdjöpferifefye Sl;ätigfeit ber ©ombofition bon Sbm»
pl;onien unb Obern. Unter feinen fbmbbonifcben SSerfen

finb „2BaUenfteinS Säger", „SSöse^rab", „Sltaba", „Sarfa"

unb „Z öeskych luhu a hajü" (3IuS Sö^menS ^lur unb
§ain) bie ^erborragenbften, t^eilroeife aud) im ^uSlanbe
befannt.

Sie £itel ber Obern lauten: „5Die Sranbenburger
in Söhnten" (5. Januar 1866), „Sie berfaufte
$raut" (30. 3Jfai 1866), „©atibor" (16. 3Jtai 1868),

„3roei SBitroen" (27. 3Kärs 1874), „$er 5!u§"
(7. 5Rob. 1876), „SDaS ©ebeimniS" (18. Sebt. 1878),

„Sibufcba" (11. ^uni 1881) unb „Sie £eufel8«
©anb" (29. Dftober 1882).

S)er ©bflus bringt fie uns alle rool;lborbereitet
,

jur

(S^re beS 3JieifierS ©metana, jur @bje bes 9Jationaltbeater§

unb feines SeiterS %. 91. Subert. Leo Mautner.

©pertt- unb Cancertanffn^rnugett in findig.

gelij SBeingartnet'« Djjer »®ene(iu§" ging am
2. Dfto&er mit gtojjem Stfolge über unfere Sü^ne. S)ie SSa^I biefeä

SSertcä, wel(^e8 Bor etroa ad)t Sorten BoUenbet irorben fein mag, ift

nur ja bißigen, fte^t bo^ enblid) einmal bie an bie ©inftubirung eines

Sii&nentDerfeg »erwenbete SKü^e einigeimafjen in einem richtigen

aSert>äItniS ju bem SSertlje beäfelben. ®a8 Libretto ift bon geifj

SBeingartner felbft berfalt, b. ty. er ^at eine Dpernbidjtung §ari8

§errig'g, „©eminianuä*, mit büijnenfunbiger §anb für fic^ juredjt

gelegt unb loo^I aud) fjie unb ba »ortb,eiIb,aft ausgefeilt unb in«

fjaltlid) bftjc^ologifc^ bertieft.

2>ie ^anblung fpielt im 3. Qabrbunbert n. S6,r. unter bem
als ß^riftcnbetfolger berüchtigten römifeben Äaifer SDiodetian, beffen

(^iftorifc^ borb,anbener) Sieblingäf^aufbieler ©enefiuä in Siebe ju

ber (Sljriftin $etagia entbrennt, jum Eb.riftent^um übertritt unb

fotnit bem giammentob berfäHt. ®ie SSertbeilung biefer fpannenben

§anblung auf brei Sttte ift eine feljr gefebiette unb butc^auä büljnen-

lDtrtfnm in ben beiben erften Sften, toäljrenb bei brüte 3üt mit

feinen enbiofen SReflejionen fcfjabloS um bie Hälfte bertürst werben

fönnte.

SBeingartner, o§ne 3 roe 'fe l einer ber bebeutenbften unb fünft«

lerifd) abgetiärteften Somponiftcn unferer Sage, fteljt in feiner SSer«

tonung biefeg SEfjteä ganj im SBanne SRidjarb SBagner'a, bodtj fo,

baf3 Dort einer fflaoifcben 3Jacb,a^mung in gorm unb 3n§alt nic^t

bie 3tebe fein tann, fonbern baf3 eine au8gefBrocb,ene 3nbioibuaIttät

gefidjert bleibt, menngleicb, bie (SrfinbungSgabe in biefem SBerte eine

nur relatiBe ift, abgefeljen Bon ber als ©briftenmotiB Berroenberen

©teile aus 2)ienbeläfob.n'ä „?lt6,alia", tBelcbeä ficb,erlic^ als Sitat,

al§ allgemein Berftänbli^er Stjüuä aufäufaffen ift. 3n Sebanblung

beS DrcbefterS geigt fid) SBeingartner als BoEenbeter SKeifhr; ben

balb recitatioifcfj, balb melobifcb beljanbelten ©ingftimmen mutzet

er nicbtS ju, roaS ib,rer Katur »jiberfpric6,t.

Unter beS SomBoniften Berfönlid)er Seitung rourbe feinem

SBerte eine lobenSmert^e äuffüfjrung ju 2b,eil. ©anj befonberS

jeiebnetett fieb §err 3Woer8 (©enefiuä) unb grau 5>onge§
(^e(agia) in iljren anfprudjSBoHen Partien au«; feffelnb fteHte grau
©c^ober (Bon ber SSeimarer §ofbü^ne) bie ©laubia bar, rounber«

Botl §err ©cb,üß ben (SübrianuS; Berfeb^lt toar bie äBab.1 beS §errn

(Srcber für bie an fieb etroaS prob!ematifcb,e SSüfmengeftalt beS

ßaiferS ®ioc!ctian; meber ffimmlicfj no^ barfteüerifcb fagte biefe

SJufgabe feinem S^aturett ju. ©ie Sijöre, meiere mancb.eS ©antbare

p fingen (jaben, befriebigten im ©ansen. 3u feinem ganjen (Slanje

crftrab.lte unter bem genialen Dirigenten baS Orcbefter.

®ie 3fegie l)atte baS itjrige getb.an — bie römifcb,en ©olbaten

bliefen ibre ganfaren auf SSentiltrompeten! —, um bie fitfi bar*

bietenbe ©elegenbeit ju äufjerer $rad)tentfaltung in Softümen unb

Seforationen mit Qjrfolg auSjunü^en.

®ie Slufna^me beS „©eneftuS" mar eine febr b.erjlicb.e; bt^

Eomponift burfte nacb bem erften 2ltt äraeimal, nacb. bem jmeiten

fünfmal urb am ©djtuffe toob.1 ein bu^enbmal fieb, geigen.

Unfer einB.etmifcber Eoncertfänger §err 3Jcartin Ober =

börffer eröffnete am 3. Dftober bie Soncertfaifon mit einem

fiteberabenb. SGSenn tBir noeb. im Borigen Igabie bieg unb jenes an

biefer an fieb. gang eigenartigen ©timme auSjufeJen fanben, fp
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muffen wir fegt Betätigen, bafj fid) ber Eoncertgeber jum »otlenbeten

Sünftter B«cm8gebilbet Ijat. 9cadj wie bot bleibt 3JI. Dberbörffer

eine einjig bafteljenbe Erfdjeinung unter feinen fingenben Kollegen,

einjtg wegen feine« eigenartig timbtirten 5Eenor*23ariton« , ben er

in »oüenbeter SSeife beberrfcbt unb beffen SJHano bon berüdenber

SBirfung ift, einjig aud) Wegen ber aufiergewöbnlicben getnbeit,

SJtannigfaltigfett unb Sbelart feine« fünftlerifcben (Smpftnbenä unb

wegen feine« roaljr&aft ibeolen Streben«, 33orjüge, weldje ficb in

ber SBabt unb ber SluSfüfjrung feiner Programme lunb geben unb

nicfjt berfeljlen, auf ben §örcr einen untotberfter)fidtjen unb lange

nadjtönenben SReig auSjuüben.

Slud) ba« Programm biefeä Sieberabenb« Wieb Wefentlidj bon

benen anberer ©efangägröjjen ab. Sitte« unb 92euc8, fofern e« nur

gut ift, finbet in ib,m einen begeifterten Slnmalt unb mufierijafte

SSiebergabe. SReunjefjn Sieber »on 53eetboben , ©diubert, SDcenbelS*

fofjn, ©cbumann, ©au, Sniefe, Sefef, SB. Sadj«, Äugele, ©tägemann,

SRüdauf, ©iorbani, $. ^ermann, Slcififd), SRubinfiein, Qenfen,

SBrabm« unb SB. 33o« bitbeten ben anregenben 3nt)alt biefe« genufj-

reidjen Slbenb«.

Sit« ^Begleiter bewäfjrte fid) öon Steuern §err Slmabeu«
SMeftler. Edmund Kochlich.

»etttn, 3. Oft.

92eue8 ffönfgl. Dpernttjeater. SÖJan tnufj offen gefieben,

für ^Berliner SBebürfniffe bietet man un« augenbltcffict) ju biete „5£ra»

Piata". 3Jcan läßt ficb; jwar »on 2>txt ju 3 c 't aucb bie ftart ber>

altete SSerbi'fdje Ober, bie bon berühmten ^ßrimabonnen aHju gerne

al« ißarabeftüd benugt wirb, gefallen, aber biefe ®emimonbe«2lffaire

Wirb bod) aQmät)tict) etwa« langweilig, unb nadjbem erft bor wenigen

Sagen Sri. <Preüoflt mit SKufifbegleitung unb (SIeonora ®ufe obne

SJcufif un8 bamit beglüctt Ijat, Bätte icb, wenn fie midj barum be«

fragt Ijätte, ©ignora ®arcle^e ben rooljlgeineinten 8tatr) gegeben,

fidj al« (£intritt«befud) etwa« Slnbere« ju wäfjlen. @« ift Wab,r=

lieb, eine Reifte Aufgabe, fid& mit Stnfianb burd) bier Sitte al«

Sd)Winbfudjt«fanbibatin burcbjuwinben, unb grau ®arclee glaubt

man biefe« bebauerlicfje Seiben nodj weniger nl« grl. *ßre»ofti, benn

e« fdieint itjr, ©Ott fei ®anf, redjt gut ju geben. Unb jwar nict>t

nur bie üppige ©eftalt, fonbern audj bie fraftftrogenbe Stimme

fpridjt bafür. 93er eine foldj wuchtige, gefunbe Stimme fein ©igen

nennt, ber befigt, ba« fann man ruljig befc&roören, ganj intatte

Sungen. grau ®aiclee Will alletbing« nid)t Sterjte, fonbern SDcufif«

liebenbe täufdjen, unb ba« jablretcbe, geroäblte SfSubüfum, ba« geftern

Slbenb bie SRäume be« Dpemtfjeater« füllte, wirb e« geroifi intereffant

gefunben Ijaben, biefe Künftlertn, ber ein fo großer 9iuf Boranging,

mit eigenen Oberen unb Slugen fennen gelernt ju Ijaben. Sie Stimme

mufj jffiar bor einigen 3<*ljttn größeren ©lanj befeffen Ijaben, auefj

bon ber bei mobernen Stalienern bemerften Unart be« Sremoliren«

ift bie Sängerin leiber niebt frei, aber befonber« in bem bodjbramatifdjen

2)uett im jmeiten Sitte blatte grau ®arclöe Momente, bie an bie

gröfjten Sßertreterinnen be« italienifdjen bei canto mahnten. ®ie

fdjmeren Soloraturen biefer Partie würben niebt mit gleicbem ®e-

Iingen überwunben, biatonifcb,e ^Saffagen Beffer al« SriHer. ®a«

Organ eignet ficb offenbar meljr für leibenfcbaftlicbe, bramatifebe

Siccente, al« für leichte anmutige giorituren. ®er Senor mar nidtjt

ber auf bem S^eaterjettel bermerfte, fonbern §err Drefte©ennari,

bem im legten Slugenblide bie SRoKe übertragen würbe; batjer Icnnte

aud) leine bodfommene Uebereinftimmung im ©piel jwifdjen SSioIetta

unb Sllfrebo 6,errfcben. Se^terer berfjielt fict) ben 3ärtlicb.teiten ber

fteifjgeliebten gegenüber jtetnltcr) füb,I, unb ben Sopf, ben fie ju feurigen

Äüffen Begehrte, wollte er if)r burc6.au« ntctjt üBerlaffen. Oefanglicb, be=

wie« er, eine boriügIicb.e ©ctjule gertoffen ju b,aben, wenn nicfjt auet)

bei ib,m ba« unfeböne SJibriren ber Stimme ben guten @inbrucr Beein«

träebtigt Bütte; für §errn SJouffel fcfjiert bie Stolle be« ©ermont
ju tief ju liegen, bie (Stimme entbehrt be« ©lanje«. ®ie arberen

$artieen waren äiemlidö angemeffen befe^t, tüajtig einftubirt uno

öott Sßerbe bie ©bore. Stufjerorbentlicb gewanbt, ficb ben Sängern

anfcb,miegenb ber Sapellmeifter §err Sebaftiani, nur ba« laute

Scblagen mit bem SJirigentenftab auf bie Partitur Wirb er ficb

tünftig, wenigften« für SJerlin, beffer fparen.

5. Oft. £l)eater be« SSeften«. Sie meiften S3efucBcr ber

geftrigen Sluffüijrung ber „Sinba bon Sbomounij" bon Soni»

jetti borten wobl biefe Oper jum erften SWale. Unb bocb würbe

„ßinba" attein in SSien am Särntrjnertbor-Sbeater, für welche« fie

®ontjetti urfprünglicb componirt bat, in ber 3eit bom 19. SWai 1842,

an bem bie kremiere ftattfanb, bi« jum Ottober 1872 — alfo

innerhalb bierjtg Sabren — niebt roeniger al« 129 iWal gegeben.

®ie italienifdjen Interpreten biefer erften Sluffübrungen waren Geu»

genia SEabolini, SKarietta ©rambiUa, gelice SSarett (ber SSater ber

aud) in SSerlin rüb.mlicbft befannten EHena SSareti) unb bie beutfdjen

(1849) Sofef ©taubigf, ÜKattjtfbe SSilboner, Sßett» ®ngft. 5Rocf» be-

lannter waren bie Snterpreten ber erften franjöfifcben Sluffübrung

in $ari« eBenfaH« 1842 unb jwar: Sablacbe, Sainburini, 5Warto

unb abermal« bie SBrambilla. — Unb geftern wäbnte man einer

$remi£re beijumobnen! Sa« 33erf ift ein« ber anmutbigften, ba«

au« ber frud)tbaren geber be8 SDreifter« gefloffen, unb obgleid) niebt

ju leugnen ift, ba§ 33iele«, mai nad) ber Opernfdjablone geformt

ift, j. 33. ba« banale Unifonobuett jwifdjen bem Pfarrer unb Antonio,

un« ftarf berblafst bortotnmt, fo bleibt bocb immer eine gülle fetjöner

melobifcber Einfälle, bie nod) beute einen tünftlerifdjen ©enufj bereiten.

ü»it befonberer Sorgfalt ift bie SCitelroKe ausgearbeitet, bie in ber

2Babnftun8fcene gipfelt; aber aud) bie be« Sabobarbenfnaben, ber

Gbor ber ©aboßarben, ber Bocbbramatifcbe gludj be« Sßater«, al« er

bie Siebter im IReicfjtrjum fdjwelgenb Wieberfinber, finb un« SBemeife

ber ©enialität be« italienifdjen 3)ceifter8. ®ie geftnge SluffüBrung

war forgfaltig borbereitet unb wenn fie aud) nidjt bermögen wirb,

bem SBerte eine neue Sugenb einjuflöfjen, fo bat fie bod) ben hoppelten

3wed erreicht: eine tntereffante Slu«grabung borjufübren unb einer

tüdjtigen Sängerin wie grt. ^rebofti ©elegenbett ju bieten, tr>r

bielfettige« Können ju botumentiren. Qmax i/at b,ier bie Sünftlerin

niebt fo anfprud)8»oüe tecbnifcb,e ©cbwierigfeiten wie j. S8. in „2ra=

biata" ober „33arbier" ju überwinben unb aueb bie SlufgaBe, bie

tljrer ®arftellung«lunft in ber aBaB,nftnn8fcene jufällt, ift niebt eine

fo bebeutenbe wie in ber „Sucia", immerbtn aber tonnte man ficb

an icjrer SBiebergabe biefer Partie, in ber ficb bem heutigen Qüfyöxn

niebt fo gefäbrlicbe Sßergletcbe, Wie in anberen öfter« geborten Opern

aufbrängen, mtrtlid) erfreuen. Slud) ber wobllautenbe SCenor be«

§errn SS alt er paßte borjüglidj für bie melobiöfe Partie be8 ©rafen.

gräulein 33radent)ammer fat) al« gebräunter, fdjwarälodiger

Saborjarbenfnabe aUerliebft aus unb fang foWobl ib« träumerifebe

9tomanje wie aud) ba« 3)uett mit Sinba mit tiefem ©efübl. §err

Porten t)atte mit ber 3teinb,eit ber Intonation ju fämpfen unb

aud) §errn Steffen'« fonft fo mirffame Somit berfagte jum Sb^eil

geftern Slbenb. äßader War ba« Orcbefter unter Seitung be« §errn

ffapellmeifter ®o ebb er. (AI. 30 E. v. Pirani.

©dtHfc, 30. ©ept.

S)en SReigen ber bieSjäbrigen Soncertfaifon eröffnete am 29. ©ept.

grl. 3Rarb 2Jcüncbß,off unter SDcitmirfung be« S3ioIinbirtuofen

§errn $au( ©d)mibt*@Iger«. S3eibe ffünftler finb am Stern»

fdjen Sonferbatorium auggebilbet, unb wäfjrenb grl. 3Künd)boff ir)re

©tubien'-Bei grau 3Jeardjefi'^ari8 fortfegte, empfing ®err ©cbmibt»

(Slger« bei Slltmeifter Soadjim bie legte SBeib^e. grl. äRüncbboff

b,at einen umfangreidjen ©opran bon müljelofer §öb^e unb »erfügt

über eine glänjenbe Solorotur. ®er £on ift ftlberb,eH unb bie 3n*

tonation ber $öb,e im Segato wie ©tadato Beftimmt unb rein. 8(m



447

ieutlidjften traten biefe SSorjüge in bet ©löcfdjen«9Irie aus ber Oper

„Safme-©ölibe8" ju ©age, foroie in ©tjema unb Variationen »on

»JSrodj. 3m SBeitren fang bie junge Sünftlerin btei franjöfijdje

S3ergerette8 aus bem 18. Qo^rftunbert, bearbeitet Don SBeferlin, unb

bie Scadjtigatt Don Sllabieff, in beren SBtcbergabe (5Jiad)tigatl) fie

it)re ©reSbner SoHegtn — grau SSebefinb — moljl bodj nod) nidjt

erreicht tjat. ©er marmempfunbene fdjlidjte Vortrag Derfdjiebener

Sieber bon ©Hubert, SEfdjaifowSfn , Saubert feffelte ba8 Sßublifum

bi8 jum legten äugenblicf; befonberS gut unb funftlerifd) fdjön ge»

lang ©djubert'S „®u biji bie Otub/'
1 §err ©d)mibt»@Iger8 blatte

nad) biefen Dorjüglidjen ©arbietungen feinen leichten ©tanb. @r

trug meljrere fdjmierige Sompofitionen »on SBadj, 3tie3, SSieniawSfl)

Bor, beren tedjnifdj fertiger unb feinfühliger Vortrag auf ernftes, er«

folgreidjeS ©tubium beuten, ötetdjer SeifaU würbe ifjm fowofjl a!8

grl. äriütjctjljoff ju ©beil, worüber beibe Sünfiler burd) gugaben

banfenb quittirten. Unfer ftäbtifdjer StapeQmeifter, §err SKufifbirefior

©tieft ler blatte fämtlid)e Elaoterbegleitungen übernommen, fie in

gewohnter lünftlertfctjcr SSJeife au&füfjrenb. L.

««tt (gortfegung).

©er legte unb leiber furje ©aflfpiefctjfluS Don Vaul Kaltfdj

bradjte äunäd)ft feinen oft gewürbigten binrei&enben ©annftäufer unb

als folgenbe gefängliche Wie fdjaufpieferifdje äfteifterleiftung ben

3tabame8 in SSerbtS „Stiba". Salifcq's glänjenbe ©timmgebung unb

feine ganje fo ungemein mofjltfjuenbe grtfdie unb fünftlerifdje Un-

mittelbdrfeit lieferten ben SBeweiS, bofj bie fürjlidj in SBerlin über«

ftanbene Snfluenja bei bem gefunben SraftnatureH Salifdj'S feine

©puren binterlaffen Ijat. ®ie (jerjlidjen Doationen, welche unfer

^Sublifum bem Sünfiler bereitete, mögen ifjm fagen, roie feljr fid) bie

Sölner Opernfreunbe freuen werben, Wenn er aud) oljne fontraftüdje

Verpflidjtung ftdj in ßufunft feinen fjiefigen greunben jeißt — unb

ju biefen jäljlt alles, roa§ in fiöln eine Oper befud)t! Sluf bringenbe

©mpfefjfungen bin fjatte Sireftor §ofmann eine auswärtige ©ängerin

StogerS für bie Partie ber SlmneriS fommen laffen, unb ia fie ifjm

a(8 neu aufgetauchter großartiger ©tern genannt rourbe, befonberS

annoncirt. Ob bie in einem guten beutfdjen (Snfemble toieber ein»

mal bureb italtcnifdje ©pradje ftörenbc ©aftin aus Qtalien ober ber

©djmeiä, au8 Slmerifa, (Snglanb ober granfreidj fiautmt, weiß tet)

trog aller 3mprefario«S5erficberungen nicbt; ba8 fann uns auch, gleich-

gültig fein. ©iefer burd) eine impofante (Srfdjeinung unterftügten

Sängerin, weldje bie ÜDleäSofopranpartie ber SlmneriS mit einem

nur mäßig ausgiebigen, aber im allgemeinen gutgebilbeten ©opran

fang unb ftdj gefangSbramatifdj wie barftetlerifd) im übrigen fjerjlidj

unbebeutenb gab — wenn man nidjt etwa bem unfertigen lieber»

laben mit ©djmucf, Wie bem fragen gewaltiger 3tinge auf ben

®aumen unb allen übrigen 8 gingern eine Vebeutung beilegen will

— finb wir jebenfaHS für (SineS ju ®ant Derpflidjtet: baß iftr

auftreten uns bie Vefanntfdjajt mit gräulein Senni) fiorb Dom

SSieäbabener §oftfteater »ermittelte, weldje ®ame bie8mal nur als

febnett berfeb^riebene 9ln8plf8gaftin bie Stiba fang. 25er SRame biefer

Sünftlerirt aüerbingS »erträgt fette ®rudfcb;rift unb bie befte fonftige

3tetlame t)at fie in wirffamer SBeife bureb, ifjre Seiftung gemaebt.

gräulein fiorb eroberte ftdtj unfer 5}5ublilum im ©türme unb ber

nafjeliegenbe ©ebanfe, biefe in jeber 33ejieljung fnmpatbjfdje ©ängerin

früher ober fpäter unferer Oper al8 ^rtmabonna ju gewinnen, fanb

aläbalb allgemeine SluSfpracfte. ®ie offenbar nod) junge ®ame, eine

fdjüne ®üftnenerfcb,einung, öerfügt über einen befonber8 in ben oberen

Sagen fraftDoHen glänjenben Sopran, ber öorjügliclj gefault ift unb

ber in [tärffien ausgaben fo tonfdiön unb fiefter onfpricrjt , Wie in

ben jarteften piano-Scb,attirungen. ©ewiffe etwa« fctjritle Söne

wirb fieb bie feljr intelligente ©ängerin jmeifelloä no'cf) abgewöhnen

unb wa8 bem Slrienbortrage ftie unb ba an gleidjmäfjiger SuS»

arbeitung, um niefit ju fagen an 3taffinement, fetjlt, wirb fieb, gewifj

balb ju bem bureb. unb burd) natürlichen unb fuuftbramatifcfjen

(Smpfinben gefeilen. ®er ©egenftanb biefer Meinen SluSfteHungen

binberte nid)t, bafj gil. Äorb im ©anjen eine ^5racb,tleiftung bot,

bramatifcb, überjeugenb in jebem augenblicte. ®abei jeigte

fie fiaj als eine bortrcfflidje ganj in ber ©acbe aufgeljenbe ©cbau«

fpielerin, bie fiib, allein bureb ibr befeelteS TOienenfpiel weit über

bie b,erFömmIid)e Sbeatetfonoentenj anberer 2liba»®arfteüerinnen

erb,ob. lim biefe feffelnbe ©aftin balbigft noeb einmal unferem $ub*

Iifum öorjufübren, liefe Sireftor §ofmann fie wenige Sage fpäter

bie Valentine fingen unb in biefer Partie ftielt fie nad) jeber Midj»

tung b,in baS, wa8 iljre äiba oerfprodjcn Ijatte. @S mar wieber

eine rjodjerfreulicfje üon pracbtooHen ftimmlidjen ü)!itleln, »oräüglidjer

©djulung unb bob,em bramatifeben ©mpfinben wie bebingungSlofem

SluSbructSOermögen getragene Seiftung, bie mädjtig paclte unb fpejiett

nad) ben beiben großen ©netten bie begeifterten SBeifaHSäu&erungen

beS SlubitoriumS rjertoorrief. ©ebr ju wünfdjen Wäre eS, bajj bie

Semüb,ungen ber X&eaterleitung, biefe öortrefflidje fünfilerin unferer

SSübne bauernb ju gewinnen, oon (ärfotg wären. $aulSaIifd)'8
glänjenben SRaoul b,abe id) in biefen SBlättern fdjon früher nad)

Sßerbicnft gewürbigt; weitere iiid)t minber »ottwertftige Seiftungen

bot ber geniale Sünftler sum iöefdjluffe feine8 ©aftfpiels nod) alg

©iegmunb in ber SBalfüre unb als Sofjengrin.

©aS Sbarfreitag-Soncert im ©ürjenidj jeigte gute Sbancen,

bie gemiffen fd)led)ten ©inbrücfe be« ^almfonntagabenbS öerblaffen

ju laffen. S3ad)'S große SßaffionS-äKufit nad) bem Sbangeliften

3Jcattbäu8 brachte unter SSüllner'S burd) ftofje Äunft beS plaftifd-en

SBeranfdjauIidjen« funbamentirter Seilung äunädjft unferen beiben

auSgejeidjneten unb über bem Sobe beS SEageS fteftenben fiörper»

fdjaften, bem Soncertcfjore unb bem öerftärften ftäbtifdjen Drdjefier,

einen grofsen — nad) wobjberedjtigtem SBraudje in biefem galle

füllen — (Srfolg. SGSenn ber finabendjor biefen nid)t trübte, fo ift

aud) ba8 fd)on feinem (Sinftubirer , §errn SRector §a&, ju banfen.

SSie in früheren Sluffüftrungen erfreute unter ben ©ofiften an erfter

©teüe Slnton ©iftermanS burd) bie oon ebelfter ©timmgebung

getragene, alle gefangStedjnifdjen Slnforberungen fpielenb nteifternbe

unb in jebem Dcomente fo ganj ftilootfe SBiebergabe ber EftriftuS«

Partie. Slud) ber ©Dangelift beS Söraunfdjweiger ©ängerä Eron»
berger, ber gleichfalls im ©ürjenid) fein grembling mefjr mar,

bot Diel ©uteS. SSor allem ift ifjm bie ©runbbebingung, leidjte

SBebanblung ber fjoljen Sage »ermitteis ber aus Sruft» unb Sopf»

tönen gebilbeten äRifdjftimme, eigen; afferbingä flacferte bie §Bl)e

im erften Sfjeife beS SBerfS Dielfad), wäfjrenb fid) in ber unteren

Sage mefyr als frütjer Sremolo unliebfam geltenb madjte; feljr beut»

lid) war wieber beS ©ängerS SluSfpradie. Segtere« Sob ift grau

SRüfdje im Soncertfaal , wie auf unferer SBüljne, immer nod) nidjt

ju fpenben; im übrigen fang fie bie ©opranpartie bmrdjmegS mit

ausgiebigem SSoftlflange, wenn aud) etwas falt. 3n ber Slrie „SJIute

nur, ®u armes §erj" war bie Sntonation öfters unfidjer unb in

bem fpäteren Sage „3$ Will ®ir mein §erje fdjenfen" lief? ber

SriHer in ber oberen Sage ba8 fjinreidjenbe SSertrautfein mit biefem

Wefentlidjen SJequifit be8 OratoriengefangeS Dermiffen. 3Jctt [einem

befannt fdjönen ftimmlidjen äJiitteln, fidjer unb nidjt ofjne gute 8ln»

laufe jum Stjarafterifiren fang §err 3Jlegmad)er bie Derfdjtebenen

SJafjpartien; baS ifjm eigentfjümlidje erplofioe ftarfe §erau8ftürmen

einjelner SBorte fodte fid) ber begabte §err aber nunmefjr abge«

Wöftnen. 3Jiit ber Vertretung ber Stltpartie war ein Sri. §enrict
au8 ©reSben betraut, beren unDortfjeilbaft gefärbtes unb mangelfjaft

ausgeglichenes Organ fie bie §öfje ber ©ituation biefeS SlbenbS

nidjt erreichen liefj. ®ie Seiftungen ber Ferren §eti unb ©rüg«
m ad) er als Snterpretcn beS Siolin« unb Eeüofolo, ferner bie trefflidje

SBiebergabe ber Partien ber grofjen unb fleinen Orgel burd) bie

Ferren g r ante unb ®rögel finb genugfam befannt. Sem bor«

nefjmcn ^affionswerfej felbft unb bem anbädjtigen ©enuffe feineä

2lnfjBren3 bürfte übrigens eine weniger regelmäßige, alfo nidjt jum
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Sabreepenfum ää&Ienbe Sluffüljrung juträglid) fein, bann luirb ifjr

bcr religiöfe geftcbarafter unb mit biefem au* Bielleidjt ber ehemals
fo bebeutenbe Vefud) feiten« auswärtiger TOufiffreunbe belieben fein.

(gortfefcung folgt.)

äJJaö&ctmra, 6. Sept.

Orgelconcert. Slm 3Jcittmocb Slbcnb gab ber etbtinbete Son»
cert = ßrganift §err §einrid> Wartung (au« OTenborf) in ber

©t. 3acobiIird)e ein große« Soncert, ba« bauptfädjlid) »on ber

Samenmelt befugt würbe. Sie jiemlid) Borgefc&ritteuen Seiftungen

biefe« Virtuofen Ratten entfdjieben einen befferen Vefud) eerbient. —
Ser blinbe Jtunftler Berfügt über eine bortrefflidtje Xedjnif unb ein

ausgereifte« mufifalifaie« gmpfir.ben. 8ud) £>tnfid)tltc& ber SRe»

giftrirung- erfannte man fofort, baß §errn Wartung ein tücbtiger

Seljrer jur Seite geftanben bar. Soccata unb guge (Smoll) »on
Vad) mar bie Slnfangänummer. hierauf folgte Veetbooen'8 Sl«bur»
Slbagio fomie bie gbur-V&antafie Bon Mint. Sie Born Soncertgeber

meifrerfjaft gefpiefte Surdjfübrung be« Gfjoraf« „Sffia« ©ott tfmt,

ba« ift roo&tgetfjan", itfuftrtrte unroiflfürlidj bai traurige ©cbjcffal

biefe« Sünßfer« ergreifenb. eine Wertvolle Verddjerung erfuhr ba«
Programm burd) bie «Dittroirfung ber Oratorienfängerin grl. 3K arte
Strenbt (Seffau). Sie gut ausgebildete Stltftimme (am in bem
fdjönen ©otte^Eiaufe auSgejeidjnet jur ©eltung, nur fdiabe, baß bei

ben ungünftigen afufiifdien SJerrjältniffen fo manches Born Xejt Ber«

loren ging. grl. Slrenbt fang jmei befannie Strien Bon 2ftenbelS»

fof)n, ©ebct Bon £>iHer unb ba« fdjöne „SBenn alle untreu werben"
(in ber ^Bearbeitung Bon 3- Dtljeinberger). — Sie ^Begleitung führte
£err S. ginsenbagen mit gutem ©elingen au«.

13. ©ept. I. ftabtifcrje« Soncert. Sie neue Soncertfaifon

mürbe mit bem 1. ©nmpljonieconcert im Stabttbeater ftimmung«oolI

eröffnet. SSenn bie mufiffunbigen Vefucfjer biefe« (SröffnungSconcerteä

geglaubt Ratten, etroa« SEußerfleroör)nfidt)e§ in berißrogrammäufammen«
fteöung entbecfen ju fönnen, fo bauen fie fid) barin bitter getäufdjt.

Drcfjefterfacfjen wie 2i«ät'« !Jßr&ube«, ©olbmarfs ©rjmpbonie „Scinb-

liebe §ocbäeit" finb bod) mabdjaftig nid)t baju angetan, eine leben««

frofje unb auf böbere tunjtäiele Ijinfteuernbe Vemegung im Slubi«

torium wadiäurufen. ©o mußte man benn mit ber einfachen Soft

fürlieb nehmen. Veetbooen'S Seonorenouoerture (3?r. 3) mürbe ent»

gegen ber Veftimmung be« Vrogramme« am ©djluß gefpielt. 3n
ber Vefegung be« fiäbtifdjen DrdjefterS ift Bor allen Singen bie

TOinberbeit ber Violinen gegenüber ber Vefefcung ber Sontrapäffe
ju tabeln (8 Violinen ftefjen 6 ©äffen gegenüber!). 9?eben bem
erften ©eiger, §errn $od), ift ein neuer erfter ©eiger eingetreten;

ob biefer neue Vultfoltege einen großen Son IjerBorjaubern fann,

um mit ben Iöwenljaften (Jontrabäffen wirffam ju coneurriren, muß
erft bie golgejeit lehren. Veäüglid) ber „Stricbart" barfdjt bei ben
erften ©eigen tabe!n«roertrje Uneinigfeit, bie beim ©cblußpaffu«
ber SeonorenouBerture um fo eflatanter IjerBortrat. Sie Sle^bläfer
jebo* Ijatten i^ren guten Sag, roa« namenrltd) im 3Keifterfinger=

oorfpiel (§um britten Slft) beutlidb funbget^an rourbe. ®ie Seitung
be« Orcbefter« batte, rote im Sßorjatjre, §err gr. Sauffmann
übernommen; über itjn al« Sirigenten ift ntdit« neue« ju fagen.

£i«jt'S fömp^ontf^e ®i*tung „Les Prfludes" ift in ben früheren

Saifon« fo oft jur Huffü^rung gelangt, bafj e« BöDig unnüg märe,
noc$ ein „SUcebr" ber ©efamitritif beijufügen. SBon ber I ä n b 1 1 dj e n
§o*ieü gefiel uns in ber tetrmifc&en ?Iu8fübrung am meifien ba«
ginale. — 3118 ©olift mar ber ffammerfanger Sljeobor Sertram
BerBflic^tet morben. jöei biefem Sünfrler fam ber lateinifebe 23aö>
ffirua) „Veni, vidi, vici" BoHauf jur ©eltung. ®e« Sünftler« fdjöner

Xenorbariton Berf^affte fi* balb ©rjtnBatljien, bie beim Vortrage
ber Sufiart-STrie au« (Juröantb;e um ein gang bebeutenbeS 2Ka6 fteigerte.

— Sie S3ef)anblung be« Sßiano ift Bon einer eminenten fünftlertfctjen

Sßtelfeitigfett. 3toufcf)enben SSeifaß erjielten ferner @u(enburg'8 brei I

©falbengefänge: „§err Cgigel", „®er Änabe", ,,Se« Änaben Heimat"
unb bie ©rupBe au« bem Sartaru« Bon ©Hubert. Sie Stuffaffung

be« @tf)ubert'fc£.en ®eniu« mar fo abgeflärt, bafs man ber bellen

Segeifierung taum §err roerben tonnte, au* Sötne'8 „$rinj Eugen"
jeigte ba« prächtige ©timmmaterial be« SünftlerS nod) einmal im
lüften Siebte. 3?a4. bem grofjen SSeifaü fang ber Äünfiler no*
ba8 Sieb ©tabinger'8 au« Sorging'8 „Saffenfcbmieb", ma8 jebenfaüä

al« eine ftiafcbmeigenbe ^ulbigung für Sor^ing aufgefaßt mürbe. Sie
Sieberbegleitungen führte §err ffauffmann au«. Sa8 Sbeater mar
febr gut befud)t, bie 3iBifd)enpaufen über ©ebütjr au8gebetmr. Sir
betonen jum ©eblufj nocfjmal«, bafj in ben Slufftetlungen ber Pro-
gramme eine große Einfeitigfeit rjerrfcfjt. Sfflenn aueb Dt. ©traufj'

§elbenleben angefügt ift, meStialb merben bie Keufd)öpfungen unferer

Seitgenoffen fo wenig bfrücfftcfjtigt ? ? Sie grage fann erft bann
al« enbgiltig gelöft betrachtet merben, bi« §err Äauffmaun, refp. bie

Eoncertbirefiionen fid) ben Bielen neuen Ordje'fter-SBerfen, beren mir
jegt Biel befifcen, nidjt me^r roie bi«f)er berfcbliejjcn.

15. ©ept. ©tabttbeater. 311« ®röffnung«BorfteKung für

Oper iiattt bie Sireftion g. Sabiftu« ü)ieijerbeer'8 „Hugenotten'
geroäblt, melcbe Iciblicb befuajt War. §err 53ud)roalb, roeldier früher'
am ©tabtifjeater ttjätig, ift mieber neu engagirt morben; ber Sünftler

führte bie Partie be« Slaoul recfjt anerfennenämertf; burd). 3njmifd)en

muf3 man aber bei Ijetter frittfeber S8eleud)tung ber S8ud)Walb'fdjen

®efang«leiftungen in S3etracf)t stehen, bafj gerabe biefer fiünftler bie

Pointen, roelcbe ba8 ®efübl«(eben betreffen, fo jiemlid) unbeaebtet

läßt unb ba« ift bei einem Süljnenfüiiftler eine böfe @ad)e. Sie
bobe Stimmlage ift mandjmal bliggreD; aud) in ber SSebanblung
ber 9tecitatiBe wirb *iele« nad) SSiUfür gebanbbabt." §err @d)auer
(al« »Marcel) ift Bon einigen bialecttfdjen Unebenbeiten nod) nid)t

frei; mimiftb bagegen beberrfdjt biefer rüdjtige SSaffift alle« fpielenb.

Ob er jemal« eine bramatifd)e SBeroe mit foloffalem 9Jad)baH wirb
bringen fönnen, ba$ mufj erft abgewartet werben. 3?ed)t gut war
in ber beutigen SSorfteHung §err 9Kelm« (a!8 SReoew), roeldjer

mit guten ©timmmitteln auSgerüftet ift unb nur ber Slugfpracfje,

biefem midjtigen Sljeil ber @efang«funft, nod) me^r ©tubium ju'

werben mufj. Sefriebigenb war §err Oteicbel, ebenfo fein neuer
Soltege, §err (£lemen8, ber aKerbingä über einen nur mäßigen
©timmumfang oerfügt. Sie Vertreterinnen ber Samenpartien b>ben
fid) §eute Sbenb fjaarfctjarf Don benen ber Ferren ah. grau © t a m m er*

§inbermann (ÜJcargaretfi;e Bon SSaloi«) unb grl. §äbermann
(Valentine) genügten fieUenweife aud) ftrengen fritifeben SInforberungen.

3m 4. Sitte t)ätte atterbingS ajcandje« weniger übertrieben gegeben
»erben tonnen. 9ceu war grl. §ungar (als Urban). Siefe an»

gebenbe Sünftlerin muß nod) eifrigen ©tubien obliegen, e^e fie

„fritifd)" ernft genommen merben fann. grl. SSerg mann fang bie

wenigen SBorte ber 1. ©b«nbame befriebigenb. — llnfere neue Saüet»
meifterin ©op^ieSdjirmer tonnte Berbältni«mäßig reidjen Söetfatt

einf)eimfen, obmofjl fid) bie SRegie mandjen gebier leiftete. §crr
Zi). SS in feimann al« mufifalifdjer Seiter führte fein Sirigenten»

feepter mit gewohnter Sid)erb,eit. SWit ber Ouoerture tjatte bie

fiapelle einen Sonberapplau«, ber aber t)ier merfmürbigertoeife

unterblieb.

18. Sept. Sonfünftleröerein. 1. Slbenb. Unfer Eon»
funfilerBerent, weldfer in biefem 3ab.re auf eine „fünfzigjährige"

SBirffamfeit gurüdblicfen fann, Beranftaltete am 5Kontag Slbenb

feinen erften S3erein8abenb. Sie «efe^ung be8 ©treiebquartett« §at

infofern eine Skränberung erfabren, als für ©errn gröfjlid) junäd)ft

§err SWülier bie jweite Violine übernebmen wirb. Waä) beffen

gortgang Bon 2«agbeburg toirb Born 1. Dctober ah $err (Soncert»

meifter Stiele, al8 Vertreter ber 2. Violinpartie fungiren. §offent»
lid) bringt biefe junge Kraft eine größere Slnfpornung in bie Quartett«
Bereinigung. Ser erfte Vortragäabenb mürbe mit S9eetf)o»en'&
gmoH»Quortett (Dp. 95) eröffnet. 3m großen ®anjen würben bie
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§auptconturcn biefeS genialen SSerfeS mit gro&em @efd)icf £)erßor>

geäeidmet; Don einer Boflfommencn Abrunbung fann inbeß Bor ber

§anb nod) nicfjt bie fRebe fein. ®a8 Bon $errn Sauf f mann,
Äod) unb *ßeterfen Bcrgetragenc ©metana-SlaBiertrio (©moll,

Dp. 15) fjatte unter benfclben ungünftigen Aufpicien JU leiben.

©metana'S ®rio jeidjnet fid) burd) große unb langatmige SDMobieu'

füfjrung fowie burd) funftDofle ®urd)füljrung ber ®f)emen auS. lieber

Sieberoorträge beS grl. (Slara ©ottloebcr (§aüe) iBoilcn mir

ben SKantel cfjrifilidjer Siebe beefen; bie angetjenbe Sängerin fonnte

unmögiid) Bedangen, mit ifjrcn bilcttantenrjaften Seiftungen ernft

genommen äu werben. 23aS mir fdjon früljer einmal gelegentlich

ber SEonfünftlerprogramme gerügt baben, gilt aud) fjeute nod) im

Bollen Umfange: baS Auftreten minbermertfngcr Srafte überhaupt

ju Berfjinbern, guten neuen 23erten ber Sammermufif fofort

Eingang ju Berfdjaffen unb alles SJfitlelgut Bon ben Aufführungen

au^umerjen, erff bann wirb eS gelingen, Ijier nacfjfjaltigen SBanbel

ju fdjaffen. Unter tiefen ©eficfjtepunften müßte bie ®ireftion tr)re

neue Aera eröffnen unb ifjre Kunftmeinung ftreng burdjfiiijren. hoffen

mir ba$ Sefteü — .Richard Lange.

SPfftfl, 2. Cftober.

JieueSbeutfcfjeS Xfy tatet. SJcignon. — Alba. @8 mar

Bon gräulein Sirginie Sergenbaf)[ fct)t gewagt, tftr etfteS

®ebut an einem erften großen üfyeater ju abfoloiren, boppcll ge=

wagt als SDHcjnon aufzutreten, bie mir einige Qeit notier Bon ber

©igrib Arnolbfon gebort. @s ift fdjwer, bei einer SDcignon-Sor»

ftellung bie Erinnerung an bie ärnolbfon ju bannen unb gan^ un»

befangen ber Seiftung ber Scadjfolgerin Seadjtung p fetjenfen.

Unter bem ©ebanfen an ba§ Außerorbentücfje tritt man bann an

jeben weiteren Snterpreten ber betreffenben Sßartie fteran unb bieg

jebabet bann biefem, felbft tuenn er im allgemeinen fid) gut 6,01t.

Sei gräulein Sergenbarjl fallen alle folcfie Setradjtungen binweg,

benn tEjre gänjlidje Unfertigfeit Reifet baS fritifdje 9Raß auf ben

„tjöctiften" OraD oon ©ebnlb „finfen" laffett. SineS fjat bie ®ame
mit ber Arnolbfon gemein: fie ift gletcfjfaQs ©djmebin unb Ijat in

$ari§ ifjre AuSfrilbung genoffen. £e|tcre lä&t aber ebenfoBiel ju

wünfdjen übrig, wie bie ©cfjönljeit ber Stimme unb beäüglidj ber

Unbefjolfenfjeit auf ber Süljne Witt tdt) nicfjt fprecfjen, benn es fjanbelt

fid) um eine blutjunge Anfängerin. Sorberfjanb fann an ein ^weites

Auftreten beS gtäulein Sergenbafjl nic^t gebadjt werben unb ba ein

foldjeä auefj gar nid)t projeftirt fein fotl, will id) midj aud) nicfjt

länger bei bem ®ebut aufhalten , bewerfe nur nod) , baß baS

*Pu61tfuin an bem Abenbe milb gefinnt war unb ben Seifall

ber Slaque, namentlich im jmeiten Art, gelten lieg. SJladjte uns

audj fonft tiefe Sorfteflung iBenig greube, fo forberte bie ©onntagS*

Aufführung ber Aiba umfomcljr unfere bode Stnerfennung, bie mir

ifjr mit bem größten Vergnügen jutfieil werben lafjen wollen, ©o
abgetunbet, Wenn audj nitfjt in ben ®etai(8 gleidjartig, fjaben Wir

fdjon längere gut feine Oper in unferem Sweater gefjb'rt. Suerft

äu bem @afte, gräulein Qofie Bon $etru, einer faum äWanjig«

jätjrigen AbfolDentin be§ SBiener ©onferBatoriumä, bie für unä als

Stltifttn engagirt würbe. SBenn wir für baä Engagement be§

gräulein ©pagnt im grüfjling tiefe« Saljreä plaibirten, fo reut eä

unä nidjt, bafj ber Eontract bamals nidjt gefdjloffen würbe. Qn
gräulein Ißetru gewannen Wir eine edjte Sünftlerin, bie fid) auf ber

SSüfjne f)eimifdj füfjlt, alä ob fie tfjr Qa&re lang angehören würbe.

®aS Organ, ein fdjßner SÄeääofopran, ift eine Wa^re SBofjItfjat für

ba§ Ofjr, baS in ber legten 81i'ba»2tuffüfjrung fief) mit bem ©ingen

ber öperettenfangerin gräulein ßorneK«, begnügen mu^te. An
äftadjt unt ©lanj wirb tie Stimme nod) größer werben, aber felbft

wenn bieS nidjt gefd)eb,en würbe, wären wir wofjf äufnfben.

gräulein $etru ^at nidjt nur ungemein fnmpatljifcfje ©timmmittel,

fie fingt, ma8 un? ebenfo wertb, ift, Wie eine mirfTidje ©efangS«

fünftlerin, man werft bei ifjrem ©efange baS (Jonferbatorium, beffen

mädjtiger Sinfluß fiefj aud) in ber SarfteKung s e '3 tc » benn Wir

lernten in ber jungen 9xumänin eine BoKenbete Sdjaufpiflerin

fennen. 9Jur einc§ bcfürdjten mir, bafj man gräulein '(Setru au«

juBiel jumutfjen wirb unb id) Würbe glauben, bag j. Ö. eine Ortrub

äu große Anfoiberungen an ein fo junges Organ fteüt. S3ei jcber

®c(egent)eit gaben bie guijöier itjre guftimmung ju tem längagc«

ment, wie beim überhaupt an bem Abeub, unb mit 9ted)t, »iel

applaubirt würbe. 3 uw erften Slcale trat gräulein sJict) in ber

litelrotte auf unb geigte meljr nod), al8 bei itjren früheren Stuf-

treten, meld)' fjerrlidjcä SOletaü in ifjrer föeljle »or^anben. 3Dcäd)tig

unb fdjön Hang ifjre Stimme, feit ber Setter ber pracfjtooQfte

Sopran in unferem §aufe. Aber ebenfo, wie gräulein Setter, ftetjt

gräulein 9?et) mit ber Sarftetlungäfunft auf bem ÄriegSfuße. Sie

will, aber e8 geljt nicfjt, aderbingä aud) ein Sorjug gegen grau»

lein Setter, benn bie wollte nidjt einmal, gräulein SJclj fjatte

einen überaus fdjwierigen Äampf, ba iljr in gräulein i'etru eine

©djaufpielerin erften 9iange8 entgegenftanb, am meiften trat aber ifjr

SRangel an ©mpfinbung unb Temperament in ber ©cene mit

Amonafro ijerBor, wo fie 2Ka j ® awifon, ben glänjenben, geift«

Bollen Sünftler jum Partner fjatte. SBieber uadj längerer |J«t gab

Sawifon ben Aet&iopierfürfien unb berart meifterljaft ausgearbeitet,

wie alle feine ©eftalten. ®er Amonafro fteljt bei weitem nicfjt im

SKittelpunfte unb ®amifon ift ber legte, ber in ©efang ober 2>ar»

fteHung fid) m ben Sorbergrunb brängen möd)te, wenn man aber

baS Sfjeater Berläßt, fdjwebt immer nur bie oon ibm repräfentirte

©eftalt einem Bor Augen unb an feiner ©timme begeiftert fiel)

nod) lange nadjljer baS Dfjr. äJcaj ffiaroifon ift in jeber Partie

BirtuoS, in feiner Birtuofenfjaf t, bie Segriffe muffen wofjl

unterfdtjieben werben! Unfer 3!abaineS §err ©uSjalewtcj war feiten

gut biSponirt unb trug baS Seinige jum ©lanje ber Sorftellung

bei. Ueber ben fionig beS §errn 9KagnuS ® awifon tjabe icf)

bei ber oorleßten SReprife in günftigfter SSeife beridjten fönnen; fo

ift e§ audj bieSmal. §«rrn §at)bter fann icf) baS bamals Bor=

entbaltcne 2ob fpenben, er fang ben 3tamp£)iS fetjr fjübfdj. Sljor

unb Drtfiefter fjielten fid) waefer, eS birigirte mit ©efctjicf §err

Sapellmeifter SKanaS. Leo Mautner.

SSim (gortfegung).

SSir fjaben nun nod) ber Sirtuofen«Soncerte §u gebenfen, Bon

benen wir aber nur jene befprecfjen, beren Seranftalter fid) biefeS

Safjr äum erften SKale in SBien fjören ließen.

®a8 Soncertgeben lieferte biefeS 3 a ^t äwei neue gormen.

©rfteng, baß bereits befannte Sirtuofen nur immer ifjr „einjigeS"

(Soncert anjeigten, unb wenn ber burd) biefeS Sorgeljen beabficfjtigte

Bolle Soucertfaat erreid)t, bann nod) ein ober jwei Abfcfjiebs-Soncerte

biefem „einjigen" Soucerte folgen ließen. S 106 ' 111118 » ^'e Sin«

füfjrung Bon Sompagnie»Eoncerten, in meldjen ftdj jwei Künftler

jur gemeinfcfjaftlidjen Seranftaltung eine 8 SoncerteS Bereinen. SBir

nennen Bon foldjen gemeinfcfjaftlidjen Soncerten baS, weldseä ber

fjerBorragenbe Saritonift ber 2)?üncS)ner §ofoper, SfjeoborSertram,
mit ber *pianiftin gräulein Seblit^frj-Saroaf i gab, unb jene

gemeinfame Seranftaltung, burefj weldje fid) ber Saritonift ber Sßarifer

großen Oper, M. Safalle, unb tie Somponiftin Sljamtnabe
bem SBiener ^ublifmn borfteQten. Safolle ift nod) immer im Se«

ft|e feiner moijlconferBirten Stimme unb Bermodjte aud) im ffioncert»

faale für feine tem Süfjnenfadje angeprenten ©efangSleiftungen ju

intereffiren, obwofjl baä Bon i§m gewäfjlte Programm, welcfjeä ju»

meift Operanden einer längft überftanbenen ffiunftepotf)e aufwies,

Wie bie Bon ifjm Borgetragene Arie aus 9toffini'S „®ie Selagerung

Bon Horintfj" fein anregenteS war. SRHe. S^aminate Befitjt

einiges SEalent jur Serfoffung feidjter ©alonmufif, weSfjalb ifjre

Arbeiten wofjl ©rajie unb Stemperatnent, aber weter ©ebtegen^eit

bes Sonfages nod) Snnigfeit beS AuSbrucfS aufweifen unb barum

meb,r jur §au8mufif wie für ben Eoncertfaal geeignet finb, in welcfjem
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fie tt>ot)I bieSmal nur burd) bie liebenäwürbige unb geifireicbe 3nter«

pretation bet Somponifiin, bie iljre STonftüdfe felbft bortrug, ju

günftiger ©cltung gelangten.

S8on ben in biefem SBinter fjier concertirenben <}3ianiflen fei ber

jum erften SKate Ijiet öffentlid) aufgetretene ElaoierBirluofe greberil

DaBfon erwähnt, ©erfelbe f)at jmar einen etwas Sorten unb

(proben, aber fräftigen Stnfdjlag unb eine gtofse tedjtufcbe gertigfeit.

6r fpielte ba8 89 mofl»£laBierconcert Bon 5£fd)atfow8h), ba8

33 bur.SlaBierconcert Bon SJraljmS unb eine <}SoIotiaife Bon Slinb«

mortö, ben wir au« bem Bon ibm Berfafsten GlaBierauSjug Bon

3t. 3Bagner'S „King be« Nibelungen" lennen, unb ber in ber Bon

iEjm ju ®el)ör gebrauten Sompofition mebr gormtalent wie ©r*

finbungSgabe befunbete, fid) jebod) als ein getoanbter Dirigent bei

ber Leitung biefer brei mit Crdjefterbegleitung gefcrjriebenen, jum

Vortrage gebrauten SSerfe ermie«.

Sjon ben bieten Sängerinnen unb Sängern, bie im Saufe

biefeä 3aE)te8 juni et ften malt ^ iet £icöetaDe,loe Beranftatteten,

Worten wir bie ber 2JciJ3 ©Bangcline gtorence, SJcarie Staljmaur

unb be« Dr. granj Süllner ber Betbienten SBürbigung nic&t

entäietjen.

2Jiifj (SBangeline gtorence befifjt eine ungeu)6fjnltd)e ted)nijd)c

2Jccificrfd)aft, bie in einem Braa>tBotten Sritler ibren §ob,epunft er=

reicfjr. Sie ganje 9lrt, Wie biefe Sängerin itjre fefjr bünne Stimme

sur ©eltung ju bringen Berftefjt, beweift eine genaue Kenntnis oder

SBefjelfe ber ®efang«funft. Seiber bitbet fid) aber nur bann ba«

2edjnifd)e fo Bottftänbig aus unb wirb jur §auptfad)e, wenn es

ben Sünfttern an Temperament unb Qnfpiration febjt, unb biefe«

ift aucfj bei ber üftife giorence ber galt, bie trofc ibrer grofjen ®t>

fangSfunft mit itjrem Vortrage ntdjt ju erwärmen Bermodjte.

gräulein äftarte Sat^marjr ermie« fid) an üjrem 33ortrag§»

8I6enb al« eine Sieber- unb Slrienjängerin erften Stange«. 3lu8=

gejeidinete Sdmlung unb Jünftlerifdje« 33erfiänbni« djarafteriftren

bie SSortragsweife biefer (Sängerin, wetcfje aufjer einer Slrie aus

„^ßarienope" Bon §änbel nod) Sieber Bon Säubert, SDfenbelSfobn,

S3ra£)m§ unb ©rieg fang, Bon weldjen fie mit ©rieg'8 „SolBejg'S

Sieb" bie weifte SSirfung erhielte.

$err Dr. granj 28 ül In er, weldjer ebenfalls biefe« 3ab.r jutn

erften 2Me Bor ba« SBiener *publifum trat, befifet feine nennen«*

werttje Stimme, ffier ©djroerpunft feiner Setftung liegt int 23or»

trage, beffen 2Befent)eit barin Befielt, bafj Dr. SMHner im S3c»

ftreben, ben Sejtinfjalt möglidjft beuttict) jum SSewufjtfein ju bringen,

im ©pteialifiren fo weit gefjt, bafj tjäufig m.e£)r bie einjelnert SSorte,

wie ber ©cbanfe be§ Siebertejte« burd) bie eigenartige ©ingweife

aBüttner'S ä">« ätuäbruc! gelangen. ®iefeä SBeftreben, ben jEejt«

in^alt mögliebft plaftifd) b,eroortreten ju taffen, tiätte aber nur im

Sallabengefange feine t^etlroeife SBeredjttgung; §err SBüttner trug

aber nur ©efänge It)rifd;en Sn^alt« (Siebet Bon ©djubert unb

SSratjmä) Bor, benen burd) baä ßerfafern [in einjelne Sonp^rafen

bie einfjeitlidjc ©runbfttmmung benommen unb eine SBiebergabe

würbe, bie mit ben Slbficftten ber ©omponiften in SSiberfprud) ge»

rätt). ®aä SRefuttat ber Sieberabenbe beä Dr. SEBüItner, ben Wir

nur atä SBortragäfünfiler, ntdjt aber als Sänger bejeiebnen fonnen,

war, baf3 feine Seiftungen roofjl einige ber §örer intereffirten, feinen

aber erfreuten.

Unferen S8erid)t befd)liefsenb muffen wir bie SSereinäconcerte

berühren, unb nennen unter allen Soncerte gebenben SSereinen, in

in SSejug auf feine nur fünfiterifeben Stelen juftrebenbe Iptigfeit

ben Ordjefterberein für claffifdje SKufif. SSir ijaben be»

reitS Bor jebn Sauren, als biefer SBerein einen nod) äiemlid) be-

grenjten 3Birfung§frei§ befafj, baä rielbewu&te Streben feiner

artiftifd)en Seitung, wie ben gleijj unb (Sifer feiner auSiibenben

TOitglieber, funftbegeifterte unb mufifalifd) fixere Dilettanten, mit

bem größten Sntereffe »erfolgt. §eute ift biefer SSerein, beffen

Sßorftanb ber 3teef,täantoalt $of« unb Oeridjtä-SIbBofat Dr. Sbeobor

Sa um garten unb beffen artiftifdjer Seiter ^rofeffor ©räbener

ift, in ber Sage, nidjt nur Ordjefterwetfe , fonbern aud) grofje

SEonbidjtungen für ©bor unb Drdjefter jur SluffüB,rung ju bringen.

®aä ben 18. SKärj ftattge^abte Soncert biefeä SSerein« bot aufser

ber ©lud'fdjen OuBerture ju „3Spf)igenie in 3luli8" mit bem

©cfjluffe Bon 9lid)arb SBagner, einer mufif&ifioriftf) intereffanten

©nmpftonie Bon Orlanbo ßaffo, nod) eine Bollftänbige äuffütn-ung

Bon 3Kenbel«fobn'8 Sümp|onie=Santate „Sobgefang", raefdje

feit mebr al8 jwanjig Sauren in SBien nietjt mefjr gebort würbe.

®a innerbalb biefeg geitraumS jumeift neuere S^orwerfe Bon

S3raf,m8, SBrücfner ober bem «ubapefter ^rofeffor Röfef ju ©eböt

gebradjt würben, wirfte 2Kenbel8foIjn'8 geniale 2onbid)tung gleid)

einer SJoBität auf bie gegenwärtige, jüngere ©eneration ber Eoncert«

befudier, bie eine Sluffürjtung biefe8 Söerfe8 nod) ntdjt gehört, unb ge-

wöhnt ift, »on ben „SKobernen" immer geringfetjä^enb über SWenbelS-

fof)n urtbeilen ju ß,ören. Saburd) mag fid) bie Sßorftedung, bie fid)

unfere „güngften" Bon SDienbeISfobn'8 SLonfc&affen madjtcn, nod)

Berringert (jaben, unb baä gef)alt»oIIe, formBoüenbete SScrf ermeefte

einen faft entbufiaftifdjen Seifatl. 3n ber Sbat bat man nad) bem

3nbalte ber obgenannten, mobernen S6.orwerfe, wenn man t)iernacri

3Renbel8foSn'S @qmpbonie»6antate t)ört, bie (Smpfinbung, a(8 Ber»

nebme man je|t erft wieber — SKuftf. ®er fterrlicrje Sbor= unb

Ordjefterflang, baS genaue ginbalten ber gorm, obne ben glufs ber

freien (ämpfinbung ju fyetnmen, bie ftrenge Sontrapunttif, bie jeboct)

feine 83eeinträd)tigung ber ftets fangbaren ©timmenfübrung, nur

baju bient, bem burdjgängig melobifdjen Sonfa^e eine größere 33er«

tiefung ju »erleiden, madjen biefe« SBerf ju einer BoQenbeten Sunft»

fd)Bpfung, bie aud) auf bie gegenwärtige ©eneration ifyre Bolle

SSirfung üben mufjte, ä"maI menn oeren SBiebergabe eine fo

temperamentBoüe unb präeife, wie biefe, Bon ^rofeffor ©räbener

geleitete e« war, in weld)er al§ Soliften gräulein gannl) Slcora,

grau Dr. Sina Sdjulä-^feil, §ofopern[änger $acal unb $of«

organift 33a Her (weldjer bie Orgel fpielte) Berbienftlid) mitwirlten

unb bie au«übenben SKitglieber be8 OrdjefterBerein« mit Botlfter

Eingabe irjrer *Pflid)t entfpradjen.

®a8 Slufnebmen Bon 6b"rwerfen in ba§ Stepertoire beS Drd)efter»

Berein« für claffifebe üKuftf mufj mit um fo größerer ©anfbarfeit

anerfannt werben, weil bie einjige 3Kufif»Äorperfd)aft 3Sien8, weldje

Sborwerfe mit Drdjefter bieten tonnte unb füllte, bie „OefeUfdjaft

ber SJcufiffreunbe", mit ibren Darbietungen bereinigten Slnfprüd)en

nid)t ju genügen Bermag unb aud) eine ju geringe Slnsabl Bon

Eoncerten (oier ?lbonnement8concerte unb jwei aufser bem Slbomte»

ment) Beranftaltet, über beren bie«jät)rigen 33erlauf wir nod) in Sürje

beridjten muffen.
(gortfe^ung folgt.)

$)er|oniilnaji)rid)ten.

*_* ©äs Hamburger Stabttbeater wirb in ber nädjften ©aifon

jwei erfte (Sapellmeifiet t)aben, ba neben §errn ©itle nod) ber SapeH«

meiffer Sofepb ©oetlrid) au8 Süffeiborf engagirt worben ift.

*_* ®er §ofcapedmetfter unb ©ireftor be« SBiener Son=

ferBatorium«, Sobann 9cepomuf gud)8, ift am 5. Dftober im ättter

Bon 57 3abren geftorben.
*_* ©te8ben'8 befte Sßianiftin, eine ber feinftnnigften Sünft«

lerinnen ibre8 %aiiti ,
grau 3)cargaretfje ©tern ift im Sllter Bon

42 Safyren einem tücfifdjen Sungenteiben erlegen. San 33raBour unb

Kraft mag fie SSielen nadjgeftanben fjaben, an geinfinn unb poetifdicr

©eftaltung«Iraft überragte fie bie SKeiften. ®iefe gigenfebaften

waren e«, weld)e fie. S!i«ät fo wertb madjte, bafj er fie überall au§-

jeicbnenb betoorbob. Soncertmeifter $etri Berlicrt in i&r feine treue

Partnerin in ben 5£rio»Soireen.
*_* gjfaj jünger, ber berübmte 9Rater unb SBilbbauer, arbeitet

gegenwärtig an ber äSotlenbung einer 93eetboBen»Statue, beren erfter



451 —
Entlnurf bis in boä Qabr 1886 jurildcetc^t. einem 9Jfünd)ener

SSfatte entnehmen mir folgenbe uätjere angaben barüber: Sa8 SBerf

ift in überlebensgroßen 3Jiafeen gebalten unb in ben foftbarften

Stoffen ausgeführt. SlitS ben Stimmungen, bie bie befannte, über
bem (ebenben Stntlijj SScetbooen'S geformte >KaSfe in bem fiünftlcr

eriDectte, ift tiefe 33eet&oüen-Statue erroad)fen. Scr gürft ber Jone
t&ront al§ Olympier auf einer S3ergfpi(je, neben if)m ber Slbler be§

3eu8. Ser naefte Oberleib ift »orgebeugt, ein faltenreiches ©eroanb
umhüllt bie unteren ®Iiebrnafjen. Ein 33ilb beS gefammelten Schaffen«,
biieft ber Sünftler büftcr Dor fieb bin; baä Sinn mit ben fejt su-
fammeHpepte&ten Sippen ift Dorgefcboben.*—* üeipsig. fjriebr. Söiltj. SBenicfe f. 81m 8. b. ÜJitS. Der=

ftarb im SUter »on 84 3afjren ber S3egrünber ber in roeiteften mufi*
falifchen Steifen rübmlicbft befannten SKufifalienbrutferei 93. Senkte.
S3on Meinen Anfängen berauf bat fid) bie Slnftalt Sanf ber rafilofeu

Sbätigfeit unb beä teebnifdjen Scharfblick ihre« nun babingefebiebenen
SöegrünberS ju einer allgemein anerfannten SeiftungSfäbigfeit er=

boben, bie itjr einen erften »JJlajj in ihrer 93rand)e gefiebert bat. S5eö

Skrftorbenen beiben Söl)ne, ^aul unb Otto söeniefe, roelcbe febon

feit einer 3vcibe Don Sabren als Mitarbeiter unb Sbeilbaber bem
©efrtjäft ibte Kräfte roibmeten, roerben baSjelbe im Sinne unb ©eifte

ibreS SSaterS roeiter führen.*—* Ser Sönigl. SKufifbireftor ©err ©uftao Sogel in granf»
fürt a. 5K. rourbe Don ber „Sociedad musical" in Barcelona ein«

geiaben, in ber gmeiten £>älfte biefe« Dfonate« borifelbft biet Eon»
certe ju birigiren. ©err Sogel nahm biefe Einlabung an unb folgt

autf) bem e&renöoHen Otufe nacb St. Petersburg, um bort am
9. Sejember ein Soncert ber fiaiferl. 9iu|fifd)en iKuftfgeje(lfd)aft

äu leiten.

Iteue unb neuem ftttöirte ©uera.

•::•_* jilbert Sorfejng'S nacbgelaffene Oper „3tegina" in ber Um»
arbeitung »on 81. l'Slrronge gelangt im Oftober am ©oftbeater jju

SarlSrube, an ben ©tabttrjeatern ju ©amburg, SBremen unb Stettin
jur erften Sluffübrung.

*—* Im Politeama Pacini in Eatania ift jüngft bie neue Oper
„II Falooniere" beä äRaefiro $aoio granceSco gronthu erfimatig

in -geene gegangen unb mit lebhaftem Söeifaü aufgenommen roorben.
*—* Qn bem Sweater ber italienifdjen ©tabt äfti roirb tuäfjrenb

ber näcbften Earne»alS«@tagione eine neue, „Vittime" betitelte unb
»on Ettora Socatctlo aus *ßoIefelIa componirte Oper in bie Er«
fcheinung treten.

*—* Sie Ober „II Trillo del Diavolo" beS 2Raeftro galc^t,

roelcbe bei ibrer Dor niebt langer 3eit in Moni ftattgebabten Erftauf*
fübmng großen Erfolg blatte, ift nunmehr aueb als Kooität für bie

näcbfte EarneDalS'Stagtone am Teatro Grande in SSreecio auSer-
fehen roorben.

*—* an ber Söniglicben Oper in SKabrtb Wirb im Saufe ber
Saifon als 9?cutjett SSagner'8 „Siegfrieb" jur Sluffübrung fomtnen.
Sa« SRufifbrama ift bereits in'8 ©panifrhe überfegt roorben.' Sie
neuen Seforationen, Sofiüme unb SRcquiftten mürben jum großen
Sbeiie in Seutfcblanb angefertigt. Sie niufitalifcbe Seitung beä
„Siegfrteb" übernimmt ©ojeapeumeifier 3utnpe au« ©chroerin.*—* grariä non §otftein^ Oper „25er Erbe Bon SDcorler/',

melcbe bereit« in granffurt a. W., Äoburg, Seidig, SKüncben, SRotter«
bam unb SBeimat mit großem ©rfolge aufgeführt »urbe, rcirb am
15. Ott. b. 3. am §cjtf;eater in Sraunfcfcj'roeig erftmala gur ®ar=
fteflung gelangen.

flermifdjteö.

__
*—

* 5ßrei«au§fcbreiben beä §errn ^rofeffor Dr. SSalter Simon,
«tabtratb. ju ffönigäberg in Sßr., eine neue beutfebe Solfä-Oper
betreffend §crr «ßrofeffot Dr. 9Salter i&imon fctjreiBt ^ur ©eminnung
einer neuen teutfeben SSoIfS»Oper für bie beutfebe SBübne einen $reis
sen gebntaufenb SKarf aui unb bat mit ber SlnSfüfjrung biefeä
sJßreiaau8fcbretöenä ben Oberregiffeur be8 Seipäiger Stabtt'b,eater8,

§errn albert ©olbberg, betrauf. Sie näberen iüeftimmungen biefe8

Sßrei8au8[cbreiben8 fielen beutfdjen unb bcutfcb»öfterreicbtfcben (Jörn-

poniften, roelcbe fiel) jur Erlangung berfeiben fdjriftlicb an ^errn
Oberregiffeur St. ©olbberg, Scipsig, 2Jeue8 iljeater, menben, unent«
geltlicb unb portofrei jur Sjerfügung.

*—* SRagbeburg. 31. Slugbarbt roirb in biefem Söinter fein

Oratorium „Sie 3etftörung Sentfalems" noeb einmal birigiren; bie

SbBre »erben Dom fflranbt'fcrjen (SefangOerein auegefütjrt merben.*—* (Sürlig. Sie ftet8 rührige Eoncertagentur be8 ©errn gritj

giebler bterfelbft fiat, bie ban!en8roertt)e Einritbtung bort Sünfiler.
SIbonnement'Eoncetten getroffen, bie in unfrei muftfltebenben ©tobt

attfeitig freubig begrübt mürbe. Sa8 Slrrangement tfjeilt fttft in

äiuei Serien ju je brei ßoncerten, in betten nur erfte Kräfte auf»

treten: SBöbmifd)es Streicbquartett, Serefa Sarrenno, !Hofa Sucber.
*—* 3n Üeipjig fanb am 27. September eine SSerfammtung

beutfeber StJufiföirettoreu jur Segrnnbung eines „Scuticben TOuftf^

bireftoren-SSerbanbeS" ftatt. 230 Wufitbirettoren, faft au8fcbUefjlict)

Seiter Don SiDilcapetlen, boben ifjren SBeitritt bereit« angcmclbet.

3n ben i8erbanblungen tarnen junäcbft ba8 ©runbgefeti unb bie

Statuten jur ffleratbung. gn ben SSorftanb rourben gcroäbtt: @rb«
mann §artmann=2eipjig al8 elfter S3orfit5enbcr, Sircttor Surtb*

Seipätfl ai8 fteÜDertretenber S3orfijjenber. Sie näcbfte ^auptDeifornm»
lung be§ neuen SSerbanbeä roirb in SBerlin abgebaltcn werben.

*—* Scipjig. SaS ®croanbfjau€«<5oncertinftitut fteHt für bie neue
Saifon Orcbefterroerfe Don S.SSacb, Sjänbet, Seetbooen (u SI.Missa so-

lerrmis), §at)bn, SSRojart, Sitter8bori, 2ßeber, i)ienbcl§fo£)n , ©ebumann,
(„älcanfreb"), SBolfmonn, 3Srabm8, ßtö^t, SSerltoj, SBagner, b'Sllbert,

ibruetner, Süeräf, Sfcba'itom8fp, ©linfa, ©la^ounoro, »ijet, ©olb»
mnrt, <&.. ®rammann (Irauercantatc) unb Stieb- ©traufj (bie neueren

Eomponiften alfo mit ftarfer 93eDorjugung be8 StuälanbeS) unb ali

Soliften bie Sängerinnen grl. ©ubn unb *JSrcDofti uns grauen
Sebmann-Salifcb unb Welba, ben Senoriften §errn Dr. SBalter,

bie s$ianiftinnen grauen Slüttjner^ancera unb 58Ioomfielb»3'''*l er
i

bie ißiantften £>©. b'Sllbert, SBufoni unb Siloti, bie SSioliniitin

$vrl. SBietroroep, bie S3ioliniften §ö. ißrofcffot ©eermann, ^rofeffor
Dr. Qoacbim unb ©amaun unb bie SJiolonceEiften ©§. ©. ÄMIIe

unb 28iere8Doloroe8 in 8(u8ficbt.
*—* Setpjig. Ser fRiebel^SSerein mirb in feinem neu beginnenben

S3erein8jabr an umfangreichen Sffierfen ©änbel'ä „Sfrael in Sgvjpten"

(22. 5cooember) unb ®. SBofft'8 „Sa8 bobe Sieb" (14. üRarj) bringen,

mäbrenb ber 83ad)-S3erein bafelbft als §auptftücfe für ba8 Süin'ter»

balbjabr @. S3acb'8 9Beib,nacbt«oratorium, ^roei Santaten »on S. S3atf),

©. d. ©erjogenberg'8 „2Beif)e ber 9cad)t" unb aJioäart'S fRequiem
in 2Iu8fid)t fteQt.

*—* SRagbcburg. Sa8 berliner 5Salbemar 5Dcet)er»Streicb«

quartett roirb in btefer Saifon eine Keibe oon Ouartettabenben
«eranftalten unb bamit roirb ba8 biefige SRufifleben in febägen?»

roerttier SSeife erroeitert. 3u ben §crren 9)(. 3Keineefe (Violine II.

unb ^ftebegl.), S. S!oeroentbal (SSiota) unb ä. Söifter bat ber Eon«
certgeber treffliebe Sünftler um fid) gefdjaart, bie mit ben tünftlerifcben

Sntentionen beS §erm SDcerjer geroifj auf'8 Engfte oerbunben ftrtb.

3itr Sluffübrung follen [aufeer bem $rei?qnartett Don 9Jc. SBeber,

21mo(I»öuartett Don S9rat)m8 unb Quartette Don ©djumann, Sariini

unb 2Ko$art gelangen.

ftritifdier 31« jetger.

fiigjt, ^ranj. ßine gauft^S^m^onie in brei 6f;arafter=

bilbcrn für grofeeä Drc^efter unb 9Jcännerd)or. 9lu§=

gäbe für panoforte ju jtoet §änben t>on Sluguft

©trobal. Seipjig, 3. ©ctjubertfy & So.

SSon 2i8jt'8 granbiofer „gaufi»St)mpbonie" befteben febon eine

2Iu8gabe für ^roei 5J5ianoforte Dorn Eomponiften unb eine für oier

§önbe Don Dr. g. ®tabe. Stcfem tDunberoollen SScrte ju ber ibm
fo lange Qabre Dorenttialtenen Slncrfennung bmd) tbatträftige«

SBivfen fiegreid) berbolfen jn baben, ift niebt jum tleinftcn Sbeile
ein SSerbienft Stuguft StrabaTs, ber, inie roir Derfcbtebene slftale

an biefer Stelle beridjteu burften, noch in »ergangener Saifon im
SBerein mit Sar! 91rmbrufter fpejieH für biefe« SBerf in Siiglaub
Don beftem Erfolge begleitete ^ropagonba gemaebt bot. Eine äroci»

bänbige ausgäbe ber gauft=St|nipb,onie ju fdjoffeit aar ein glücf»

lieber ©ebante in SSetrocbt beS allgemeinen Sntereffe«, roclcfieS fid)

Don 3ab,r ju Qabr fteigernb auf biefe einzig baßebenbe Sonbicbtung
riebtet. Qu erfter Sinte bot allerbingS Sluguft Strabal bei feiner

SJeorbeitung nidjt an ben Silettanten gebad)t
,

fonbern an ben mit
bem gefamten tnobernen tedjnifcrjen Apparat butcbauS Dertranten

^ianiften, unb er betritt ben SBeg , ben fein grofeer Sebrer felbft

bei Uebertragung S3eett)ODen'fd)er unb SBerlio^'icber Seife eingcfcblogen

bat, b. b- fein 3roeef ift niebt ber, baS SSerf auf bem Slaüier leiebt

fpietbar roieberäugeben, fonbern baä Ordjefter fo breit unb 30Ü als

möglieb auf baS Slaüier ju übertragen, alfo eine Slaoierpartitur

SU fd)rei6en; beStjalb bot er aud) fo roeit als möglid) bie 3"»
ftrumentation angegeben. Sie SRöglicbfeit, mit ber Unten ©anb
bureb fcbredeS Sirpeggiren orcbeftrale Effefte ju erreichen, bot et

grünblid) auSgenüW; tur-j, Sluguft Strabal bat ^ianiften mit
mufitalifdjer gntcüigeus unb nacbfdjaffenber Sßfjantafte eine fdjroierige,

aber äufjerft banfbare Slufgabe gejebaffen; inbeffen foQ nidjt Der«

fdjroiegen bleiben, baß Strabal in feiner Uebertragung mit ber

Ordjefterpottitur an berfdjiebenen ©teilen o^ne sroingenben ®runb
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etwa« frei umgegangen ift, fo baß man merjrfad) ein Ijaarfdjarfes

S3ilb Bon bem Originale nid)t befommt; unbegreiflich autr) min e8
unä fdjeinen, bo& er ben ©retctien-^ajj in StSjt'S eigener SBe»

arbeitung nietjt einfach in feine SluSgabe fjerübergenommen fjat.

Sofft, ÜÄ. 6nrtCO. Dp. 116. Canti lirici ad una voce
con aecompagnamento di pianoforte. (2luffü&rung3*

red&t toor&e&alten !) 2eipäig*2>iailanb, 6arifd) &Qänid}en.

©ieben ©cfänge au8 SJieifierljanb, weldje unter ben mobernen
gebanfenarmen, notenretdjen aber meift ungenießbaren l'ieberprobuften

tf)urmf)od) Ijeroorragen unb ftrebfamen, fünftlerifd) gefinnten ©ängern
$ur Serüctftcbtigung auf's SSärmftc ju empfehlen finb. Sie Serte
finb italienifd), refp. franjöfifd) mit einer redjt glütflid) getroffenen

englifdien Ueberfefcung Bon greberief 53. Sancroft unb einer jumeift
jutreffenben beutfdjen Bon Submig §>artmann.

SioH Bon füßem SSobJIaut' unb innigem ©efübl ift „Dove,
dove scintillano" („9cid)t Ibo, (!) ©lanj I;errfct)t'*)- 9cid)t weniger
melobtfdje SRctje feffeln unä an bie „Serenata", beren Ueberfejjung
mit einem red)t fdjtoadjen SBerlegenijettSreim weggefommen ift:

„filinge, Hinge, äftanfcoiine, tnifdie tetfen Wutt)
Wit beS 3epl;t)t'§ fonftem SBeljeit, finge, finge gut!" —

Wäfjrcnb ber ©cblurwerS unüberfeftt geblieben ift.

,0 picoola Maria" ift bei aller ©infadjljeit bodj einbringlidj

unb Bontefjm.

„A Nerina" (bie Sdjmaräe) mit feinem bitter-fctjmerälictjen Sejte

Lento

baut fid) auf bem fignificantenSJcotiB mit beffen

biffonanjert-fetjöner SBurcfjfüljrung ber Somponift eine bejwingenbe
Sßiirfung ju erreichen weiß; leidjtflüffiger finb in bem ftarf con-

traftirenben jweiten Sfjeile „ma quando pieghi la testa" bie elften

Safte erfunben, in benen übrigen^ nodi eine tjäfeltcft flingenbe

QuintenparaHele jwifdjen Saß unb Singftimme (mesta) ofjne Qroed
»orfommt; balb aber nimmt ber Somponift bai erfte jejjt leiben»

fa)aftlidj brängenbe SKotiB roieber auf unb bcfdjlicßt allargando mit
bemfelben biefen ergreifenben ©efang.

„Sous les branches" (Franeois Coppee) ift präcfjtig gelungen

in ber Erfinbung unb in ber SluSarbeifung; leiber bat ber Eomponift
bie SIccente ber franjüfifcfjen äBärter nid)t immer glüdlid) getroffen

unb ber beutfdje lleberfeger Berfädt in benfelben gebier; ganj un»
möglid) ift iljm Seite 16 Saft 10 mißlungen:

n -z&
tjielt id), bas mar

„Canto d'Aprile" würbe beträd)tlid) an SBirfung gewonnen
fjaben, wenn bie burd) ben Se£t bebingte unb naef) bem erfien ff-Safte

erwartete gewaltige Steigerung in ben 8 ©djlußtaften burdjgefüfjrt

rcorben wäre.

®ie legte Stummer ift „Similitudine" überfdjrießen; Subwig
§artmann überfegt ba§ SBort mit „©etjeimni«" !! ®a8 Sieb felbft,

mit bufttger SlaBierbegleitung Berfefjen, eignet fieb prädjtig alä

effeftDoüe fjugabe. Edmund Kochlicn.

Äöfilin ,
£etnr. 9tt>. ©eföid&te ber SDtujtt im Umrifc.

5., tooUftänbtg neu Bearbeitete SluSgabe. — (8 3Jtt

;

eleg. gel;. 10 mt) »erlin, 3teut&er & ^eidiarb.

®er Erfolg, ber biefem Sucbe treu geblieben ift, bat ben Skroeiä

geliefert, bafj eä in ben Greifen ber ©ebilbeten, bei ben greunben
ber jConfunft einem SBebürfniffe entfprod)en bat- ®a fid) ba$ 33erf

an einen größeren 2eferfrei§ menbet unb mebr jum eigenen ©tubium
anjuregen unb baä Sntereffe für bie ®efd)td)te ber äfcuftf p roecten

fid) bie Slufgabe geftcllt bat, muf3te fid) ber SSerfaffer bei feiner

Arbeit engere ©renjen fe^en unb fitb nur auf bai befctjränfen, maä
jum geifiigen SBcrftänbniä ber Äunftepodjen unb ßunftroerfe bient;

er mußte ben tmmenfen Stoff in übcrfid)tlid)er SBeife äufammen»
faffen, unter bie ©efid)t§punf te , meld)e bie geiftige (Sntroitfelung

ber fiultutmelt beftimmen, rüden unb eben bamit bem Sntereffe unb
SSerftänbntffe ber gebilbeten Greife nablet bringen. Sür ben, roeld)er

fid) ju eingefjenberen bie^bej. ©tubien Beranlafjt füblt, geben bie

jebem 21bfd)nitte Borau?gefe|ten midjtigften unb äuganglidiften Quellen

gtnügenben gingerjetg. SBor allen Singen foü ba8 SGSerf bem ge=

bilbeten ffiilettanten jur allgemeinen Orientirung bienen, unb biefen

3rued erfüllt ba8 in biefer feiner fünften 8luf(age roefentlid) ju feinem

Siort^eile pBerläffiger unb mögltcfjft erfd)öpfenber SSebanblung beS

©toffeä BerDoKfomrantte SSerl in b,erBonagenbera SKafje; »eber

ßiiuftler nod) funftbegeifterter Saie werben biefeS S3ud) ungeförbert

in ibrem ffiiffcuäburft au8 ben Rauben legen. SSerfd)iebeneä nacb»

jutragen giebt e3 in ber italienifdjen 2Jfufif; fo feblcn }• © bie

näberen Eingaben bj. ber SluSfüljrung ber SJcelobramen , worüber
2. 2ord)i in einem entfpredicnbcn SluffaJ ftcb anäfütirlid) ergebt;

ferner batten bei 9camen8nennung ber neuen italicnifd)en Somponiften
Weber QuliuS Sottrau nod) Sugenio bi $irani Bergeffeu werben
bürfen; fceS legteren Sßerbienfte allein um SSürbigung ber beutfdjen

SRufif in Stauen finb grofj genug, alä bafj fie mit ©tiUftbWeigen

übergangen werben bürften. R.

Ättffiiljrungen.

StipiiQ, 7. Oftober. SKotette in ter Sbomaäfirdje. Hauptmann:
©et ftiCC bem |>errn. SOSeinlig: Laudate Dominum. 2KüHer: Sid)t=

fetter Sag ber Swigfeit. — 8. Oftober. fiird)enmufif in ber SEbcmaä»
tirdje. SBrabma: 2Bie lieblid) finb beinc Sobuungen, für Sbor, Ordjefter

unb Orgel a. b. beutfdjen Stequiem.

£tt(tentV(tlbe , 1. Oftober. Soncert jum Seften ber ©peifung
armer 3Solf*fd)ulfinber unter gefl. TOttwtrfung Bon grl. (Smma DcaBarro

(SSioline), §errn granj §einiß (StaBier), fowie ber berliner

EoncertBereraigung ,,3Kabrigal" , beftebenb au§ ben ®amen grau
ägneS @d)ulrj, grl. ^»ebreig ©anbfe, grt. (Slfe Äronad;er (Sopran),

Sri. SRargarete unb 3Kartba Keumann (alt), unb ben §erren 9tid)arD

§anbfe, SBid). Pieper (Senor), Sari guefjbad) unb %. §arjen-S)(üIler

(Saß), unter i'eitung be8 Ägl. ÜWupfbireftorS §errn Sari ©Jeugewein.

SKojart: ©onate in ®bur für äiicline unb SlaBier. gel. ^iatiarro

unb §err £eimjj. ®rei SKabrigale: griebertei: ®efcllfd)aftelteb;

Sccarb: §an8 unß ®rete; ®aftolbi: 21mor im SJadjen. l'b'we: §einrid)

ber SBogler, SSattabe, Op. 56 9er. 1. §err 9?. §ar$en»2Kü(Ier. iföwe:

3Irie: äugen finb ber ©eele treuer Spiegel, grau 21gne§ @d)ul^.

S3eet^oBen : 3tomanje in @ bur für 25ioline. grl. 9caüarro unb §err

£>einit;. ®rei Sffiabrtgale: Saffo: älnnelein; Ser junge @d)äfer;

©djulg: Ääferlieb; da capo. Qmii Sieber : ©ränge: 2)ie SBefebrte;

Saubert: 3n ber ÜRärjrtadjt. grau 81. ©cbulß. gro» S'eber : §anb*
werg: 3c6 glau6e, in alten Sagen; SDiengewcin: Sreue üiebe, Op. 39,

9er. 3. Da capo. -®err 9c. §arjen*3KüUer. SSier SJolfälieber: S)er

Berrattjene greier; Sitte Suft b>t üeib ; @tb)önfte ®rifelibi«; S)ag ftiüe

SBal; 3ugabe.

9lütttbet$, 23. aKärj. Sritteä Eoncert beä ^J^il^armonifdjen

Sereinä, unter SKitwirfung ber Jperren *}5ablo be ©arafate unb
§. 33ernftiel. Sarl'fcbeä Orctjefter unter Seitung bei f. SüfufitbireltorS

£>ertn @. St. ©arl. SDlojart: ©tnnpbonie in ®bur (9Jr. 31 nad)

Äb'djel). @retrt>: Strie aus 9£id)arb Soeroenberj; ©lud: Strie aus

Spbtgenie in 2Iuli§. ^err §. SBernftiel. 9Jienbel8fobn: SBicIinccnceit,

Dp. 64. |>etr % be ©arafate. §utter: Sin einem ®rabe, aus Dp. 12;

St)oma8: Srinflieb au8 §amlet. £>err § SSernftiel. SRoff : ®ie

Siebegfee, Eoncertftücf für SSioline. £>err $. be ©arafate. äBagner

S8arenbäuter*DuBerture.

Stuttgart, 11. Stpril. IV. fiammermufif-Stbenb ber §erren

$auer, ©inger unb @ei§ unter gefälliger SDtitwirfung beä §errn

5profefforS Sari Sien. SeetfjoBen: ©onate, gbur, Op. 24, für $iano=

forte unb SSioline. äftenbeläfobn : Variations concertantes , ®bur,

Dp. 17, für pianoforte unb SBioloncelio. »peibel: ©uite, £)p. 111,

für pianoforte. Sraljm«: Sweite« Duartett, 21 bur, Op. 26, für

pianoforte, Violine, S3ratfd)e unb SiolonceUo.

Couarte in fettig.

14. Dftober. Sieber-SIbenb beä Senoriften E. Ban §uma(ba.
19. Oftober. 2. ©ewanbrjau3«Eoncert. Dußerture ^u „^rometfjeuä"

Bon ©olbmarf. SSiolinconcert in ungarifebjer SSBeife Bon Soadjim,

Borgetragen oon §errn ifJrofeffor §ugo §eermann au§ granf*

fürt a. Uft. DuBerture ju „gigaro'ä §od)äeit" Bon SDcoäart.

@Umpf)onie (9ir. 2, ®bur) Bon Srat)mS.

23. Oftober. Sieberabenb Bon $aul ©uburg.
25. Dftober. Eoncert beä ®amen*Quartettg Qennü ©e'rtrub ©crjmibt,

3o£)anna Seutricb, Slnna Sude, Sophie 2üde, unter SKitwirfung

be« §errn SBrofeffor Quliuä Slengcl.

31. Oftober. A capella- Eoncert beS 9tiebel-23erein3. ©olift:

Dr. Säricfcmeifter.

»cri(f)ticjttne.

S8ei ber Sefpredjung ber Erftauffüf)rung Bon ißfitjner'S „Ser
arme §einrid)" in boriger 9cumnier wolle man auf Seite 431,

5. geile »on unten „SJeb,enäf)errn
Ä

ftatt 2ef;rf)errn lefen.
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= Verlag von T^oiiis Oertel in Hannover und London W. =

Soeben erschien:

Sinfoniscßer Prolog
zu Heine's Tragödie

„William Ratcliff"
für grosses Orchester componirt

von

Frank van der Stucken.
Op. 6.

Partitur n. 10 Mark Stimmen n. 15 Mark Doubleiten ä n. 1 Mark
_ _ Das Werk ist von Arthur Kikisch (Philharmonie, Berlin), Dr. Franz Wüllner (Gürzenich, Köln), Königl. Musik-

Director Gust. Kogel (Museum, Frankfurt a. M.), W. Kes (Moscau) a. A. zur Aufführung -angenommen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Reformations - Festlied.
„Zeug' an die Macht".

Für gemischten Chor
von

Gustav Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott
für Orgel

von

W. Schütze.= M. 1.25.=
Zu verkaufen ein

Soeben erschien:

v/V*

«v/N/* Violoncell
s/V/V

s/V/*-

Bass, Piogerius 1761,

Tadellos erhalten. Grosser, edler Ton.

Preis M. 4000.—.

Joh. Aug. Böhme, Musikalienhdlg.,

Hamburg.

Allgemeiner Deutscher

Musiker -Kalender 1900
(22. Jahrgang).

Preis: 2 Bd. Mk. 2.— netto.

Raabe & Plothow, Musikverlag, Berlin W.

Niels W. Gade.

Drei

fllbumblätter
für

Pianoforte.

Revidirte Neuausgabe für den Unterricht

bearbeitet von

Heinrich Germer.
Preis M. 1.80.

Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
von Aug. Hörn, Preis: Mk. 2.—

.

Arrangement für Pianoforte und Violine von
Ferd. Hüllweck, Preis: Mk. 2.—

.

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von
C. Schröder, Preis: Mk. 2.—

.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.
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»
Apels Hochschule

für musikalische Ausbildung.

Virtuosen, Componisten^ DiriaentenscDuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

* Berlin-Cliarlotteilburg, Grolmannstr. 58 I.

Josephine Spitz
= Concertsiingerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.

66 JJniJ3'>|onH-uaij}U!OBXH

•sjlä J '"1K—'S ojdßl "J •*-">sot

( | nezu^ya oiirain

««viA/»' Cieder sAs/^-'Vv

für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte.

Cornelius, Peter, Drei Rheinische Lieder,

cplt. M. 2.—.
Nr. 1. „0 Lust am Rhein". M. —.50.
Nr. 2. „Mit hellem Sang und Harfenklang 1

'. M. 1.—.

ISr. 3. „Kehr' ich zum heimischen Rheine". M. —.80.

Gade, Xiels W., „Leb' wohl, liebes

firetchen". Hoch und tief ä M. —.80.

Holstein, Franz v., Salem, Marie!

Wüstenlied von Müller von der Werra.

M. 1.—.

Kindscher, Ludwig, Lieder des Mönches
Eliland. Ein Sang vom Chiemsee. M. 3.50.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachf.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel
# f2 # Leipzig. # jf£ fä

1761/62

1040. 1092

Soeben erschien:

Fielitz, A. v. , Lieder und Gesänge.
Bd. I, II, f. höhere Stimme . . .je

Reinecke , C. , 73 Kinderlieder. Neue
Gesamtausgabe. Blau kart. Band I, II je

M. 3.-

Klavierstimmer.
Für eine Musikalienhandlung im Auslande wird ein

Klavierstimmer gesucht, der auch technisch gebildet und
im Stande ist, Reparaturen zu besorgen. — Angebote
unter II. 581 F. an Haasenstein &c Vogler, A.-G.,

Freibarg i. B,

Pianist

= Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XV. Jahrg. für 1900. XV. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt u. Biographie v. Dr. Oskar
Fleischer — zwei Ausätze aus der Feder Dr. Hugo Eie-
manns: „Die Internationale Musikgesellschaft, ihre
Ziele und ihre Organisation" und „Symmetrie oder
Parallelismus" — einem Konzert-Bericht aus Deutsch-
land (Juni 1898—1899), einem Verzeichnisse der Musik-
Zeitschriften und der Musikalien -Verleger und einem
ca. 25 000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

33 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 IVlk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts,
peinlichste Genauigkeit des Adressenmaterials,
schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und
sehr billiger Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

U^~ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Soeben erschien

:

Einhundert Aphorismen.
Erfahrungen, Ergänzungen, Berichtigungen,
Anregungen, als Resultate einer 30-jährigen

Klavierlehrer-Praxis
von

J. Karl Eschmann.
(2. Auflage.)

Durchgesehen und mit einem Vorwort herausgegeben von

Dr. Ernst Radscks.
Preis: gebd. 3 Mk. netto, brosch. 2,40 Mk. ni*tto.

Kaabe & Plothow, Musikverlag, Berlin W.
®ruc£ öon ©. Sreyftng in £eipätg.



28ö<Demlid) 1 Kummer. — freist balbjä&rftcb,

5 3Kf., bei ftreujbanbfenbung 6 SRf. ($eutfcfi«
lanb unb Oefterreid)), refp. 6 3Rf. 25 $f.
(teSIanb). pr 9MitgIieber beg Sittg. ©eutf*.
äKufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 'Pfennige. —

Snfertionggebübreii bie ißetitäeile 25 $f. —

c<?iP3tg, ben \8. (Detobet 1899.

$eue

Abonnement neijmen QQe ^oftömter, ©u*.
SRufifatien« unb Sunftbanblungen an.

'

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern ntufe ober bie SSefteflung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

9Serantt»ortlte$er Sffebacteut: OttlUltb Kodjlid) i. 33. «erlag t>on C. 1. Ättljtlt «ttdjffllger in fettig.

«ürnbergerftra&e 9Jr. 27, ©de ber ffönigftra&e.

ilttflener & (|o. in Sonbon.

P. §u«§off'5 Sudibblg. in äKoSfau.

®eM§net & ggotff in 3Barfcf,au.

®e6t. ^ttfl in 3ürid|, Bafel unb ©trofeburg.

M \%
5cd)su(t5f{(^3igftcr 3af}rfl(ttig.

(Sanb 95.)

§<$tefinaex'm TOufiffj. (31. Sienau) in Berlin

#. §. §U$nt in 9Jero*g)orr.

.areeri §. ^uttttonn in SBien.

3$r. & 3». Steift in $rag.

3nD«lt: Ot o Subtotg unb ähdjarb Wagner. Bon ffibwta Weruba-Cerlin. - Sriebricf, ©metono-eutlufl am JB5fcntf4en Hationaltfieatet

n 'Äfn
"®,eS8ra"ben6 "rfler m Seimen", 2>ie öerfaufte Braut", „Salibor". Bon Seo Mautner. - Znttxmm„n

l^i,l
mL~ «»"«fponbenjen: Berlin, SreSben, «ein (@«Iu§), SSien ©ortfefcung). - fteuille ton: Ter ondna*"

- Tnji" nm™^' «»«», SermifdjteS, Sritifdjer Steigei.' «ufffi« ung nf Soncerte 1 Seip ig - » ?Ät

(Btto fubmtg unb Hidjarb Wagner.
33on Edwin Neruda-Berlin.

äBie foft alle bornebmeren fünftlerifcben (Srfcbeinungen
beutfeber SMfSpgeböngfeit, berbanb auäb Otto Subtoig mit
febobfertfeber ^robuftion einen tiefen fritifefcen ©inBlid in
bte ©e^eimttiffe fünftlerifcben 3öerbenS unb ©eftaltenS, feine
berborgenen ©efefce, »ebingungen unb feine braftifebe
Ausübung.

(Sin für bie (Srfenntnis germanifeber SBefenbeit, feine
Neigung p bamletifirenber ©rubel ei unb fein forfcbenbeS
Älarbeitsbebürfnis pfticbologtfcb ungemein bejeiebnenber äug
liegt btefem %altum, baS fieb, allgemein genommen, im
Äunftleben feiner anbern «Ration aueb nur annäbernb ber»
gletcbbar nacheifert läßt, unsmetfel^aft p ©runbe. Qn
ber £bat nehmen fieb toereinjelte auSlänbifcbe AuSnabme*
erfejemungen wie ettca £oraj, ba Sinei, Serlioä, TOaeter*
lincf unb Solfiot beinahe ärmltcb aus gegen bie ftattlicbe
Sifte beutfeba Äünftlerbenfer, auf ber neben ben Sitteratur*
flafftfern tarnen toie ^ean «ßaul, ©riabarjer, §ebbel, Subtoig,
©ptel&agen, ©ebumann, SBagner unb ©ember an erfter
©teile glänjen.

®8 begreift fieb. leicht, bafr bergefialt gewonnene ©>
gebnxffe unb «uffd&Iüffc , auefi »enn fie fidb, ob™ obieltib
tbtffenf($aftli(|en SBertb p befifcen, auf rein »erfönlicb ge=
baebte unb empfunbene Slufseicbnungen befebränfen, gleicb*
toobl unfcbä|bare Sereidberungen ber äftbetifeben unb bfbdbo=
logtfc^en Sttteratur bilben unb fopfagen ben «Baufioff ah
geben, ben bie Sßiffenfcbaft ibrerfeitS p in fieb gefcbloffenen
©fernen pfammenfügt.

Sn^&efonbere in ben frittfegen ©tubien unb lieber-
Triften Otto Subrotg'i bergen fieb eine Unjabl tiefgrünbtger
Betrachtungen unb Anregungen, bie bon mafegebenbem

«Sinfluffe auf bie äftbetifeben gorfebungen unb 5Refultate
ber ©egentoart ibaren unb noeb beute finb. ©eine inbuftioe
äefibettf grünbet fieb, gans seitgemäB, auf erfabrungSmä&tge
HJ^cboIogtc unb einen toanbelbaren 3Matibi3mu3 in ber
luffaffung ber ©cbönbeitöbegriffe. Sbr ©ebalt toirb in
fernen roefentlicbften fünften atter SorauSficbt nac^ bie
©eftaltung beg fünftlerifcben ^ormarglaubenSbefenntniffel
ber Sufenft beftimmen.

©leicbtbobl rotrb bie Seit, fotoeit es niebt pm großen
2;betle fdbon gefebeben ift, eine fritifeie ©iebtung ber Sub=
JBtg'fcben Slnfdbauungen mobl ober übel bornebmen muffen
um ba§ ©ubjeftibe unb bureb bie tbatfäcblicbe enttoicllung
als unbaltbar grmiefene bon bm Allgemeingültigen unb
Sebensfäbigen abpfonbern.

®as betrifft gegentoärtig in erfter Sinie bie ablebnenbe
Stellung Otto Subtoig's p JWicbarb SBagner'S ffunftform.

Söagner'S ffierf ftebt beute feftgegrünbet unb allfeitig
anerfannt ba. Sljeoretifcpe Debatten unb 33erfecotungen,
bte ©runbfäfce beS AEfunfttoerfeS betreffenb, toürben fid}
mit Siecht ben begrünbeten Soricurf beS Pleonasmus p*
jieben. 9cid?tSbeftotbeniger roirb ba$ gegnerische Urtbeil
eme« Cannes bon ber geiftigen Sebeutung Subroig'S, ber,
ber Neigung roie ber ^ot^toenbigfeit in gleicbem SDtaije ge«
borebenb, in febroffer 3lbfebr bon aEem ©efc^äftstreiben unb
bem »irren, überlauten ©etriebe bes SageS lebiglic^ ber
»efebaftigung mit feiner ftunfi lebte, Slnf^rucb auf »eadbtung
unb Qntereffe ergeben bürfen. gutem ehernen Reifen gleicb
ragt bie lautere ©elbftänbigfeit feiner unbefteeblicien Meinung
aus ber giutb jener furjlebigen ©intagSerfcbeinungen berbor,
bte aus UnberftänbniS, 3Jeib, Stacbegelüften, ©cbmäbfuc^t,
Äleinlicbfeit

, ©enfationSbunger, furj, unlauteren «Kotiben
jebroeber Slrt pfammengebraut toar.

3ubem ift Subroig bon §aufe aus äRuftfer, roaS fieb roeber
tn bem Vorgänge ber bic^terifc^en Empfängnis, bie bei it;m
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nad) eigenem ©eftänbnis mit mufifalifd;en ©mpfinbungen
einfette, noci) in ber Sßabd feiner Silber unb ©leidmiffe

Verleugnet, fo bafc in feinen Urteilen neben rein äft&etifd&ert,

auct) fact)lict)e @efid;t3punfte mittoirfen.

©eine in nat)ep brüSfe gorm gefleibete Slblefpung

SBagner's erflärt fta) pnäajft aus! allgemein *äfti)etif<$en

©rünben.

Qm ©egenfa^e p Robert Schumann, für ben bie

Slefu) etif ber einen Äunft and) bie ber anbem mar, objtoar

Seffing lange pbor in feinen „9lbt)anblungen über bie ©renjen

ber SRalerei unb ^ßoefie" mit ber |unfälligfeit bcS £orasifd)en

„ut pictura poesis" aud) bie abtoeidbenben ©c|önt;eit&23er*

bältniffe in 9taum» unb 3eitfünften untoiberleglia) bargett)an

tjatte, bringt Subroig mit 6ntfd)iebent)eit auf Steintjalten

ber ©attungen. SDie eigentliche unb untrügliche 23eftimmung

beS ©d)önen innerhalb einer Äunft fann für ttp nur aus

einer ^Betrachtung beffen erfolgen, toag fie für fid) allein,

ot)ne Seilplfe einer anbern, fyerborpbringen im ©taube fei.

SJfit Seffiug empfinbet Subtoig baS Srama als ein um fo

potlfommnere3 ©ebiä)t, je mefcr es Srama ift. Sie ©d)ön=

Reiten beg SramaS müßten bramatifdje fein. SSag epifd)

unb Ibjifcb. p loben fei, gereiche, in'3 Srama berpftanp

p gerechtem Säbel; benn 6$ßne<3 fei nur an rechter ©teile

fdjön. llnb fo fann e3 nid)t bertounbern, baß fein ber*

feinerteS &unftgefüt)l für @pif, Sprif unb Srama bie 58e-

red)tigung unb Söebeutung je einer ©attung in 9tnfprud)

nimmt. @d)on eine Serroifcbung ber feinlirtigert ©renken,

bie fein gefdjärfteS Unter|d}eibung§oermiJgen pnjct)en epifd;er,

Iprifdjer unb bramatifct)er Secbnif unb ©ctjönbeit entbecft

p tjaben glaubt, genügt it/m, um ben SSortourf be§ Silettan»

tilmuS p rechtfertigen. 3Son folgen 2lnfd)auungen getragen,

bie ficb, ibm burd) mehrere Sufiren toät)rcnbes liebeöoike

©tubium bidjterifajer äKcifierroerfe, insbefonbere ber Sranten

©fyafefpeare », erhoffen unb ftets Don 31euem fefteten unb

betätigten, mußte er in bem SlUfunfitoerf 2Sagner'3, baS

Sßoefie, äftufif, ©d)aufpiel= unb Sanjfunft p einem un=

trennbaren ©anjen üerfafert toiffen toiß, folgerichtig eine

„2lu»geburt beg SüettantiSmuc" fetje'n, ber tooljl mehrere

fünfte, aber feine grünblicf) p treiben gelernt i)abe.

Sie ©efd)idlid)feit mufttalifc&er ©ebanfenberarbeitung

toirb SBagner runbtoeg abgefproct)en. Sebtglia) um biefen

Mangel, ber in einer ©t;mpt)onie unfehlbar ^»ätte p Sage
treten muffen, p Derbergen, toerbe bie Berechtigung ber

Snftrumentalmufif geleugnet; ätpiia) etwa, rote man ja

neuerbingS au§ bem Sager beS jüngftbeutfctjen ©türme»

unb oranges, beffen (Starte pr 3eit im Romane lag, ben

SSerfud) gemacht fjat, bie SafehtSberedjttgung bzS SramaS
als unzeitgemäß p ©unften be§ ^omaneg p leugnen.

äludp bie rein bid;terifd;e Sf;ätigfeit SBagner'^ geißelt

Subtoig mit ber Sßrabifatur „©tlettantiömuS''. „Um nun
nid;t bieHeidjt fidj felber eingefte|ien ju muffen, baß bieS

(äBagner'g Scjtbidjtung) ein SBe^elf blol jum Seften feines

eignen cingefcfjränften Talentes ift, fteEt er i^n als 9corm,

als ben Operntert überhaupt b,in. Sie CSitetleit bleibt babei

nidjt fielen, unb fo aoancirt ber Dperntert, ber für feine

inbbibueHe Begabung ber befte, jum äRufteroperntert, btefer

pm Srama, biefeS pm 5ÖJufterbrama etc. SDaä Äunfi*

roerf ber ^ufunft ift nichts als ein ungeheurer gopf ber

©egentoart, fünftlerifd;er (SbarlataniSmuS unferer Sage.".

S)ap fommt, ba$ eS Subtoig nidjt gelingen toollte, pr
nac^llaffifd)en SKufifprobuftion überhaupt in biütgenber SSeife

Stellung p getoinnen. @r, ber getoolmt toar in ber SJcuftf

ein aufrid;ienbe3, tröftenbeS unb reinigenbe^ Heilmittel p
erblicfen, ber fiel; an bem §umor ^apbn'S, ber fonttigen

©d)öne SKosarfS, bem priefterlic^en @mft Seetb.oüen'ä er»

gö^te unb erbaute, empfanb bie neue 3lrt mit fcfymerjlicfjem

Unbehagen als eine Peinigerin, bie i^n feelifdj unb geiftig

äerpeitfcfyte, ja, feiner fcf;li>äd}tid}en unb empfinblicfyen Äörper»

organifation gerabep nachhaltige p^fifa)e Sefditoerben öer=

urfadjte. 9luS ben Seipsiger ©tubienjähren , ba er „fyalb

Sragifuä, Ibalb 3JJufifuS" feine 3eit burd; abroedjfelnbe S8e=

fcfyäftigung mit ^ßoefie unb SJcufif jerfptitterte, um fiel; enb»

lidr>, bem 5Bebürfm3 nad) feftem ©eftalteu geljordjenb, ber

S)ictjtfunft auSfdjtießlid; p toiftraen, flammten bie garten

SBorte: „Seit 53eetb,oben ift bie 3JJufif gemütb^franf ge=

toorben, ein etoigeS ^erumgeriffenroerben bom ^immel pr
ÖöHe, üon §öHe pm ^immel; feine 9tut;e, fein gaftlicfeS

5ßlä|«$en, aus jebem 23lumenfiraucf)e ftredt bie fdiöne, fur<$=

bar fdiöne ©erlange SBat;nfinn bie fpielenbe 3unge."

SBerlioj' 3Jlufif roirb als „aice|elei" unb „Sönxgämorb
in STönen" »erurt^eilt, unb ©djumann'S poefieerfüllten

,.9toöeIettert" — ofine grage ein bebenflid)e§ 3 e^en ÜDn

Mangel an ©efübl unb 5ßerftänbni§ für bie mufifalifdjen

Sebürfniffe ber 3eit — fatfdte Driginatitätöfudt ttorge»

toorfen, berfannte er fie boeb, als ein „^robuft ber SJfufif*

inbuftrie, bie auf neue feltfame SBenbungen benfe, roie bie

ßoiffeurl ober ^rifeurS auf neuen originellen ßoefenfdimud".

Sieben folgen ©rünben mufifalifeber 3tatur, bie fiel)

bem SHeformroerfe SBagncr'S gegenüber als bem äußerften

SluSlaufer berSSeftrebungen jener fortfd;rittlid}en, im ©anjen
antiflafficiftifdjen ©trömungen naturgemäß berftärft geltenb

madjen mußten, mag bei ber fcrjroffen Slbneigung Subtoig'^

gegen Söagner unb fein SBoIlen ein perfönlid}e§ Moment,
toenn audp fidjerlid) nur gatij nebenher unb tym felbft un=

berotißt, mitgefprodten Ibaben.

Subtoig, ber als 3Jcenfdj unb fiünftier bon jener Jeufdjert,

geiftigSn 3ungfräulid)feit befeelt toar, toie fie aud) ÄcDer,

"kaabz unb Sööcflin eigen, empfanb ba§ i4)l;errltd)e lleber-

menfi$entl)irat SBagrter'sS als ein antipobifdjeö, it)n abfloßenbeg

(Slement.

Sie rücffidjtenfreie ©iegeSpßerficbt 2Bagner'3, fein un--

bebinglid^eS Vertrauen auf ben SBertt; unb ben enbliden

(Srfolg beS eignen ÄönnenS, ba§ i^n fpäter^in in Sat;reutt)

üieiberufene 3)carftoorte fpred;en ließ, finb freilieb ein ebenfo

not|)toenbiges Ergebnis feiner ©efamtenttoidlung , toie e3

anbrerfeitl begreiflid) unb berseiblict) erfdjetnt, ba^ ber fülle,

ireltfrembe ©obn ber St;ürtnger Serge btefer ©eite in

SBagner'S SBefen bieEeicl)t nid}t gan? mit ber it)n fonft

ailentl)alben au^eidpenbeit Dbjeftioität gegenüberftanb.

irrwörtdi 3ittetatia-Ct)kiu0 cm i3tjmifä)e«

ilaüonaüijetttßr tu $)rßg.

IL

Sie fjefttage ftrtb im bollen ©ange, unb ebenfo toie

im ^al)te 1893 ber erfte ©metawr ©petu» eine große 2ln>

äietpng^fraft ausgeübt ipat, ift es feilte fcl)toer, für bie

Slbenbe einen Pa§ p erringen. 3Bo^il bem, ber fcfoort

früher barauf bebaebt toar, fidj einen ©itj für alle SSor»

fteHungen p befd)affen , er gebj jegt bequem bem ©enuß
entgegen unb lernt baS gefährliche Srängen an ben Sweater*

faffen nur bom 3ufe^en fennen. Ser ^Inbrang ift toirflicl)

foloffal, baS SgauS ftets »ollftänbtg auSberfauft, ja eine

große 2lnpt)l bon SBefudjem, bie mit frö^lid)er, genußfrolper

©rtoartung aiifornmen, fie^t fidj jeben 9lbenb »eranlaßt,

unberrid)teter Singe, mit trauriger SLTiiene abpjie^en. Sm
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Jpctufe felbfi berrfdjt fd^ott »or Seghtn ber Sorfteüung
freubige Aufregung unb toäbjcnb ber auffü&rung jeigt jtd?

bei jeber ®elegenl)eit bie begeifterfe Stimmung, bie fia) nad^
jebem 2lftfd)luffe , oft au$ bei offener ©cene in Seifaßg*
falüen bofumentirt.

I. Slbenb: „Sie Sranbenburger in Söhnten"
Branibofi v Cechäch; kremiere am 5. Januar 1866).

Sie erftc Oper beg 2Mfterg toar gleidb, ein reifes

ßunfttoerf. ©metana ftanb bamalg im 42. Sebengjabre
unb ^atte fcbon mehrere fleinere Sachen componirt, nun
trat er mit bem erften bramatifcbeu Söerfe por baS große
sßublifum. „Sie Sranbeuburger" finb eine ÜKetterbeer^Dper,

bod) in ber 2JiufiF, ebenfo toie in ber ©barafterifirung ber

©efialten ecb,t öolCät^ümlid? gehalten. Sag Sertbucb bon
©abina ift febr fcbtoad), aber ein fefyr öanfbarer ©toff
bürfte ©metana fe^r angezogen baben, ötelleidjt toirb er

aud) fein beffereg Sibretto unter ben b>imatlid;en Tutoren
gefunben baben. .gier l;atte er eine padenbe §anblung
öor fiö), bie fcbon aug rein nationalen ©rünben fräftig

toirfen mußte. Ser ©toff toeift Ber Oper einen erften spiafc

unter ben fogenannten $raroall=0pera an, toie fie aucb
bie Statiener ^eutjutage lieben. SDcan finbet faum einen

ruhigen Moment in ben Vorgängen auf ber Sulme, immer
ift etwas toi. Weniger finb eg aber bie Sitelbelben, bie

Sranbenburger ©dwaren, bie Aufregung Ijeroorrufen, ijpnen

ift gar fein großer ©Kielraum in ber §anblung eingeräumt,
bafür begegnen mir balb am Anfang einem ^ntriguanten
fcbjimmfter ©orte, tote er feit ber „ÄanatHe granj" nid)t

mebr auf ber Sütme toar unb aucb, toenig 3}aa)folger fanb.
©pinetti'g (Jiciilo („A Basso Porto") ift ein unfct)ulbigeg

Äinb bagegen. llnfer £elb , b. b,. er ift im ©rnnbe gar
nidjt fo mutbjg, ebenfo toie fein ©cbiHer'fd)er Vorgänger,
ift ein junger, reifer Sßrager Sürger, ber neben btm
„fRetdpfeirt" natüriicb. feine einzige gute @igenfd)aft befi$t.

gr beif3t Sodann Saufenbmarf. 3u ^ntriguanten , toie

überhaupt ju infamen ©djurfen toäfilen Sibrettiften ge=

toötmlicb, rotbeS §aar befitienbe ^erfonen ober Quben.
Sei m'eten üBü&nenbic&tera maa)t Seibeg einen fcbled;ten

SRenfcben aug. .§err Saufenbmarf ift %ubt unb raubt
bie Softer beg Sürgermeifterg oon gSrag, ba fie für ilm
auf frieblia> 2Beife nicbt ©fc.mpatbie empfinben fann. @r
tbut noa) mebr, er liefert fie ben Sranbenburgern aug unb
noa) toeiter treibt er feine <Sa)änblia)feit : er ftecft einen
mit &umor begabten Slnfübjer beS Präger 3Rob3 in bie

Sauce Irinein. Sa« ©olb regiert bie 2Mt unb bei ber
©ericbtgüerrjanblung toirb ber braöe ©trola) jum Sobe berr-

urteilt, ba ber reiche Saufenbmarf gegen ib,n augfagt.
©diließlicb fommt natürlich ber toafjre @ad)Perl?alt ber
ganzen @efdnd)te an ben Sag, nadjbem noa) ber 2lnfüb>er
ber Öranbeüburger ©elegenfyeit genommen bat, bem £>errn
Saufenbmarf gteidpfattül feine Meinung p fagen. Unb
am ©bluffe? — fiegt bie 3Jcoral! Ser Sube toirb ber*

haftet unb ber eble ©proß aus bem @efdbled)te ber 3JJob,

3ira Reifet er übrigeng, toirb befreit unb oor bem ganzen
Üolfe unb bem ganzen $üblifum mit ben fd^öttfiett äöorten.
belohnt, greilia) cerbient er Stnerfennung, baä Oanje fieb^t

aber beinabe fo aus, als ob ber 3Jtob als baS ibeale 3Ko=
ment ber 9Jcenfc|^eit b^ingefteHt toerben follte. Sitte 3Icbtung
bor 3ira, aber bie ©efamtbeit feiner ©enoffen ift bt§ auf
unfere Sage juft nia)t ba% gbelfte unb Söefie. @ine 2Bieber=
erjä^Iung ber |>anblung o^ne ironifc^e »emerfung ift nicbt
möglidj, ©metana feierte fief; aber nia)t oiel um bie Sa'dper*

lic^feiten beg Sertbuc^eS; er fanb bodj genug banfbare
Situationen, banfbare ©teilen für ©ologefänge unb nod)

banfbarere ©cenen für große SnfcmbleS, toa§ boa) felbfi*

»erfiänblidj ift bei einer Dper, in ber ©otbaten mit kämpfen,
SBolf mit Särmfcenen unb bie obligaten 3igeuner mit Sans
»orfommen. gbenfo lebbaft, toie oben auf ber ©ü^ne, ge^t
eä im Dra)efter ju unb eine ganje 9teib,e üon SetailS
fönnte man alä ^racfjtftücfe anführen; icb, möd&te nur auf
baä entjücfenbe ©ingen ber SSögeld^en aufmerffam machen;
barin tourbe ©metana nur oon einem übertroffen, unb oa§
toar aber aua) ber ©rß&te unferer ©rof3en: 3iid)arb SBagner.
©metana tyat gleitt) mit feiner erften Oper einen ooHen ©r«
folg — toerbient, feltfamer SBeife wirb big jutn heutigen
Sage biefc Dper feltr fttefmütterlicb oon ber Sbeaterleitnng
unb bem ^ublifum beb,anbelt, benn fie fann fieb niebj

ftänbig am Spielplane galten. 3fJacb, i'ecb,äfäbrigem 3lrd;ib*

fdjlafe ift fie ju anfebeinenb furjem Üebert erroad)t, trogüem
bie ^anblung bem ^Jublifum feb,r ju gefallen febien. Sie
SBiebergabe beg SSerfeS toar ungleichmäßig. Mi§ erfriert

allerbingg üorjügltd) ftubirt, ©oli, S^or unb Drdjefter, aber
nur bie beiben Icgteren toirften etntoanbfrei, bafür aber
toirflicb glänjenb. ©g toirb toenige Sühnen geben, bie

einen foldfjeu Drc^efterEörper, toie baS 9Jationaltbeater ibn
bat, beiden unb aud) :ber an guten Stimmen reiche unb
mit peinlicher @etoiffenl;aftigfeit einftubirte 6bor finbet

an ben toenigften Sbeatern einen 9titoalen. ^m TOittelpunfte

beg ^ntereffes \tanb ber jgelbentenor SBlabpglatoglor*
janefy (3ira), ber glänjenb big|jonirt, feine pradjtboHe
©timme toirfen ließ unb aud) red;t b,umorcoü fpielte. $l)m
bereitete bag 5ßublifum Doationen, toeil an einen toeiteren

Slbfdjluß beg ablaufenben gontrafteg rttd)t meb,r gebaut
toerben fott. Sa im ^ationaltbeater feine ßränje unb
SölumenfJpenben mebr überreicht toerben bürfen (es tourbe

oon mebreren ©eiten ein großer Unfug bamit getrieben),

erbjelt £>err glorjangfy einen fleinen Sorbeerfranj geworfen.
Sag ift erlaubt? SBte toirb es augfeben, toenn nun ba
ein übertriebenes 3Jfaß fidj einfteHen toirb? Sen Saufenb^
marf gab ber Saroten Sobumil Senoni, ein tüdjttger

©a)aufpieler , bodj toeit toeniger befriebigenber Sänger.
ÜÄit ber 3 eit toirb man ba§ einige üuetfdjen nicb,t me^r
»ertragen fönnen. Sie »eiblicbe ^auptpartie lag in ben
§änben ber grau Äolbopgfy, bie an bem Slbenb na=
mentlicb bura) ftarfeg SiStoniren (einer ibrer Steblingg»

fehler) auffiel. 3lße anberen Aufgaben finb toeniger oon
Sebeutung, ettoag trat §err ßliment als alter 9Jknn
berpor, nur tremolirte er febr, ober toottte er babura)
djarafterifiren ? Stad) ben 3Iftfd)lüffen erfdjien mit ben
©ängern aud) ber ßapellmeifter Ced;.

II. Slbenb: „Sie üerfaufte Sraut" (Prodanä
nevesta; kremiere am 30. 3Kai 1866).

Sie ibealen JWufterauffülirungen biefer berrlicbjten,

foftbarften ®abz ©metana'g finb feit einigen ^a^ren ba^in.
3!Bir benfen immerhin nod} mit SSebmut^ an bie unüber=
treffltdje TOarie ber grau SInna Sßefely (bie fid) franf=

l^eitg^alber in'g ^ribatleben jurücfsog) unb ben einjigartigen

^eiratgbermittler $ecal oon SBill^ §efd) (bem jegigen

SaBbuffo ber SBiener §ofoper). SRadb, toie oor fingt §err
SSefely bie Senorpartie mit feiner frifdjen ©timme unb
naa) toie bor fpielt bag Drcfjefter tounberboH. gfjor unb
Satlet (SaHetmeifter 9luguft Serger) bilbeten namentlid; in

biefer Oper ftetS eine ©pecialttät bes böbmifcb,en S^eaterg.
llnerreia)bar bleibt aud; ber SBafdjef beg §errn Slbolf
^röffing; er toar ber erfte 2Bafd;ef unb fingt unb fpielt

feine Aufgabe fomit jum 364. Wak. SJtan fann biefen

ßünftler mit 3le^t als ben testen Suffotenor unferer 3ett
bejeid;nen.
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III. 2lbenb: „SDalibor" (^rentiere am 16. ÜJlat 1868).

Slucb. ikä SBerE ifi in ®eutfd)lanb überall befannt,

e3 ift taä erfte SBerf, mit roeldjem ©metana junt böt)mifd)en

Skgner rourbe. g l o r j a n § f y ' s 2)alibor ift eine l)ert>or<

ragenbe Seifiung, bie aber bura) bie mad>töoHe gefängliche

unb barftetterifa)e SBiebergabe ber 3JJiIaba burct; grau

3tofa Natura übertreffen roirb. grau Natura ift erfte

bramatifc^e ©angerin ber böljmifdjen Sülme, gieidjäeitig

aber eine ber erften Vertreterinnen itjreS gaa)eg überhaupt.

Sie übrigen feliftifajen Darbietungen gingen rtia;t über

ta§ 5DJittelmaf3. Leo Mautner.

Concertauffii^runjfn in ffetpjtg.

©inen SompofitionS-91benb ocranftaltete am 6. Dftober §err

EtyBinb 91Inae8 aus ffi^riftiania. $uerft führte et eine ©nm*

Päonie in Entölt Bor, beren ©efamteinbrud auf ein eblcS Stalent

fdjliefjen lägt. ®ie ©runbftimmung 61et6t faft burdjroeg norbifd)»

büfter unb ernft unb nur feiten fällt ein ermärmenber SicfjtfirabJ

burd) ben bieten jCcnfcrjIeier. Siefem ©ebanfeninfjalt entfpriebt aud)

bie Snftrumentation , metd)e ber Eomponift fetir ge[d)icft banbfyabt;

jmar Berwenbet er Bor ber ganb nur GEarbinalfarben, aber er oer«

ftefjt äKafj ju galten unb erjielt angenehmen SBoblflang. 3n ber

Ausarbeitung be8 ©ebanfenmaterials Berrätf) fid) eine gemanbte

§anb; bie poirjpfjone Slrbeit ift leidjtpffig, nur wirb eine burd)*

fdjlagenbe SBirfung burd) bie Einljeitlidjfeit ber Stimmung gehemmt.

Sntereffant mar eS ju bemerfen, tote in biefer ©rjmpbonie unb aud)

in ben anberen SSerfen 9llnaeS' ba8 @d)miebe'3Jiotio aus äBagner'8

9iibelungenring mel)r ober weniger Berftedt jum SBorfdjeiu fommt.

©inen großen gortfdjritt nad) jeber Sftidjtung bebeuten bie nod)

jum SSortrag gebrachten OrcfjefterBariationen über ein Driginaltljema,

bei beren Slbfaffung ber Sotnponifi einem poetifdjen Programm ge»

folgt ift.

SBeibe SBerfe mürben unter beS Somponifien fdjlidjter Seitung

Bon bem 2Binberftein=Ord)efier (oBcngtoertb, gefpielt.

33ier Elaoierftüde, Bon benen ein Qmpromptu befonberS anfprad),

Bermittelte grl. Sätfje ©trangmann mit beftem ©elingen;

mäfjrenb grl. ©er trüb griffet) uns mit 5 Siebern befannt madjte,

unter benen baS freunblidje „Wariannle" ba8 Xalent beS Eompontften

bon ber liebenSmürbigften Seite geigte. Edmund KocMich.

9. Dftober. I. $ljil£)armon if d)e3 Soncert be§ SSinber«

ftein»Ord)efter8. Eröffnet mürbe baS Soncett burd) bie 3upiter=

©ampljonie Bon SKojart. ©leid) nad) ben erften Saften nterften

tuir, bafj bas (eud)tenbe §>aupt be« Jupiter mof)l fdiwerlid) äum

ffiurdjbrud) fommen bürfte unb — fo mar e8 aud). Srofc ber Ber«

änberten ©efcrjtnadSricfjtung unfereS heutigen !J5ublifumS mufj biefes

Bor. fprüijenbem fiajfifdjen ©eifie burdjweljte SBerf ftets jünbenb mirfen,

fofern eS geifioott interpretirt wirb. Selber mar bie§ bieSmal aber

nidjt ber galt. SDcit Slugnab,me be§ SKenuettS toidelte ftd) aHe8

Uebrige nur Wie ber gaben Born Änäuel glatt ah. %a% bie ©Qm«

Bb,onie unter biejen Emftanben BoQftänbig abfiel, mar felbftoerftänblid).

®od) nid)t nur in geifttger, aud) in tedjnifctjer ^inftdjt blieb Biet

ju münfeben übrig. 3)ie SSIecfjir.ftrumcnte traten roleber ju fet)r

b,erBor, moburd) ein ä)fif3Bert)Sltnia ju ben übrigen SEongruBpen

entftanb, mä^renb ben ©treidjern bie gütle unb ©djmungfraft feftlte.

»m beften entlebigten fid) bie ^oläbläfer itjrer Aufgabe. §offen

mir, bafs §err SBinberftein gelegenilid) ber 21uffüb,rung eines anberen

äöerfeä Bon 3Kojart bie ©djarte auäjuwefcen fud)t.

SStel beffer fd)on fanb fid) §err 3Binberftein mit bem Ijerrlidjen

SSioltnconcert Bon Sßra^ma ab, toeldjes gräulein Seonore Qadfon

au8 Sonbon fe^r finnig unb ftylöott ju ®eb,ör bradjte. aBittenäfraftig

unb ä'clBeroufjt überjdjreitet fie nie bie ©renjen itjrer Begabung

unb tnei§ baburd) eine Harmonie in ilirem SSortrage tjerjuftellen,

bie äufserft n)ot)Itcjuenb wirft, fo bafs man ibrent ©ötel wirfltcf) mit

gröfstem Snterefft folgt. 36re ßeiftung in biefem SSioltnconcert

fanb barier mit 3ted)t bie 6,öd)fte Stnerfennung. 3b« weiteren Vor-

träge, baS SHbenblieb Bon @d)umann»3oad)im unb Ungarifdje 3Seifen

(Ob. 22) Bon §einr. SSStlt). Ernft oermoditen uns weniger ju feffeln.

Sei erfterem Bermifjten wir bie ^nnigfeit unb ju It^terem fet)It ifjr

bie bier erforberlidje Birtuofe S3er»e unb ein fdjarf ausgeprägte« rt>r)ttj-

mifdjes ©efübj. Slber aud) biefe Vorträge würben mit gröfjtem

SBeifafl aufgenommen unb Bcranla&ten fie auf ftürmifdieä Serlangen

ju einer gugabe. Ser gefängliche Xt)eif btS Eoncertä war gräulein

3;b,erefe 33 etjr aus 5Diainj anBertraut. SOcan fann fid) eine fdjönere,

meidjere 2llt»@limme faum benfen. Selten ift aber eben aüe§

beifammen. 2>ie traft, bie 9Rad)t fefjlt itjr. 3n ridjtigtr Erfenntniä

ib,rer SOcittel wät)It fie baber aud) nur bie «Ijrer Sßatur entfpred)enben

©efänge. Seiber ift biefe auägcäeid)nete Sängerin nid)t frei Bon

ber SBianier, gemiffe ^ianoeffefte allenthalben, aud) wo fie nid)t b,in-

geb,ören, in 9(nwenbung ju bringen, rooburd) fie fiel) nur fd)äbigt,

inbem ba8 ermübenb wirft, monoton wirb. „SDlan metft bie Slbfidjt,

unb Wirb Betftimmt" Wie ©oetbe faßt. SKßge gr(. S8cb,r biefen

9Iuäfprud) redjt beberjigen. Slud) gtl. Sefjr tjatte fid) eine« grofjen

Erfolges ju erfreuen unb rourbe ju einer 3u 8QDe Beranlafjt.

36re Vorträge beftanben au§ : „In questa tomba" Bon SeetfjoBen,

„Per la gloria" Bon Suononcini unb Sieber Bon ©traufs, Srafjmä

unb ©diubert.

»18 Begleiter am ^ianeforte bewährte fidj in Bo^trefflidifter

SBeifc $>err 91mabeu8 9ceft(er.

Ueber bie Crctjefterftürfe Bon ©oibmarf: »orfütel jum II. Hft

ber Oper: „®ie Kriegsgefangene" unb ©djerjo 91 bur Cp. 45 tonnen

wir furj beridjten, baf? fie mit grofeem SBeifaü aufgenommrn würben

unb namentlid) ba8 ©dierso feb,r brillant au8gefübrt würbe. E8

finb ©tüde Borwiegenb coloriftifdjer 3catur, weldje jWar feinen nad)«

tjaltigen (Sinbrud tjinterlaffen , aber gefdn'dt, Wie fie gemadjt finb,

ben §örer momentan feffeln, ba e8 ja bei ©oibmarf, Wie immer,

an barmonifdjen unb inftrumentalen geirb.eiten nie fetjlt. $err

©oibmarf fann fid) getroft beim §errn Eapetlmeificr SBinberftein für

bie Bortrefflidje Birtuofe 91u8füb,rung feiner ©tüde bebanfen, nament«

lid) fam ba8 ©cberäo präefitig pr ©eltung.

Alexander Winterberger.

®er rujfifdie tßianift ©ugen §oItibat) »ermittelte uns am

10. Oftober feine SBefanntfdjaft in einem eigenen (JlaBier»9lbenb.

S3i8 je|t b.ier unbefannt, bat er fid) in Bortf)cilb,aftefter SBeife ein«

geführt, ©eine ganj Bot'äüglicb auSgebilbete Jedjnif, fein nuancen-

reicher Stnfdjlag, wetd) im piano, fräftig-ebel im fortissimo, unb

feine burdjgeiftigte 33ortrag8weife ftetlen itjn in bie SReifcje ber Erften

feine8 gadjeS. ©ewann er fid) feinen f)ob,en $(a§ fdion burd) ben

SSortrag ber SBeetboBen'fdjen SSariatiouen Op. 32, fo frönte er fein

fünftlerifcfjeS Sonnen mit ber unoergleidjlid) fdionen, poefieburd).

tränften SBiebergabe ber „®aBib8bünbIer" Bon ©djumann, für beren

SSafjt ifjm alle 33ereb,rer ber ©c^umann'fdjen 3Kufe rjerältdjften ®anf

miffen werben.

§err §ottioo5 fpielte weiter, immer lebfjaft intereffirenb:

«Paftorale unb Sapriccio Bon ©carlatti-Saufig ; 3mpromptu SB bur

Bon ©djubert; Seräenetube, 2l8bur«@tube, 2Kajurfa SiSmolt unb

SaHabe 318 bur Bon Sb.opin, 3iubinftein'8 ®moU = S3arcaroIe unb

mit allem ©lanje feiner fiegb,aften Sedjnif Sigjt'ä Tarantella aus

„Venezia e Napoli", benen er a!8 Qugaben folgen laffen mufjte

„grüfjlingSnacfjt" Bon ©cbumann'Si§ät unb Etube Bon 8t8}t.

31m 12. Oftober öffnete ba8 ©ewanbfjauä Ber^eifjunflSBoIt

bie Pforten für feine mufilalifdje Sinterfaifon. 3ur Eröffnung

würbe S3eetf)0Ben'8 Ouoerture ä" „Egmont" gefpielt in ber Bon

§errn Sapeümeifter Slcififd) befannten unb überjeugenben Seutung.

Seit 83 3afjren entsüdt biefe* SSSerf in ungefdjwäditer Einbrud««

fülle an biefer ©teile, rtnb erwägt man, bafj ein S3eetf)OBen!ultu8

nie SJcobefadje gewefen ifi, fo ergiebt fiel) bie beglüdenbe 91uSfid)i,
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bafj biefe« unb if)tn äljntidje ffierfe aud) »tele nur auf Verblüffung

bc8 urtrjeilgfdjroanfen ®urd)fcf;nittg»£oncertbefud)erg auggeljenben, faft

intjaltglofen SBerfe mandje« infolge Sßerfonenfultug grofserfdjeinenben

„SKobernen" fiegreidj überleben werben. — ®a« Orcfjefter fpielte ferner

bie Duöerture ä" oem mufifalifdjen Suftfpiel „®ie äbreife" Bon

b'älbert. Witt)* als öieleS attbere au8 ber gebet b'Stlbert'g gewinnt

biefe DuBerture ben §örer burd) bie ©infad)ljeit, 9catürlid)feit unb

leidjtbefctjWingte Slnmutfj. Ob biefe ©igenfdtiaftcn allein aber hin-

reichten, bem SBerfe einen fJSIafc im ©ewanbljaufe einjuräumen ? —
Sie Slufnafjme mar eine mäßig freunbiid)e.

®en ©djluß feilbete bie glanjBoHe, Ejinreißenbe SBiebergabe BDn

©djumann'g £> moH.©nmpt)onie , bie, je öfter getjört, befto tnefjr

burd) bie sroedt« trjemattfdtjer SSertiefung unb formeller äbrunbung

mit catonifdier Strenge geljanbf)abte ©urdjfüfjrung ber SOcotiBe feffelt

unb pr SBewunberung nötigt.

lieber §errn b'älbert alg ©oliften ift niefitg Sfceueg ju feinem

gefilterten 8luf)me binjuäufügen; ftefjt er entfdjieben etnjig ba alg

Interpret ber 53raf)mg'fd)en ©laöierconcerte, fo fudjt er aud) feincg

©teidjen in bem Vortrage Bon ©fjopin'S Nocturne Op. 9, 3, SiSjfS

„Soire-e de Vienne" Nr. 6 unb Bor 2IHem in ber SBiebergabe feine«

geiftfprüfjenben ©djerso aug Op. 16. Sita ©uriofum fei noefj erwähnt,

baß §err b'SlI&ert trog nacfebrücflicfjen SSerlangeng naef) ben Solo*

ftücfen rticöt wieber auf bem Sßobium erfdjien.

©inen erfolgreichen Sieberabenb Beranftaltete am 14. Oftober

§err ©. Dan §umalba, ein präd)tiger tyriferjer Slenor mit einer

bis auf einige wenige gutturale Zone unb eine noef) ju fräftigenbe

bor ®etoniren nidjt gefeite Eiefe, trefflieb gefdjulten Stimme, mufter-

fjafter nur unbebeutenber Slbglättung bebürfenber 2lugfprad)e unb

intelligentem Vortrage. ®aä finnig äufammengefteuie »Urogramm

enthielt big auf ba« -Xanntjäuferlieb Bon <£. B. Defterjec nur perlen

aus bem üppigen Üieberwalb unb jroar oon S. g. §änbe(, £. 2. §aßler,

91. SJteidjarbt, 3- % ©djulj, §anbn, äto^arr, SBeetfjooen, Sdjubert,

©diumann, SBra&mg, 3tubinftein, äöagner, ßeßmann. ©inen ju>

Berläffigen, feinfühligen Partner Jjatte £>err Ban §uraalba au §errn

Slmabeug itteftler.

2£m 15. Oftober [teilte fid) in einer SKatinöe §err ©rnefto

fiusäatto aug Srieft als ©omponift Bor. einer feiner £aupt=

Bezüge ift feine natürliche STonfpradje, bie nidjtg anbereg fdjeinen

tt)iH, alä loa« fte ift; eine gefunbe SSärme gereicht iijr außerbem

jutn ©djmucf.

©rft madjte er unS befannt mit feiner 1. ©onate (©moll)

für ©laoter unb Violine, einem für beibe augfütjrenben Xfjeile

bantbaren SSerfe Bon eblem Sn^alt, bem nur ein fd)ärfere« ©egen*

überfteüen Bon SRub,e unb SJetBegung ju roütifctjen roäre; namentlid)

gilt bie§ Bon bem erften ©age. ©inen red)t günftigen ginbruef unb

einbringlidje SBirfung hinterließ ein ßoncertftücf für SlaBier mit

Orcfjefterbegleitung , roeldje t)ier burd) ein sroeiteg Slaoier erfegt

aar; bie tedjnifdjen Probleme, bie bem ©oliften ja lofen gegeben

»erben, finb burdjau« nid)t neu, aber frifdje ©rftnbung unb roob>

tfjuenbe filangfdjönbeit Berleitien bem temperamentBoden ©tüde eine

feine SSirfung fidjernbe 3ugtraft.

Sntereffant unb roirfungöBoff war ferner für Sßianoforte eine

(Stube in ©i§mo(l, wabrenb eine zweite in ®but (Perpetuum

mobile) ju unbebeutenb unb fteHenweife ju troefen in ber ©rfinbung

mar. ®er feineren ©alonmufif gehörten an: eine Soncertfantafie

„A l'hongroise", bie, wenn aud) nicf)t otjne ©efdjic!, bodj nur

mebr ober weniger banbgreiflid) belannte ungarifdje Scationalweifen

aneiuanberfebweiBt, eine Otomanje unb eine SKajurfa.

®en ©ctjlufi bitbete ein @treicb,quarttet in 31 bur. äud) hierin

B'erleugnet fid) nidjt ein ftarleS Xalent unb ein meift fiefiereg gorm*

gefü[)I für eine ber ebelften (Gattungen ber Sammermufif.

®ie bem Somponiften äiemlid) reid) fliefjenbe ©rfinbung unb

bie oft jum ®urci)brucb fommenbe ©djmunglraft einer fräftigen

Ißijantafie Berleiten ifjn biäroetlen ttjeilä baS logtfdje ©efüge ju

lodern, tb>iI8 ben edjtett ßammerftil ju Berfaffett unb orcfieftrale SBege

einjufdjlagen.

Um bie Suäfütjrung biefeg namentlid) im Andante unb Finale

anfpredjenben Quartetts madjten fid) Berbient bie §erren ©ebad),

9iid)ter, Soctifd) unb SSünfdje, wäb,renb bie ©emabtin beg

SoncertgeberS
,
grau 3ba ßujjatto, als tüdjtige unb feinfinnige

»ßiantftin (ebtjafte Slnerfennung fanb. Edmund Roehlieh.

Corrcfpon beulen.
©Cttitt, 6. Dftober.

3ceue§ föniglidjeg Dpernttjeater. ®ie geftrige S8or=

fteüung ber „©onnambula" (3lad)twanblerin) Bon SSeüini feiteng

beg italienifdjen Opernenfembleg beg §errn SSirgilio war nidjt ge«

eignet, ben nidjt übermäfjig günftigen ©inbruef beg erften äbcnbs

irgenbmie aufsubeffern. 9Jur eine Sünftlerin, bie eine fouBeräne

S8eb,errfd)ung ber ®efanggted)nif aufweift, fann einer Slufgabe, wie

fte tjier Bon SBetlini ber Trägerin ber Titelrolle äugemutljet wirb,

gerecht werben. SBer wie ©djreiber biefeg , älbelina »ßatti , (Slena

SSareft, SöiarceHa ©embrid) unb (Stelfa ©erfter in biefer Ototle ge»

tjört b,at, fonnte geftern Slbenb watjrlid) feine greube an ber 91 uf»

fü&rung b,aben. gefeit gerabe bie abfolut erforbedidje Sirtuofität

unb Vä%t nod) bie SBefdjaffenfjeit ber Stimme }U wünfdjen übrig,

wie bie« bei ©ignora SBermes ber gaß ift, beten 6ob,er Sopran

in ber Siefe einen gaumigen SSeiflang unb in ber §öb,e eine un*

angenehme ©djärfe befi^t, fo ift ein foldieä Unterfangen Bon Born

feetein Berfefjlt. SSon tt)tem unbeholfenen Sluftreten will icfi nid)t

weiter reben, ba biefeg bei folget 8Irt Opern in gweiter Sinie ftefet.

3>er Xenor §err ©ennari, berfelbe, ber neulief) in ber „Itaoiata"

aufgetreten, bat fo mandje guten ©igenfebaften als Sänger, aber eg

gebricht if)m an ©arfteüunggfunft, et feßetnt oft gar feinen SIntbeil

an ber §anblung ju netjmen, fonbern nur ein gleidjgiltiger gu^rer

ju fein. ®er Sariton bec ben edjt italienifd)en 9camen SB alt er-

trägt, Betfügt über ein gut gefdjulteg, fonoreg Organ, er betjnt aber

bie Jempi oft big in'g Ungebütjrlidje
, fo bafj ber ffapellmetfter

©ebaftiani fid) einmal genötigt faf), unter Sgnorirung feiner lang-

gehaltenen 5cote sur 5Eagegorbnung überjugetien. 3m SlUgemeinen

jetctjnetc fid) §ert ©ebaftiani geftern nietjt burd) befonbere ©orgfalt

unb Stufmerffamteit in ber Ordjefterbegleitung auä. 91ud) ben

Sbören feljlte es an Sebenbigfeit fomotjl im ©efange alg in ben

Semegungen. 3m ©anjen ein mifjlungener Slbenb, ber Bon ber

Seiftunggfätjtgfeit beg fjeutigen italienifdjen Stjeaterg feinen aud)

nur entfernten SBegriff ju geben Bermag. SSir fjoffen aufrichtig, bafj

ber spiritus rector biefeg Unternetjmeng balb feinen Srrttjum ein=

feb,en unb biefe Aufführungen fowofjl ber Steic^gljauplftabt alg ber

italienifdjen Sunft roürbiger geftalten möge.

®en Dteigen ber Soncerte eröffnete bie föniglidje Sapelle,

unter Seitung beg $errn ?2Beingartner. diejenigen, bie auf etwag

„©ejeffioniftifctjeg" an biefem erften ©rjmpljonieabenb gefaßt waren,

famen biegmal nidjt auf iljre 3}ed)nung. ©g mürbe nidjtg Sluf»

regenbeg geboten, bie 33bur«©nmpb,onic oon 5)ai)bn, bie ©moK Bon

SKo^art unb bie ErnoK Bon SöeetfjoBen, unb jwar, wie man ja Bon

biefer auggejeidjneten Sapelle nidjt anberg gewohnt, in üoHenbeter

Stuffütjrung.

9tud) in ber *|3&tl6armonie feierte man oorgefteni Slbenb

eine 9trt gamilienfeft. ©in nad) Saufenben äät)Ienbe§ *Publifum

tjatte fid) jum ©röffnunggeoncert beg *ßi)ilt)arm onifdjen

Orcfiefterg cingefunben unb bot bem beliebten Sapetlmeifter Sofef

3tebicef bei feinem ©rfdjeinen am ®itigentenpult einen berälidjen

SSidfornmengrufj. ®iefeg S 6 ' 1^ 611 b°n ©rjmpntt^ie erwieg fid) aud)

bei ber meifterfjaften SBiebergabe ber „Piece de rdsistance" beg
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SlbenbS, ber interefjantcn äJcanfreb-Snmpbonie oon SfdjaifowSfg,

bie jutn erfien 2Kaf in tiefen Soncerten jur Aufführung fam, als

burchauS gerechtfertigt. Slucfi ber erfte Soncertmeifter, Simon
Söttet, eine ebenfalls liebe, alte Befanntfdjaft ber ^abitu^S ber
sJ3bilbarmonie, tjatte ©elegenbeit, in bem Soncert 2)bur oon

Sßaganini feine fcbon oft gemüßigten, eminenten Borjüge jur ©eltung

ju bringen.

Qu ber Singafabemie concertirte äRifj ÜKart) SMiichfioff, eine

Heine Slmerifanerin, bie einen großen, aber febr angenehmen, gut

auSgebilbeten (bei grau iKarchefi) unb mübeloS anfpreihenben hohen

Sopran Befijjt. (getragene Sachen, tote Drecitatio unb Slrie au«

„gtgaro'S ftocbjeit", „(änblich naht bie Stunbe", trägt fie mit (Sie-

fdjmact unb loarntem Oefübl cor. ©elänge cS t^r, in gufunft bie

Befangenheit ju überroiuben, bie 5. SB. ii)xt SSiebergabe ber jierlicben

@löctd)en»Slrie aus SelibeS' „Saftne^" ja jagbaft unb unfidjer er»

fcfteiiien liefe, fo Würbe fie fotoobl burd) bie Qualität ihrer Stimme
Wie burcf) if)re SBortragSioeife an itjre SanbSmänniti 9iofa ©ttinger

erinnern. ^ebenfalls berechtigt bie junge Sünftlerin ju ben fdjönfien

Hoffnungen.

9coch in ber ©äbrung begriffen febeint bie jugenbliche ßianiftin

Sßoemi Oon Santo foto ju fein, (sie geberbet fid) nod) in ibrem

Stiel roie ein unbänbigeS luilbe« gitdeu. Sftäfjigung unb Befonnen*

fjeit tbun fefis 9?otb. 3n ber 8. SRbapfobte »on SiSjt j. B. muffen

bie repetirten 9coten in ber (Einleitung nicht in fo unfchöner SBeife

gewimmert roerbett. ©ie Jollen einfaef) eine Scacbabmung beS

gimbalou ber gigeunerfapellen fein unb miiffen allerbiogS forte,

aber niebt mit einem fo übertriebenen unb häßlich toirtenben Kraft«

auftoanb angefebiagen »erben.

Unb nun motten mit weiter roie bisher mit ungefcbtoäcbtet

fitaft für baS Schöne unb @ble eintreten unb gegen ©efdjmacfs-

oerirruugen, Uebertreibungen unb Slusroüchfe im Sunftleben unent=

roegt fämpjen.

10. Dftober. SaS erfte $biIbarmonif dje Soncert. Sie

bieSrointerlicbe Serie ber ißbilbarmonifchen (Soncerte unter St rt hur
SftififdVs Leitung nahm geftern Slbenb einen glänäenben Stnfang.

®er grofje Saal ber Philharmonie mar auSöerfauft. eine folcbe

Beteiligung bemeift jur ©enüge, bafj fid) biefe (Soncerte immer
mehr in bie Sympathie beS Berliner S13ublifum8 eingefchmeicbelt

f)abcn. Scunmebr fann man getroft behaupten, bafs bie $hilljarmo=

nifchen Soncerte roieber, mie ju ben beften Reiten Büloro'S, jum
§auptfaftor beS mufitalifcben SebenS ber IKeichgbauptfiabt geworben

finb. ®er oerbtente Sapettmeifter fdjeint auch biefeS Qabr ber

©epflogenljeit treu bleiben ju motten, jebeS 3Mal neben beroäfjrten

äBerfen ber flaffifdjen Siteratur aud) eine intereffaute Sßooität ju

bieten. 2)can tann es in ber £hat nur gut heifjen, baf3 baS

mufifafifch hocbgebilbete $ublihtm biefer Soncerte auch über bie

moberne Sßrobuftion auf bem Saufenben gehalten mirb. SJafj nidjt

SllleS, mag unfere äeitgenöffifdjen Sonfeger beroorbringen, reines

®olb ift, raiffen mir teiber fdjon au§ ©rfatjrung. STcan muf3 oiel«

meb,r «DtandjeS mit in ben Sauf nehmen, bem man fjödjftenl etjrlidjeä

ÜBollett, aber nidjt immer Äönnen naajfagen fann. Sie @»m=
Päonie ® tnoa »on Edfar granef, bie unä geftern Stbenb aI8 Secieret

»on Sftififd) geboten mürbe, gebort ju ben SSerten, bie metjr Sldjtung

al§ Siebe einflößen. ®er bürftige, armfelige Sfjemengefjatt, bie

oerfdirobene ^rjantafte be§ franäofifdjen Organiften, lafjt trofc be§

pomphaften, inftrumentalen SlpparateS, beffen SSerroenbung er ja

meifterb,aft serfteljt unb in bem it)m SSagner oft als Borbilb oor-

fctjioebr, feinen ©enufj auffommen. Scur in bem ä« einem einätgen

©ag bcrfcbmcljenen ©cberäo unb Stltegretto Brtdjt einen lugenblicf

ein Weiterer Sonnenftratjl burd), fonft (aftet auf unä mäfjrenb ber

ganjen ©nmp^onie eine büftere, erbrücfenbe Stimmung, bie auf bie

Sänge ben feb.nlid)en SSunfd) nad) bem — ©djlufj in un§ macfjruft.

SSßte eine (Srlöfung Oon btefem Sllpbrucf mirft ba% barauf folgenbe I

fd)roung»oHe, melobienreidie Älaoier. Soncert SB mott oon SfcbaitoroSfn,

Borgetragen oon Serefa Sarreno. 3d) tann mir faum beuten,

bafj irgenb ein anbere? SBcrf fo mie btefeä frifebe SftbaitoroSfn'fcbe

bem Naturell biefer oon Temperament überfprubelnben fiünftlerin

entfprid)t. §ier in biefen mudjtigen Slaoieraftorben, bie mit bem

mädjtigen Ordjefterförper rioaliftren foüen, in biefftt malfürenb^aften

*Paffagen, bie nur burd) atbjetifdie ätrme, mie fie grau ffiarreno

befitjt, ju ootler ©eltung tommeu tonnen, bier in ben roilben

flaoifd)en 3tt)t)tbmen beä „Allegro eon fuoco" tann fid) bie <pianifttn

nad) §erjen8luft austoben. Slber nidjt nur bem §elbent)aft»

2Jcännlid)en , aueb, bem 3art«S)3oetifd)en in bem ferenabenarttgen

33rittelfa|e mürbe bie Äünftlerin geredjt, fie febrte in biefem aud)

ifjre gäbjgfeit, äittere ©aiten ertlingen ä" laffen, IjerauS. SKan

hätte ihr gern eine 3uß0De abgejmungen, fie mürbe aber fluger

SBeife niebt gemäbrt, eine Steigerung be§ ©rfolgeä märe mob.1 niebt

möglid) geroefen. ®ie anberen orctjeftralen Hummern be8 S)3rogramm§

mareu: Duoerture ju Seonore 9tr. 3 oon Öeetbooen unb ba§ SSor-

fpiel ju ben „2J?etfierfhtgern", jrcet befannte ©lansleiftungen Sttififcb'g,

bie aueb geftern 3lbenb ifjre SSirfung nidjt oerfeblten. (ffl. 3.)

E. v. Pirani.

®reeJcn, 28. September bis 10. Dttober.

(Snblidj fjat aud) in unferem fdjönen eibflorenj bie Soncert-

fnifon begonnen. ®odj beDor id) barauf näb,er eingefje, miß id)

mid) ein menig mit unferer Söniglidjen Oper befebäftigen.

Sann eg benn unfere §ofoper un§ nidjt reebt madjen? Snt»

meber plagt fie un§ mit ®äften ober fie Bietet unä redjt berjlid)

menig. ©eit meinem legten ÜKufifbriefe ift ein beflagenlmertljer

Sttllftattb eingetreten, öieUetcftt geb,t etma« t)tnter ben Souliffen bor,

eine 9leueinftubirung eines grofjeu SSerfe« — hoffen mir es, ober

foltte man bteüeicbt fo lauge 3»' brauchen ju ber febon mieberfjolt

berfproebenen Sluffubrung ber „glebermauS"? —

!

®a ict) bicämal menig über Sluffüfjrungen ju febreiben fjabe,

mitt id) mid) bei einigen Sängern bejm. Sängerinnen etmaS länger

mie fonft aufhalten.

Sa bietet mir äunäcbft „®te Slfrifanerin", meldje am
29. ©eptember in ©cene ging, millfommene ©elegenb,eit. Qu 5er. 40

ber „Keuen 3 e itf<^ r ^ft für SJcufif" habe icb ooreilig „®ie

Slfrifanerin" unb „Seffonba" gelobt. SBoreilig, benn icb, febrieb:

3ugnummern, roelcbe fid) aber aud) in ber Kljat einer bis in'§

tleinfte Setail trefflichen Sluffubrung erfreuen, finb „®ie afrifanerin"

unb „geffonba".

9Jid)t aus Siebe p SOferjerbeer, benn gerabe in feiner „Stfri»

fanerin" ift eine Xbemenlofigteit unb ein Sotettiren mit mufitalifcben

^brafen roie feiten in einer Oper — fonbern aus Siebe ju ben

fiünftlern befuebte icb BieKeicbt jum 5. SJcale „®ie Sflfrifanerin" am
29. ©eptember. ÜJcir fam mäfjrenb ber Oper ber ©ebanfe, als ob

man nur bie erften Vorführungen biefer Oper tabelloS burchfüfjrte

unb nunmeljr mieber eine getoiffe Säfftgfeit ^Iag griffe. SurdjauS

unbefriebigt liefe mid) biefer Slbenb. 3d) roitt junäcbft bei bem

SSaSco be ©ama iei §errn gordjbammer etmaS länger oer«

meilen. 3" erfter Oxeihe ermangelt eS unftreitig biefem fleißigen,

ftrebfamen Sünftler, beffen Srifian in ber »erfloffenen ©aifon für

ifjn bab,nbred)enb gemorben, an einer routinirten ©arftetlungSfunff.

SDiit blojjem Sopffdjüttefn, treffen ber fiänbe auf bie Bruft, einigen

Schritten oor= unb rücfmärts läfjt fieb BaSco nicht abtbun. ®er

fübne, oermegene Seefahrer, ber fiefj nidjt fdjeut, ben Statt) be8

Königs ju befetjimpfen, ber ftd) b.inauSfebnt auf bie trügerifeben

glutben beS meiten SWeereS, biefe gigur mufj Seben atf)men; 53e»

geifterung für feine (Sntbecfung, Seibenfchaft unb beifjer Siebe

Sehnen erfüllt feine Bruft. Unb roaS für eine ©eftalt ftcllte §err

gord)f)ammer auf bie Bühne? 2JNt einer gemiffen Schüchternheit

betrat er ben ©igungSfaaf, mäb,renb boch BaSco ftolj unb fiegeS»

beroufjt auftreten mufe. ®a fann fich §err gord)bammer §errn
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©ubefjug als SKufter nehmen. ®odj nun ju feinen gefänglichen

Stiftungen, -äßenn §err gordibammer fid) in ber §olje bewegt,

brängt fic£) mit ber ©ebanfe auf, baß et bocb nod) ju §öberem be-

rufen ift, feine 3JtttteIregifter ftnb jebocft feljr mafiig; BteHeidjt bringt

ber eiferne, unermüblidje gleift, ben biefer gefdjägte Sünftler an ben

£ag legt, ifjrn bod) einmal ben erfetjnten Erfolg, ben id) ibm aud)

»on ©erjen roünfcrje unb gönne. — 3In äweiter ©teile nenne id)

gräulein 9caft al« 3ne«. SSenn aud) biefe faft ju junge ®ame

eine Wirflid) fcfjägenswertlje SIcquifition unferer Sgl. ©eneralbireftion

ift, fo muft id) bodj offen unb efjrltd) eingegeben, baft fie nidjt ben

Bieten fdjroierigen Slnforberungen, bie an fie geftedt werben, fdjon

aus pljtjfifdjen ©rünben geredjt werben fann. ®ie SKarcettine in

„gibelio", baS Senndjen in „greifc&üg" unb äbnlidie SRotten fü&rt

fie aüerliebft burd), bod) jur 3neS fe()lt ifjr nod) bie mufifalifdje

Erfahrung, — wenn mir biefer etwas fonberbare SluSbrud erlaubt

ift. 3b,re Stimme mar an bem Silbenb etwas angeftrengt unb matt.

®ie beiben SflaBen §err Sdjeibemantel (3MuSco) unb grau

SBtttid) (Selifa) boten ätoet prädjtige giguren, gefänglich roie bar-

ftellerifd) oerbienen fie meine Boüfie Slnerfennung unb ungeteiltes

Sob. SBenn mit unter unferen elften Opernfräften nur foldje

Äünftler com Sdjlage ber grau SSittid), Sebefinb, Sdjeibemantel

unb 9cebufd)fa Ijätten, bann, ja bann tonnte ftd) unfere §ofoper

rühmen als SJunftinfiitut obne ®leid|en. ®er Cberpriefier beS §errn

SBadfter mar Bortrefflid). 3m allgemeinen febjte ber ganjen Sluf»

fübjung bie Elaftijität, ber Sdjmung unb bie Äraft, meldje biefe

Oper an unb für fid) erbeifdjt.

®er 1. ßftober bradjte eine gelungene äuffüljtung Bon „gra

®iaBoIo". §ier mtE id) einmal §ertn ©ieften (Sorenjo) etwas

unter bie fritifdjc Supe neljmen. §err ©ieftcn beft£t eine fdjöne,

Bolle, tragfäbjge Stimme, bod) mangelhaft unb fet>Ieröaft ift feine

SSortraggmeife. 3dj frage: SKuft £err ©ieften alle 6,oben £öne

gemaltfam fcjeraugftoften ? — 2Benn aud) bog .öinüberjiefjen eine«

SoneS äutn anberen ebenfalls %u Berroerfen ift, fo barf bod) nidjt

jeber Xon befonberS angefegt unb, um Steigerung Ijerbeiäufüljren,

auSgefroften werben; gerabe in ber §ölje roirft ein fanjtes hinüber»

jiecjen angenehm. Slud) in fcfjaufpielerifdjer §infid)t mirb §err

©ieften in ben feltenften gälten feiner 8tofle gered)t. Er bemegt ftd)

ju fteif auf ber 93üfjne unb tritt oft baburd) weniger öortr}etlcjaft

Bon ben anberen Partnern IjerBor. §err äntljeS jünbete roie

immer als gra ®taBo!o. Sie Babt) beS graulein ü. S6,a»anne,

bie gerline »on grau äSebelinb unb ber Sorb beg §errn Srat)

Heften feinen äßunfd) unbefriebigt. @rrocib,nen mödite id) nur neben-

bei, bafj §err Sl n t b, e 8 eine ttalteriifdje Dtomanäe al8 Einlage

fang, meldje, Wie ein ©reSbener SSIatt fdjreibt, Bon einer feß,r bod)»

fteb,enben 5ßerfönlid)feit roäb,renb be§ grü^ja^rgaufentbalteS in Sanneg

fornponirt unb an biefem 2lbenb ptn erften äRale ber Oeffentlid)-

leit übergeben tnurbe. ®ie Stomanje fpridjt befonberg in rfttit^mifdier

§infid)t an, bod) ber ©rfolg, ben fie errang, ift n>of)I put größten

2b,eile ber trefflidjen äBiebergabe beä §errn Sfnttjes äupfdireiben.

SWe @b,re mad)te unferer |>ofoper „Ser greifdjü^" am 9. Ott.

£err 9Jebufd)fa (Saäpar), grau SBtttid) (Hgatlje) gräuletn 9Jaft

(älenndjen) unb ©er'r SSadjter (ein ©remit) boten in bet 2;&at

©lansleiftungen. 9Jur ber 3Jcaj beä §errn ©ieftmein tonnte mir

burdjauä nid)t gefatten. @eb,r beetnträdjtigten feine SRofle bie ftören*

ben ®etonation§fd)tuantungen , ein llebelftanb, ben id) bereits in

9>cr. 40 ber „«Reuen Seitfdjrift für 2Rufit" fdjarf gerügt 1)abt. 3Rir

fdimant, als ob mir ung bod) ein rocnig in §errn ©te&mei» ge-

täufdjt b,aben unb er mandje Hoffnung, bie mir auf ib.n gefegt,

unerfüllt (offen toirb. 3d) tt)ünfd)te, meine Sermut^ung roürbe fid)

nidjt Bermirtlidjen. §err SRübfam (Dttofar) fdjeint meiter bei

feiner unbeutltdjen 31uäfprad)e ju bleiben.

9?un aber Witt itb ju unferetn Soncertleben, beffen SBeginn id)

Eingangs ermähnt, jurüctteb,ren.

®ie Eröffnung bei SteSbenet ® oncertfa if on fanb ©onnetg-

tag, ben 28. September, ftatt. 9ftit ber Bornebmften gorm Bon

5B?ufitgenuf3, mit einem Sammermufitabcnb, rourbe bie ©oncert-

faifon eröffnet. S)a8 trefflidie Srio Slbolf ©untef, einer ber

begabteften föniglidjen Stammermufiter, §err S8 ad) mann unb £>err

Stenj waren bie SSeranftalter. £fd)attotr?tt;'ä 2rauer=jEtto leitete

ben Slbenb ein. @d)te ruffifcbc 9?ationalmufit unb feltene StimmungS»

tiefe finb e8, bie biefe ffiompofition immer unb immer roieber mertb

unb lieb unb tbeuer erftbeinen laffen. Sei Sdjumann'S ElaBier»

quintett in Es fpielten aufter ben bereit« genannten Sünftlern nod)

bie §erren 28artuar§ unb Spinner ebenfalls ob,ne get)l unb

Jabel mit. 3Jur roanbte ber ^ßiantft aHäUBiele 'i>'ofe, wenn mir ber

2luSbrud bier erlaubt ift, unb 92uanctvung auf. 3n Biet unb äu

menig — fei bier roieber in'g ©ebädjtnis ä"rüdgerufen. ®en ®e»

fang Berttat bie fdiöne, Bolle älltftimme beg in roftger Sugenbfrifdje

prangenben grl. Sola §et)nfen S3rab,m«, granj unb SlfdiaifomSfü,

Heft bie Sängerin ju SSorte fommen unb rourbe mit SBeifaH über-

fd;üttet. Sine eigenartige SBeitje erhielt bie Eröffnung ber ®relbener

Soncertfaifon baburd), baft bie ptinjlidjen §errfd)aften biefelbe mit

ibjem Sefud) Beehrten. Kur bie eine Hoffnung toiH id) biet an-

tnüpfen: SKöge bie Sregbener Soncertfaifon für bag 3a^r 1899/1900

fid) ein S3etfpiel au bem erften Eröffnunggconcert nehmen unb roentge,

aber gute Sadjen uns Befcbeeren!

SJJodj eines anberen EoncerteS muft id) ber SSoüftänbigteit

falber gebenten.

®er guliuS Dtto-Öunb üeranftaltete ben 5. Oftober im

groften Saale beS ©eroerbebaufeS feinen erften Sieberabe nb,

Berbunben mit einer ©ebäd)tnisfeier an Soljann SGäoIfgang ö. ©oetfje.

Siefem Sid)terb,eroen mar ber erfte Sljeü gemeiljt. SaS SSunbeg»

lieb, Bon etwa 400 Sängern gefungen, leitete bie ©ebädjtniSfeier

ein. §err '.ßrofeffor §ugo Qüngft Berftanb eS mit fetner groften

Sängerfdjaar, ben leifefien Ötegungen beS £onbid)ter§ ju folgen,

aber aud) ben poettfdjen ©ebanfen innig ju erfaffen. SBa« §err

5ßrofeffor §ugo Süngft mit feiner Sängerfdjaar Ieiften tonnte, ba§

b,at er getb,an. SSon groftem Jöofcjllaute mar ba§ gefdjloffene forte

in bem „©unbeglieb", öor^üglid) baS piano in „§aibenröslein".

3m SKittelpunfte beS erften £beiteä ftanb „Ein ©cbenfblatt", Ber-

faftt unb gefprodjen non Sari SB iß er. 3n fdimungBoden Werfen

feierte ber ®id)ter ©oetbe, entrollte ein tref/flidjee £b,araftergemälbe

be§ QubilarS unb fdjloft mit einem SlppeK an bie Sängerfcfiaar,

meldje gerabe an ©oetfje'S Siebern fid) erwärmen unb begeiftern

fann. ®a8 fdjon ermähnte Sieb „§aibenröSlein" befdjloft bie tu

fjebenbe geier. ®ie EinjelBorträge ber SßunbeSBereine betunbeten

inggefamt, baft mit Eifer unb greift man an bie Einftubirung

herangegangen, barmonifd) unb rfjrjHjmifd) djarafterifttfdje Stellen

b,oben fid) mirffam ab. ,©ord) auf, S)u träumenber Sannenforft"

bon E. Älüppel märe roirffamer gewefem, toenn es »on bem

©efamtdjor Borgetragen morben märe. ®iefe Sonbidjtung, roeldje

eine SRenge fdjöner Stellen aufmetft, fann nur bann noU unb ganj

jur SESirlung fommen, wenn ein 5Dtaffend)or fid) an biefe Eompofitton

beranmad)t. ®en Sdjluft bilbeten SUcaffendjöre, meldje formöoüenbet

unb flangfdiön jutn Vortrag gebradjt mürben. §err Santcr unb

örganift SE8iIb,elm Sorrmann, roeldjer bie brei legten 3)Jaffen-

djöre birigirte, Berbient meine Bolle SInerfennung für bie ejafte

SluSarbeitung ber SP«. Ser Spplau« mar nad) jebem Siebe

ein reidjer. Jos. M. Juriaek.

min (Sdjluft ftatt gortfegung).

3m jroölften ©ürjenid) » Eoncert trat baS freubtge Ereignis,

enblidj ißaber ernst i b,ier ja fjören, jurüd »on ber burd) ben

unliebfamen SKifterfolg non SRidjarb Strauft' „©elbenleBen"

Berurfadjten Senfation. Ein Semänteln B,at, roenigftenä nad) meiner

3tnfid)t, feinen Qtoed. ®ie immer nur roünfd)en6a>ertl)en SSor»

bebingungen für einen Erfolg roaren fjier in bem berühmten Drdjefter
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unb bem Singenten 2öütlner gegeben. Aber gerabe biefer Seiter ber

Abonnementsconcerte mußte mtffeit, unb er tjat eS, bei feiner aus-

geprägten SBorliebc für §errn Straufj, fd)on gelegentlich früherer

Aufführungen Bon beffen gompofitionen erfahren, baß für biefe

fpegielte ©attung moberner SRufif in Söln fein günftiger Soben ift,

baß unfer bie Schönheit in ber ÜRuftf Bor allem fdjäijenbe« <]3ublifum,

ohne am 3opfe gu hängen, nid)t jcben toH-bigarren glug miliig mit«

macht. ©0(3 übrigen« £>err Strauß, ber fjier laut Anfünbigung gum

Sirigiren erwartet würbe, nicht fam, Ijat natürlich mit bem golgenben

nichts ju ttiun. 9hir war eS unredjt »an ber Soncertleitung, bie

Bon bem gernbleiben beS SSerlinec Dpernbirigenten reditgeitig unter»

richtet mar, bem ^ublifum baBon erft am Abenb felbft buret) fleine

rote 3ettefd)en SWittöetiung gu machen. SSäfjrenb ber Aufführung

beS „©elbenlebenS", auf beffen fritifdje Analnfirung ict) Bergidite

unb baS ber großen SJcajorität bc» <{SubIifumS Wie ber ausfü&renben

SKufifer nichts weniger als gefiel, mürbe unfer fonft wahrlich gut

ergogeneS ©ürjenidVAubitorium febr unruhig, unb biefe bebenflicbe

(Stimmung macfjte fid) alSbalb nad) Abfd)Iuß bei SöcufifftüefeS in

febr ftarfem, Bon allen Seiten ertönenbem Qif rrjen

Suft. Ein geroiffer Meiner Xbeil beS ißublifum«, barunter einige

bebingungSlofe £>auSfreunbe unb 9KitgIieber beS goricertdjor«, Ber-

fudiien mit aller traft — ob für Strauß, ob für ba§ Orcbefter ober

SSüüuer, ift natürlid) nicht feftgufteflen — mit SBeifatt bie ßberfmnb

gu gewinnen, unb jemerjr biefe im Schmeiße itjreg AngefichtS

arbeitenben DJettungSpioniere ber &jtt beS Sage? fid) anftrengten,

umfo Bielfeitiger unb intenfioer mürbe baS Sifcben. ®af? bie Applau*

birenben aud) mit $fui-3tufen Bon ber anberen Seite gu rechnen

batten, fei nur nebenbei erwähnt, ©iefer fcinesrocgS jur fteiterfeit

ftimmenbe Kampf bauertc recht lange — man pflegt ja in foldjen

galten nicht auf Me Uhr gu feben, aber einige Minuten mag biefeS

feltene Stüctdjen ®ürgemcb'©efd)id)te gemährt haben. ©leicbfaUS

unter SSültner mürbe an biefem Abenbe gum groetten aHaie Strauß'

„2ob unb Skrftärung", bann ferner beS Eomponiften arg gefünftelte

„Jjnmne" für fecbSgefenftimmigen (Shor aufgeführt, erftere burcbauS

Borgüglid), leitete trog aufgewenbeter SiebeSmübe ntd)t in fonber»

liebem gufammengefeen ber Stimmen, gumal ber Anfang. Unb

s45abererrj§fi? SeS genialen ißianifien anregenbe „*poluifche $b,an»

tafie" b,at gewiß tfere Sd)ioäd)en, einzig fd)»n aber fpielte er fie, unb

Borger erfdjloß biefer SOceifterfpieler mit (Ebopin'S gmoK-Soncert

feinen Hörern eine Quelle feltcnften ©enuffeS. ®aß man SPaberemSfi

recht oft £)etüDrj;uBeIte , ift felbfiBcrftänbltcb, unb bie Erinnerung an

fein Spiel würbe bem legten bieSjä^tigcn AbonnementSabenb ein

banfbareS Anbeuten fidiern , wenn man bie gatalität bei- oben

SSefprodienen oermieben hatte. 2)cag man biefen Strauß auffübren

ba, mo eS eben ein SJSublifum für AtteS giebt, ber ©ürgenid) eignet

fid) fd)ted)t gum tampfplafee. Paul Hiller.

2Stett (gortfejmng).

©a8 erfte Soncert ber ©efettfebaft ber SKufiffreunbe brockte

ben 113. <p fahrt für Sbor unb Orcbefter Bon S. ©otbmarf,

roelcbeä Sonftücf in feinem hörbaren SSeftreben mä) erweiäbarer

Sßoigpbonie mebr ber Slbituricntenarbeit eine« SonferBatoriften, al«

bem 3Berfe eines an ©rfolgen reidjen Sonfünftlerä glid;. hierauf

folgten bie „Quattro pezzi sacri" Bon 58 er b i, meldje in biefer

Qeitfrbrift fd)on me^rfacbe S3efpred)ungen erfuhren, juraetft fo, baß

ba« Sad)Iid)e mit bem 5ßer|önlid)en in SSerbinbung gebradjt mürbe

unb man bie Sdjaffenäfraft Sßerbi'S mit feinem l»of)en Sllter unb bie

Bon iljm componirte Sirdjennmfic als baS 3Serf eineä bisher baupt»

fäd)lid) ber Opernmufif ange^örenben Somponiften su beurteilen

Bermeinte. ®a§ tjoöe 2ilter ift aber gur Scböpfung oon ftrcblidjen

Eonmerfen, meldje ibrem SBefen nad; eine reflefttrenbe Sluffaffung

unb 3nnigfeit ber gmpfinbung bebingen ebenfo wenig Ijinbernb, mie

eine bauptf'ddjlid) ber Cpernbüb^ne gewibmete tonfünftlerifdje 5Ef}ätig=

leit, ba ein füilgewanbter unb erfahrener SWeifter wie SBerbi alle

ÜJiufifformen mit feiner 3nbitiibualität beleben roirb. 3n biefen Bier

Stücfen firdflidier Sonfunft, Bon benen jwei (bem TOarien-SuItuS

angebörenb), a capella, bie anbereu beiben („Te Deum" unb „Stabat

mater") mit Orcpefterbeglcitung ftnb, jeigt fieb Wieber ber ©eniuS

beä SKeifterS, meld)er bie äJcadjt feiner SKelobif mit ber Sraft beS

2iu8bructä ju Bereinen weiß unb eine Sirdjenmuftt in ber fubje!tiBen

SBebcutung als Seufjerung mabrer anbadjt gefdiaffen, bie auf bie

ftorer itjre Boüe SBirtung übte, obwobl bie Sluffübrung unter ber

artiftifdjen Seitung beS §errn Bon Sßerger feine einwatibfreie war,

inbem ber E^or an SntonationSreinbeit unb baS Drd)efter an $ra»

eifion ju wünfdjen übrig liefe.

3>a« j weite Soncert ber „©efettfdjaft ber SHufiffreunbe" galt

einer äuffüb,rung Bon §änbel'S Oratorium „SJeborafj" in ber

BerbienflBoHen Bearbeitung Stjrpfanber'S. 9?ad)bem bie Jcmnbd'fdjen

Oratorien bfut5Uta 9 e f a.f± mir nod) burd) bie elementare ©eroalt

ibrer Sböre Wirten unb unter ber Seitung ©errn oon *)5ergec'S ben

d)ortfd)en 9lu§füb,ruugen ftetä Sdjroung unb graft feblen, ooncentrirte

fid) baS §auptintereffe ber Qvfy&m auf bie Borgüglirtjen Seiftungen

ber Soliften: Dr. g. firauS, grl. Sagmarjr unb grl. Slbrienne

OSborne aus Seipgig, meld)' legtere fid) burd) ifjren ftrjlBoHen

Vortrag, bem it)rc flangoolle unb woblgefcbulte Stimme bient, bei

bem SBiener ^ublifum in ber günftigften SBeifc einführte.

3n bem brüten (Joncerte ber ©efedfebaft ber SKufiffreunbe

gelangte bie g. S. 83ad)'fd)e ©antäte „5Bad)et auf, ruft unS bie

Stimme", Bier Sböre für gemiftbte Stimmen Bon SSrabmS unb

aicenbelSfobn'S „Srfte SSalpurgiSnacbt" gur 9luffüt)rung ; unb e8

war bie SBiebergabe mit SluSnahme ber ber äkdj'icben Santate, bie ein

tieferes Einbringen in bie 5ßoIrjpbonte biefeS JJleifter» bebingt, als

cS baS ätcufifoerftänbniS beS Dirigenten, §errn »on ^erger, guläßt,

eine giemlid) feblerlofe. S3ei ber 9luffübrung Bon 20ccnbelSJot)n's

„äSalpurgiSnad)t" würbe Bon Seiten ber Senfur im Sejte bie Stelle:

„Um ben Xeufel, ben fie fabeln" umgeänbert, unb Dr. §anSlicf bemerft

in feiner über biefeS ßoncert Beröffentlid)ten SfritiE, baß felbft Bor

bem 3at/re 1848, mie er fid) gu erinnern roiffe, biefer S5erS getreu

bem Originaltexte gefungen würbe. (Sine äeußerung, bie ben SöemeiS

lieferte, baß fdion Bor mehr als fünfgig Snbren baS ©ebörorgan

biefeS SJcufifEritiferS nid)t gang guberläffig mar, ba Bor bem Safere 1848

bei ben ÜSiener Sluffübrungen ber „S5äaIpurgiSnad)t" biefer SSerS

ebenfalls, fo wie ifen ©octb,e gebiebtet, nid)t gefungen werben burfte,

fonbern, mit 9iüc!fid)t auf bie gu bem metrifdjen Skr? nötljige Silben-

gab,l, bie erften Bier Silben gweimal bringenb in „Um ben Teufel,

um ben Teufel" abgeänbert Werben mufete, mie wir biejeS aus bem

intereffanten S8ud)e „Sie gamilie 3)(enbeISfob,n" Bon S. §enfel*)

erfahren.

Ueber baS Bierte ©oncert ber ®efelijd)aft ber SKufiffreunbe

motten mir lieber gang fdimeigen. Ser artifiifd)e Seiter, §err

oon ^erger, brachte bie ©raner geftmeffe Bon 5r. SiSgt in einer,

in jeber SBegtetjung fo ungurciebenben SBeije gu ©ebör, bafj eine

foldje Darbietung auf eine SBürbigung Bon bem fritifd) = äftbetifdjen

Stanbpnnft feinen 3lufprudi bat, unb ba über bie Sebeutung ber Son<

fd)öpfung SiSgt'S, biefeS beroorragenben SSerfeS ber neueren Sircben»

mufif, mir un§ fd)ort bei feiner Bor einigen fahren ftattgel)abten

Suffübrung burd) ben 5BSiener afabemifdien SBagner-SSerein in biefer

|]eitfd)rift eingebenb geäußert haben.

Sßon ben groei Honcerten außer bem Abonnement, roetrbe bie

©efetljdjaft ber SKufiffreunbe atljöbrlid) unter ber S3egeid)nung „außer»

orbentlidje ©oncerte" Beranftaltet, mürbe in bem erften biefer Son»

certe §at)bn'S „Säjüpfung" aufgeführt, welche jebeS 3ahr gur

Aufführung gelangt unb batjer mie eine ©eroohnbeitSarbeit obne

jebe Bergeiftigenbe Interpretation tjeruntergefpielt würbe. SaS

g weite biefer „außerorbentlicfeen" Soncerte, meldjeg gleich bem erften

oon tapetlmeifter Bon Sßerger birigirt rourbe, war gu ©unften beS

*) Berlin, ». SBe^r'jdje Su^^anblunfl, 1879.
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„SSicner S8raf)m«»Senfmal-gonb" unb bot nur SDBerfe biefeS Som»

poniften unb jroar: bog ©d)idfaI8Iieb, bo§ Sriumpblieb, baS jebod)

eine gänjlid) ungenügenbe SBiebergabe erfuhr, unb ba8 1B bur-EIaDier-

Soncert, roelcEje© Don bem S^ianiften SKaj; ^auer cm? Stuttgart

mit tabellofer Secbnif unb burcbgeiftigtem S3ortrage ju ®ebör ge«

bradjt iDUtbe. ©einem Stiele wäre jmar etwas metjr SSrirme ju

münfdjen, bod) mag eS aud) fein, baj; ba§ Sonftücf, roeldjeS

et unter feinen gingern batte, ^ierju feine ®elegenbeit bot. Ser

Eoncertfaal wies nur febr wenige unb ftd) beS SöeifaflS entfjaitenbe

fjubörer auf; ein SBeweiS, bafj baS Sßrojeft, in SSien für SBrabmS

ein Senfmaf ju errieten, ber SSiener 33eDölferuug febr gleidjgiltig

ift unb nur bon einigen Sffienigen propagirt wirb,

(gortfefcung folgt.)

Feuilleton.

*—* 3n Sarmfiabt ftarb am 21. September ber ehemalige

©roferjcrgogl. §effifdje £iofmufifbire'tor SSilbelm Jiieberljof. Er er-

reichte ein Hlter Bon über 93 Safjren.
*—* 2lu8 Elberfelb Wirb unS Berietet: Sigrib Srnolbfon trat

geftern in ibrer bieSjäbrigen biefigen ©aftfpielwodje olö „Sliignon"

pm erften ÜWale auf. SSie immer, bejauberte aud) biet bie feltene

Sünftlerin burd) iE>r DoHenbeteS Spiel unb bie bertlidje Stimme.
Eine Würbige Partnerin fanb fie in giäulein ©ufanne SaDaHe,
Weldje bie Sßfjiline ju ibren beften Stollen sätjlt. So bot bie 33or»

ftedung ein Oor^iiglidjeS ®anje8. SaS auSDeifaufte §au8 lohnte

burct) reidjfien SBeifaH. — Sigrib Slrnolbfon Wirb, wie mir boren,

aud) in ber biesjäfjrigen ©tagioue ber ©tern ber italienifdjen Oper
in Petersburg fein.

*—* 3n Stuttgart ftarb am 14. Cftober $rofeffor SBilbelm

©peibel, ßefjrer beS bortigen EonferDatoriumS. 2118 Sieber» unb
ßborfomponift ift fein Warne in meite greife gebrungen. Er erfreute

ftd) in Stuttgart neben feinem Slnfefjen als Sünftler aud) perfönlidj

grofjer Sldjtung unb Sßerebrung.

Heue unb neuetnftuöirte (Dpern,

*—* „^Betrogene SBetrügei", eine neue fomifdje Oper in brei

Stften beS Seip jtger Somponiften $aul Umlauft, gelangte am
30. September im Söniglidjen Sweater ju Saffel jur erfien Stuf»

füftrung. Sem SBerfe liegt ein mirffamer Sufifpielftoff beS bänifdien

Stdjters §o!berg ju ®runbe. Sie SJcufif ift melobiöS, anfpredjenb

unb Bon feiner Struftur, aKerbingä „meifterfingert" fie aud) au-
fteilen recht fiarf. SSom *publifum mürbe bie SfoDität feljr freunblidj

aufgenommen unb nad) Sern jmetten unb brüten 2Ift neben ben

©arfieHern unb bem Eapeltmeifier Dr. SBeier audj ber Somponift
nrieberijolt gerufen.

*—* Sßrag. Sei ber am 10. Olt. ftattgebabten (Srftauffü^rung

^atte bie breiaftige Oper „®enefiu§" üon gelij SSeingartner fdjönen

Erfolg, ber ftd) in ja^lreidjen §er»orrufen ber ^auptbarfteHer unb
be8 fein Sßerf felbft birigirenben Eomponiften bofumentirte. ®ie
Sitelpartie gab §err @(8ner in f'etjr guter SBeife tnieber, beSgleidjen

grl. ailf öibt» bie Sßartie ber Ißelagia. S)?ict)t ganj befriebigte ^>err

(Särtner (S^prianu«) unb grl. Wen (Slaubia). 3118 Äaifer Siocletian

jeigte 2)caj ©aroifon feine ganje Sraft ai$ fcbaffenber Sünftler.

ISinftubirt mar bie 9?eufi,eit burcb, Sapeümeifter SÖIecfj unb 3tegiffeur

§erjfa. L. M.

Certntf^te0.

*—* „La terre promise" (®a§ gelobte Sanb) nennt ficb, ein

neue?, Bon SKaffenet jüngft BoHenbeteS biblifcbeä Oratorium.
*—* 3n ber SBiener §ofoper fott am 19. Wooember Si«it'8

„Segenbe Bon ber ^eiligen ©lifabetf)" (concertmäfjig?) pr Stuf»

fiifjrung gelangen.
*—* ®ie [Rebaltton ber Bon Sßrof. ©mit SBreäfaur gegrünbeten

unb bis ju feinem £obe geleiteten Söeriiner geitfc^rift „®er Slabier«

Seh^rer" ift an grl. Slnna SWorfd), bie bisherige treue unb fleißige

5Öcitarbeiterin beS SBIatteä, übergegangen unb foll Bon biefer im
©inne beä SegtünberS Weiter geführt toerben.

*—* ©arbou'8 „gebora" als mufilalifdjes ©ranta gelangte

am Stabttbeater in SWainj, wie un§ »on bort gefebrieben tnirb, jur

erften Sluffüt)rung in ®eutfd)lanb. ®er Italiener ©iorbano bat

au« bem befannten ©tüc£ ein breiaftige« üWufifbrama gefdjaffen,

auf beffen Erfolg man gefpannt fein barf.
*—* Sgrag. ®en Steigen ber Bffentlidien SKufifprobufttonen ber

neuen doncertfaifon eröffnete in bebcutungStooHer unb glänjenber

SSeife am 5. Ofteber baS erfte $lji'barmonifd)e Eoncert im Weuen
®eutfcben Sbeater. ®iefe ^robuftion geftaltete fid) burd) bie 9Kit«

mirfung eincä ber gröfjttn Dirigenten ber ©egenmart, beä §of»
capedmeifier« gelij ißSeingartner, unb beä größten SeKiften unferer

Sage, Popper'?, ju einem Elite«öoncerte in be8 5Sorte8 ftrengftem

Sinne. ®en S3erid)t über biefeS fowie über bie anberen SJSbJt»

barmonifeben Soncerte unfereS Seutfdien 5Ebcater8 mivb ber regel-

rechte Eoncert-Sertcbt au8 s#rag fucceffioe bringen. F. G.
*—* ©üffelborf. ®er „'©efang^SSerein" unter Seitung be8

fiönigl. 3)Jufitbireftor§ §eirn <£. ©(einbauet toirb in bem Soncert-

iatyx 1899/1900 fünf Soncerte »eranflalten. Qux 8luffüt)rung ge=

langen neben Snftrumental- unb fleineren Sbormetfcn„®ie Sdjöpfung"
Don 3fof. $aöbn, „®ie Jungfrau Bon Orleans" bon E. 21b. Soreiij,

„Elias" Don g. SOcenbeUforjn-SBartbolbD,. gofgenbe Sünftler finb

bis jejit jur 50!itwirfung gemonnen: grl. SUceta ©euer (Serlin),

grau 2b,effa ©rabl, Sönigl. §ofopernfängerin (S3erlin), grl. IgneS
^ermann (SSerlin), grl. Emma §iüer, Sgl. Württemberg. Sammer«
fängerin (Stuttgart), grau gbuna S8altber-St)oinanu8 (SSeimar),

grau Säcilie Siüfdie (Köln), grl. Soni 5E6olfu«, «pianoforte (Söln);

bie Ferren: fiammerfänger ÜKar. S3üttner (Soburg), griebrid) Earlön

(äBremen), §cfopernfSnger SSilti. Eronberget (Sraunfdjtneig), Wicola

©oeiter (SDiainj), $ofopernfänget SBiltj- genten (5Kannf)eim), Otto

§ingelmatm (S9erlin), §ofopernfänger $an8 fietler (ftarl«rub,e),

SlnbreaS SDcocr« (Seipjig), Subtoig »|3ied)ler (Süffeiborf), §o.tiS

©djüfe (i'eipjig), $. SBefta, Orgel (Süffeiborf).
*—* Sie „©toljenberger Stimmenmappen" (granffurt a. 3K.)

finb baju beftimmt, baS Wotenmaterial Bon ©efangBereinen,

Ordjeftein :c. bequem unb banblid) aufjuberoabren unb im S9e«

fonberen bie Woten beim ©ebraud) fo Diel als mög(id) ju fd)onen.

Sie Stimmen weiben gelodjt unb eingebettet unb jtoar ift bie §eft-

Donidjtung berart einfad) (ot)ne jcben SKecianiSmuS), ba^ baS Ein«

beften, $erauSnebmen ober äenbern be§ QnbaltS otjne jebc SDiübe

tor fid) gebt. Sie SKappe ift aus ä a b er' liäftiger ^appe gearbeitet,

fie fann 30—50 Stimmen aufnehmen unb ift mit einem SSorbrud

Seror I, II, Safj I, II Berfeben, ber baS Sluffinben febr erleid)tert,

aufjertem werben bie 3Kcppen ber befferen tleberfid)tlid)feit tjalbec

nod) in fecbS Betfdiietenen garben geliefert. 3n il)rer Einfadib^eit

entfpreeben biefe fdjmud auSfebenben Stimmenmappen einem Wirf*

lid)en SSebüvfniS unb ba biefelben nod) baju fetjr billig finb (pro

Stüd 15 ffg.), fo ift e8 feine Unmöglidjfeit, bafj biefe praftifdje

Einriditung in furjer geit weitefte Sßeibreitung finben wirb.
*—* '28te ber Borige Qabrgang Don „Stfcar §effe'S beutfebem

„SRufifefSalerbei" (Seipjig, aJiaj §effe) erfebien aud) ber 15. für

baS 3abr 1900 mit eirem forgfältig umgearbeiteten umfaffenben

,,3)iufifer=©eburtS» unb ©terbe-Kalenber", beffen Säten genau nad)-

geprüft unb ergänjt be^w. beridjtigt Worben finb. 2lud) bie fort-

gefe^te SSeimeBrung ber Bodftänbigen ^oftabreffen ber Sonfünfttet

größerer Stübte fommt einem faft täglid) fid) jeigenben 5Bebürfni8

entgegen. Surd) ben Salenber ein beutlidjeS S3ilb Born Stanbe ber

SDiufifpflege in ben einjelnen ©tobten ju geben, biefem £,\de fommt
biefer 15. Sabrgang wieberum wefentlia^ nät)er als fein SJorgänger.

Slls Sejt ift bem Salenber beigegeben „Sie 3nternationale SOcufif*

®efellfd)aft, ibre giele unb ifjre Örganifation" (mit bem @tal)lfttd)-

porträt bon Dr. Dsfar glcifdjer) aus ber fleißigen gebet bes Igerrn

Dr. §ugo fRiemann unb Bon bemfelben SSerfaffer ein Sluffa^ über

„©rjtnmetrie ober SßaraKeliSmuS?".

*—* SBien. Ser in Seutfdjlanb allgemein befannte Dr. ßubwtg
SBüKuer (Sobn beS berühmten Kölner SKufitbireftorS Dr. granj
SBüHner) — ebemalS Sdjaufpieler, berjett auf Senort)öbe gefdjraubler

Sßariton, bebutirte fonberbarer SBeife erft je|t in fflien unb jwar
in jwei Sieberabenben, Sd)ubert, Scbumann unb SBrabmS in cor-

trefflidjer SEabl jum Söcrtrag bringenb. SBie fdjabe, bafj baS 8U"

fammentreffen eines mabrbaft blüftenb reijBoüen StimmorganS mit

gleidjgrabiger Empfinbung«- unb Senffraft ju ben grofeen Selten«

leiten gebort. Seiber entbetjrt $>err SüHner in empfinblidiem 3Ka6e

erftereS Attribut, bemüht fid) aber nad) beften Sräften unb mit

tbeilmeife fdjönem ©eltngen, burd) tieffinnige, marmfübtenbe, ju

plaftifdjem StuSbrucf gebraebte SS ortragSweife für baS geblenöe

Erfag ju bieten. Unb fo war benn aud) fein äufjcrlicber Erfolg —
tneifterbaft Bon Dr. ®eorg Sot)m auS SBeimar am glügel unter«

ftütst — im ©anjen red)t fcbmctdjelbnft. Siud) Qugaben ju ben

progtammmafjigen refpeftiüen 23 unb 24 Siebern mürben Bon bem
leidjt Wtüfafirenben Sünftler bewilligt. — grau ftofratb, Weuffer,
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ebebem als $au(a äRorf ein glänjenber ©tern ber f. f. §ofoper,

»erliefe ihr Otium cum dignitate betjufS SSeranftaltung eine« Sieber»

abenbS ju ©unffen beS UnterftüßungSfonbS ber SBiener Slerjte«

famtner. Schon bie 28abl bet Sieber »on SNojart, Sdjubert,

Schumann, Stöbert granj, SraljtnS unb §ugo Süolf beurfrmbeten

feinfühlige Sünftlerfcbaft, unb bereit SBiebergabe mufjte neuerbing«

lebhafte« SBebauern über ben frühen SRüdtritt ber *JJrtmabonna »om
Scbauplaß iljrer Jriumpbe ermeden. ®er raobitbätige Sroed ber

Skranlaffung entbinbet Don jebineber SBefprecbung ber „gefälligen

SScitroirfung" refp. bilettantiictien nioltniftifchen Seiträge beS grau»
lein griebo bon Sdnötter-ffriftelli. §eir gerbinanb goll, ber auS«

gejeiebnete Glaoierbegleitet, bebarf in entgegengefegtem Sinne feiner

fpecietten ©rroäbnung. — gräulein äftarie Äaßmarjr erroteS fid), Bon
§errn Sari giübling in gewohnter ausgezeichneter SSeife am Slarüer

begleitet, in ihrem Sicbcrabenbe neuerting« foroobl bureb (jerrlicbeg

ftinimlidjeö Material als fünft lerifdje SSerroenbung beffelben als eine

unfercr berBorragenbfien unb mit SHecftt gefeierten Soncert» unb
Dratorienfängerinnen. ®ie reiche SMelfeitigfeit ber eminenten ffünft»

lerin fanb' in ber Quiammenftcllung oeS »on £>äubel, Schubert unb
SüenbelSfobn bis SkabmS, ©rieg unb Dticharb ©traufe reieftenben

Programm* rübmlicbft bejetdjncnben 21uSbrud. — 2Iud) grau
93ridt)t»-pi)IIeniaim 6rad)te in ifjrem Sieberabenb ihren roohlflingenben

9IIt unb gcfüi)lreicben SBortrag in einer Stetije »on etroa 20 roobl»

gcroftblten unb gefcfijcft fontraftirten Siebern ber Flafftfchen unb
ntobernen Schule ju befter ©eltung. §crr Stüdauf — befferer

Sßianift als Somponifi — fungirte als BerftänbniSBoHer Begleiter

am Elantcr. — Last Trat not least mujj %u ben genußreichen ®ar»
bietungen einer genußreichen Saifon im SBefonbereu ber ju milb»

tb,ätigcm ßmedt Beranftaltete Sieberabenb ber als Soncert- unb
Dratorienfängcriu rübinlidjft befannten grau 33aronin Seonore Port

S3ach, ber auniuthigen Xocbfer beS Somponiften§einrid) TOarfdner unb
beffen fdiöncr ©attin, nie ganba, genannt werben, beten 'lang*

unb umfangreid'cr Sopran unb treffliche SSortragSroeife foroobl im
Pathos beS „©reifen Kopfes", ber „jungen Sconne" »on (»ebubert

unb ähnlichen ®ongebilben, als in beffelben äÄeiftew „2In bie SDtufif"

(eine ber zahlreichen gugabeu) unb ganj uorzugSroeife im heiteren

unb ueefifchen ,,®er Scbmicb" unb „Od), Wob'r, ich med en ®ing
han!" Bon S3ral)tnS ju ausgezeichneter SBirfung gelangte. — SineS

tjübfcben, Duftigen Siebchens „@S geht ein linbeS äöcben" »on bem
tüchtigen Slariierbeglciier §an§ ©efef fott anerfennenb gebacht

roerben. ®agcgen Ijälte feine „®räumerei" lieber ungeträumt bleiben

fallen. 2t§jt'* Ungarifdje St^apfobie 9tr. 12 rourbe mit beftem

©elingen aufgeführt. J. B. K.
*—* 3u 58erlin=Sljar!ottenburg (©rolmannftr. 58) inarb er»

öffnet ?ipel'ö §ochfchule für mufifalifebe 21u«bilbung. Qmcd unb
Sehräiel im OTgemeincn: ®ie mufifalifebe Begabung beä Schüler?
atifettig ju esitiBtcfeln, beir Sunftjünger ju einem echten, rechten

Sünffler su erjtefjen, bureb grünbliche Schulung i^n in ben Sefiß

umfaffenber gadjbilbung ju fegen unb fo für ben erttählten SBeruf

tücfjtig unb felbfiftänbig ju madjen, Slden, bie üKufifftubien nur aus
Siebe jur Äunft, nicht für SöerufSjroecfe treiben, eine SluSbilbung

äU geben, bie fie befähigt, i§r jalent Funftmürbig ju betb.ätigen.
*—* ®aS neue $rin^9legenten»3;fieoter in 9J(ünd)en, roelcbeS

Bon einem ©onfortium gebaut wirb, erhält, ganj nach Sahreuther
SJcufter , oerbedteS Orchefter unb amph,it^eatralifd) auffteigenben

3ufjörerraum ; e§ ift Bon ber 3ntenbans beS f. Eb^eaterS auf eine

Dteifje Bon gahren gepachtet unb füllen in ihm SBagner=9lufführungen

unb Bolf§tt)ümIid)e SonntagSCorftcHungen ftattfinben. So berichten

in feh^r beftimmter SBeife mertigftenÄ bie geitungen.

Ärttifjfter Jlnjetger.

^»ermann, §an§. D^». 27. 5 Steber mit StoterBegleiturtg.

©erlin, ^errmanrt 2Bexntyol| (*$. §et;ber).

—
, ®ed^§ @ebid)te für eine ©ingfttmme urtb Spianoforte.

Sremert, Präger & ÜKeier.

§ermann'S Sieber perbienen bie tneitefte SSerbreitung; gefjb'rt er

boch unter bie roenigen „äRobernen", benen trog burerjau? mobernen
Smpfinbenä ber Sinn für tfielobie, Slangfdföntieit, gorm noch nicht

abb,anbcn gefommen ift. 3n jebem feiner Sieber weife ber roarm unb
gefunb füljlenbe ©omponift burch ben Steij feiner eigenartigen, att

überrafchenben unb nidjtsbeftomeniger natürlichen SSenbungen reicfjen

§armonif unb burdi ecfjt poetifd)en Stimmung§äauBer bauernb ju
feffeln. ©inen großen Slntheil an biefer glüdlicben ©efamtroirtung
^at bie ElaBierbegleitung, roeldje ^umeift ebenfo einfad), wie originell

ift unb in iljrer Bornehmen »Üiannigfaltigfeit bie raelobifdjen" ©e=
banfen djarafteriftifd) ergänji unb Ejebt.

"Sie mir Bon jeljer unfer Sebauern ausfprachen über bie talent«

Bollen unb babei Bcrfehlten arbeiten auf einem ©ebiete, fü* tai
ihn feine Begabung nicht präbeftinirt bat, fo tljun mir heute baSfelbe

mieberum mit

äRaufc, 3ßtlJ)eIm. Op. 33. ®ret ©ebic^te »on ©oet^e,

für eine ©ingfttmme mit Statoier. Jöerlin, S. 31.

ß^allier & ßo.

9cach roenigen Saften febon geräth ber Somponift nach roie Bor

felbft bei ganj einfachen ®ejten in boebpatbetifche ®iftion, ber er

fid) nicht roteber entminten lann, unb fo bleibt. in allen feinen So-

genannten Siebern unb ©efängen ber unauSgletchbare SStberfprud)

ätnifchen SBort unb ®ou, ber bie in einem Siebe ju berüdfichttgenbe

«timmung »oüftänbig jerftört; felbft ber an fid) baä ftarfe ®alent
be§ fo auf 3rtroegen einer unflaren lleberfchtnenglicbfett herum»
tappenben Somponiften beutlid) jeigenbe „Prometheus" bringt e§

bei feinem planlofen Sufbau ju feinem befriebigenben Slbfcbiufe.

Dtecbt roenig »ertraut jeigt fid) ber (Somponift auch mit bem ©lanier»

fag; feine Begleitungen gleichen oielmebr fdjroülftigen (SlaoierauSjügen

fchroülftiger Partituren. E. E.

Auffiiljruttgtn.

©ifmad), 23. aWärs. VI. goncert be3 äJcuftföcremS unter

gütiger SKitmirfung »on Jperrtt 9t. bon SBoigtla'nber aui ©otlja (Sioltne),

iperrn §of= unb Stabterganiften (5. iad)umann unb ber ftäbttfeben

Äapette. ®irigent: §err ^rofeffor Sbnreau. Sberubrai: Stequiem,

Smelt, für Sbor unb Drcbefter. giijenbagen: Sonfolation. (Sin geifi»

liebes Sieb ebne SBorte, für SSißlinc unb Orgel. SBacb: 'ßräiub'tum,

Smoü, für Orgel. SDiadettäie: Jöenebictus, für Sioline unb Orgel.

3KenbelS!obn: „5Kad)e bieb auf, merbe Siebt", für Sbor, Orchefter unb
Orgel.

Scipjid, 14. Ofteber, äffotette in ber ®6ontaSfitcbe. Sb'bme:

^falrn 46. Hauptmann: Salve salvator. — 15. Oftober. Kirchen«

mufif in ber Jcifolaifircbe. iHJenbelSfobn: StuS bem Oratorium
„Paulus". ®ie beiben legten Sböre unb 3teritatiB für Solo, Sbor
unb Orcbefter.

Stettin, 13. Oftober. Sunje: ®e§ Ferren Setben, fiirctien«

Oratorium. Op. 50. Soliften: Sbriftus: §err äRartin O6erborffer=

Seipsig (SBarptcn). SWaria : gra'uiein SJtalr) bon ®rü^fcbler»33erlin

(»opran). SSioline: gierr Soncertmeifter Sterjel. SKitroirtenbe : Ser
©efangöerein beS ScnferoatoriumS ber SRuftf. Ser Stettiner SKciuner»

gefangberetn. ®ie Sapcße be8 148. 3nf.=8tgt8. ©irigent: ®ireftor

ÄarJ Sunje.

Zittau, 5. Dftober. I. Äammermufi£=8lbenb »eranftaltet Bon
§errn Sari Stiegen (Slabier), unter SKitroirfung ber §erren Äammer=
SfufifuS E&eobor SBIumer (Biotine), unb Äammer=S$irtuog gerbinanb
SBb'dmunu (Sßioloncello). ©ofmann: ®rio Dp. 18. Soloftüde für

SSioline: ©obarb: SBcrceufe; Sßapmi: ©altareüa. Soloftüde für

Violoncello: ®biefeeu: äKelobie au« „Stimmungen"; <]3iatti: Scocturne;

Sbiefeen: Scberjo aus „Stimmungen". SeetboPen: ®rio Op. 11.

Cottmte in feipjtg.

21. Oftober. Soncert SiHian ©anberfon unter Sfjttroirfung ber

*pianiflin gräulein (älfriebe Sbriftianfen aus Bremen.
23. Cftober. Sieberabenb Bon 5ßaul ©tybttrg.

24. Oftober. Soncert Bon ®mil VmU unb griß Bon 33ofe.

25. Oftober. Soncert beS ®amen*£luartctts Senni) ©ertrub Sd)tnibt,

3obanna ®eutrich, Slnna Sücfc, Sophie Sude, unter ÜDJitröirfung

beS §errn $rofeffor SuItuS Slengel.

28. Oftober. 3. ©eroanbf)auS«Soncert. ©ömpbonic (Sbur) pon
®itterS »on ®itterSborf (f 31. Dftober 1799). (Sine gauft-

Duoerture Pon SBagner. Symphonie (5er. 7, SIbur) r>on

SSeetbooen. ©efang: gräulein Sh^arlotte §uf)n, Cofopernfängertn
aus ®resben.

27. Dflober, 10. 9coBen;ber unb 1. ®e§em6er: Sieber»S16enbe älnlon

SiftermanS.

28. Dftober. 1. ffammermufifabenb im ©emanbfjaus.
31. Dftober. 1. Soncert beS 9tiebe(*S$eretn§.

1. SKobember. SIaöier=S(beitb Bon Slotilbe Sleeberg.

58cricf)tiflUttg»

3n 9er. 41 unferer 3e 'tm, 9 unter „SSien" nMe man auf
©eite 450, 25. geile Bon oben fiatt ISntpftnbung „lärfinbung"
lefen.
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^vAA Cieder N/S/^W

für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte.

Cornelius, JPeter, Drei Rheinische Lieder,

cplt. M. 2.—.
Nr. 1. „0 Lust am Rhein". M. —.50.
Nr. 2. „Mit hellem Sang und Harfenklang". M. 1.—

.

Nr. 3. „Kehr' ich zum heimischen Rheine". M. —.80.

Gade, Niels W., „Leb' wohl, liebes

Gretchen". Hoch und tief ä M. —.80.

Holstein, Franz v., Salem, Marie!v.,

Wüstenlied von Müller von

M. 1.—.
der Werra.

Kindscher, Ludwig. Lieder des Mönches
Eliland. Ein Sang vom Chiemsee. M. 3.50.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachf.

Soeben erschien

:

Einhundert Aphorismen.
Erfahrungen, Ergänzungen, Berichtigungen,
Anregungen, als Resultate einer 30-jährigen

Klavierlehrer-Praxis
von

Js Karl Eschmann.
(2. Auflage.)

Durchgesehen und mit einem Vorwort herausgegeben von

Dr.- Ernst RadGckc.
Preis: gebd. 3 Mk. netto, brosch. 2,40 Mk. netto.

Kaabe & Plothow, Musikverlag, Berlin W.

Album für Orgelspieler.

Eine Sammlung von Orgeloompositionen älterer und

neuerer Meister.

(Becker, Liszt, Rheinberger, Türke, Merkel, Schütze,

Flügel, Piutti, Fischer, Palme, Kruij's etc.)

Zum Studium und öffentlichen Vortrag.

Lieferung 1—111.

Verzeichnisse auf Verlangen gratis und franko.

Auch stehen Ansichtssendungen bereitwilligst

zur Verfügung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Reformations - Festlied,
„Zeug' an die Macht".

Für gemischten Chor*

Gustav Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott
für Orgel

von

W. Schütze.= M. 1.25.=

D

Erschienen ist

:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XV. Jahrg. für 1900. XV. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt u. Biographie v. Dr. Oskar
Fleischer — zwei Aufsätze aus der Feder Dr. Hugo Rie-
manns: „Die Internationale Musikgesellschaft, ihre
Ziele und ihre Organisation" und „Symmetrie oder
Parallelismus" — einem Konzert-Bericht aus Deutseh-
land (Juni 1898—1899), einem Verzeichnisse der Musik-
Zeitschriften und der Musikalien -Verleger und einem
ca. 25 000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

83 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts,
peinlichste Genauigkeit des Adressenmaterials,
schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und
sehr billiger Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

9V Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Klavierstimmer.
Für eine Musikalienhandlung im Auslande wird ein

Klavierstimmer gesucht, der auch technisch 'gebildet und
im Stande ist, Reparaturen zu besorgen — Angebote
unter H. 581 F. an Haasenstein & Vogler, A.-G.,
Freiburg i. B.

Verlag von C.F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^j ä _ Phantasie für

Dronsart,J.von.»i9
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Apel's Hochschule
j

für musikalische Ausbildung.

Virtuosen, Componisicn , Diriacnlcnschulc. Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

* Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52.

Soeben erschien:

Still im Schoss der greisen Ahne
Ruht der Knab' am Waldessaum,
Träumt von Faltern bunt und Blüten,
Holder Kindheit schönster Traum.

Gedicht von A. A. Naaf

für

Drei Frauenstimmen oder Frauenchor
mit Pianofortebegleitung

componirt von

Jkinricl) BoDK
Op. 14.

Partitur M. 1.30. Stimmen ä 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschien:

Allgemeiner Deutscher

Musiker -Kalender 1900
(22. Jahrgang).

Preis: 2 Bd. Mk. 2.— netto.

Raabe & Plothow, Musikverlag, Berlin W.

Kühner, Conrad.

gchule des vierhändigen Klavierspiels.

Original-Kompositionen klassischen und modernen Stils
nach steigenden Schwierigkeitsgraden geordnet und mit

ergänzender Bezeichnung des Vortrags versehen.

12 Hefte je M. 3.—.

s/NA-v Soeben erschiene» Heft 4—6. m>vAiv

Josephine Spitz
Concertsängerin (Sopran)

Dresden, Struve-Str. 6.

* ('»umS Srnnjapry-jnunj) I
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Eeipzifl. Breitkopf $ Partei.

Deutsche Hausfrauen!

Die in ihrem Kampfe um's Dasein schwer ringen-
den armen

Thüring. Handweber bitten um Arbeit

!

Dieselben bieten an:

Tischtücher, Servietten, Taschentücher, Hand-
nnd Küchentücher, Scheuertücher, Rein- und Halb-
Leinen, Bettzeuge, Bettköpers und Drells, Halb-
wollene Kleiderstoffe, Altthüringische- u. Spruch-
decken, Kyffhäuser-Decken u. s. w.

Sämmtliche Waren sind gute Handfabrikate. Viele
tausend Anerkennungsschreiben liegen vor. Muster
und Preisverzeichnisse stehen aufWunsch
portofrei zu Diensten, bitte- verlangen Sie
dieselben

!

Thüringer Weber-Verein Gotha
Vorsitzender C. F. Grübel,

Kaufmann und Landtags-Abgeordneter.

Der Unterzeichnete leitet den Verein kaufmännisch ohne Ver-
gütung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Legende von der

„*XeilicjQn Clisaßefß"
von

Franz Liszt.
Klavier-Auszug mit deutschem Text M. 8.—

.

„ „ „ französischem „ M. 12.—

.

©rucf oon reljfirtfl in Seidig.



SBBcftentlid) 1 Kummer.— qjreiä öalbjäbrlid)

5 2R(., bei Sreujbanbfenbung 6 3Jtf. (®eutfrb-

lonb unb Defierreicf,), refo. 6 3»f. 25 5J$f.

(3tu8Ianb).prOTirgIieberbe«OTg.®eutfcr:.

3Jcufifberein§ gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

QnferHonägebübren bie Sßetitjeile 25 $f. —

Cetp3tg
/
&cn 25. (Ddobet 1899-

Weite

«bonnement nehmen otte ^ofiämter, 33ud)-,

SBlufifalien- unb fiunfüjanblungen an.
Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufs aber bie SBeftetlung

erneuert werben.

Mt$4tiU fftr
(Begrünbet 1834 con Kobert Schumann.)

aSerantroortIid)er Stebacteur: (Eömuttö Kottjlid) i. 33. Verlag »ort C. I. Jtalptt ltö(t)folger in £ftjijig.

9?ürnbergerftrafje Kr. 27, gcle ber Sönigftrafje.

^«gcncr & §o. in Sonbon.

gg. §u«§off'ö «ucfi&blg. in «Woäiau.

Qtßettynet & SSofff in 2Barf$au.

fyt&t. ^ug in rfiiritb, Söafel unb ©traftburn.

ja 43.

Secrjsunbfecfjäigpter 3ar)rgang.

(8anb 95.)

^reftnfler'fdie 2Jlufiff}. (3t. Sienau) in SBerlin.

$. g. Jifcdjerf in S»en>»g)orr.

<af6«f §. ^ttfmann in SSien.

$T. & $r. gBKseÄ in $rag.

Sttftalt: ®aS II. ®.=3Keiiüngi[d)e SanbeSmufitfefl Dom 7. bis einfcbließlicb, 10. Dctober 1899. — ©ie Eröffnung be<§ neuen ©tabüfjeaterS

in Oraj. 55on S. 50c. Don ©aüenau. — Soncertauffüijrungen in Seipjig. — ULorrefponbenüen: SBerlin, SreSben, Oörlijj,

äRündjen, *]3rag, @t. Petersburg, SBien (gortfejung). — Feuilleton: $erfonaInacf)rid)ten, Keue unb neueinftubirte Opern,

a3ermifcfite§, gritifcfjer Hnjetger, Aufführungen, Soncerte in Seipjig. — 21 n

j

eigen.

Daa IL <S.-iHetmngtfd)e £ante0muftkfe|t

»om 7. bis einfdHtefjlicb, 10. Dctober 1899.

„Sßollen ©ie bitte ben Vereinen beS £anbeSüer=

banbeS meiner grau unb meinen Ijerjlid&en 2)anf für

3&re freunblicfyen 23egrüfsungSroorte auSfprecfyen unb
ilmen fagen, icb fei ftolj barauf, bafa in meinem lieben

SReininger Sanbe bie f^re grau 3JJufifa in fo begeifterter

Sßeife gehegt unb gepflegt roerbe. SBobJ benen, bie
für bie ibealen ©üter beS Sebens Dpfer ju
bringen freubig bereit finb! ©eorg."

Wlit biefen fürftlid&en 2Borten begrüßte ber allgeliebte

§erjDg ©eorg II. t>on @.=2Mmngen, einer ber funftgebilbet»

ften beutfdjen dürften, bie jur ©eneralprobe für baS
IL SDieininger ÜJtufiffeft oerfammelten Oerbünbeten Vereine,

ifynen bamit neue Segeifterung p bim beoorftefc)enben gefte

einflöfjenb. llnb in ber Sljat, ein frobeS geft im fd&önften

©inne beS SBorteS war eS, ju bem ficb, bie (Shtgüeretne

für gemifctjten Sfcior aus Salbungen ($ird>enmufubireftor

ÜMbJfelb), -Keiningen (©eneralmuftfbireftor ©teinbacb,),

gtbmbjlb (Drganift Dtto), §ilbburg^aufen (©eminarlebrer

©eut^er), ©onneberg (SKufifbireftor ^e^el) unb ©aaffelb

(Äird&enmuftfbireltor $o£)ler) um i^ren genialen ©eneralmufif*

bireltor gri| ©teinbad? in ÜJZeiningen gefd)aart Ratten,

um nad) gal)Ireic^eri, anftrengenben ©inselpreben ju gemein^

famer ^errlidjer ©efamtauSfübjung bie getrennt geübten

Gräfte in tounberbarer @in|)eit ju »erfcbmelsen. 3tuct; faure

SBodpen toaren es, bie bem $efte toorau^gegangen toaren.

63 ift nidjt leid&t für einen Dirigenten" mit t>ert)ältniSs

mä^ig fieinem Gljor namentlid) in ben ^eifjen Sommer»
monaten mödjentiid? brei aud? »iermat mit ©tnjeU unb
©efamtproben bie 3)ütglteber an bie ferneren Aufgaben be§

93ra^mä'f($ett 3tequiemg unb feines boppeld^brigen Sriump^-

liebeä, fotoie be3 ©dplufedjoreS ber neunten (S^mp^onie bon
Söeet^oüen ^eranjubringen, unb einer großen Opferfreubig=

feit feitenS aQer SKittnirlenben beburfte eS, biefen ^o^en

Slnforberungen ju entfpredjen. 3Iber ber fyerrlidpe Erfolg

b,at gezeigt, toeldj' eble Segeifterung für Söiufif in unferm
X^üringer SSölfdjen unb ganj befcnberg in ben ^etoo^nern

beg ^crjogt^umg SKeiningen pulfirt, San! ber anregenben,

nun faft ein t)atbe§ .Qaljrlpunbert anbauernben funftfinnigen

gorberung feinet attgeliebten £anbe§üater§ unb §öct}ftfeiner

tunftgebilbeten ©emabjin, ber greifrau öon §elbburg. ^err=

Iidje grüßte ftnb eS, bie jefct allenthalben biefem befrucl;=

tenben (Sinfluffe entfpringen. SBo befinbet ficb. nodj ein

Sanb üon gleicher ©rofse, roeldjeS fo ja^ilreiöpe borsüglicfye

gemifdjte E^öre unb Änaben!irc|)en4)öre r>on fo £)erborragen=

ber SeiftungSfä^igfeit auflneifen lönnte, rote baS ^ersogt^um
ÜJfteiningen? 9tur bie roo^liooEenbe iöead)tung unb 2öür=

bigung fettend beS SanbeS^errn unb bie baxaüB entfprin-

genbe aufopfernbe 2lu3bauer für bie 5Kufil begeifterter 5Di»

rigenten öermögen folc^e mufifalifd)e Saaten ju seitigen,

tote fie bie Aufführungen beg IL 2Mninger TOufüfefteä

barftellen. SBer bie ©cbtoierigleiten be§ Steguiemg unb beS

Sriump^liebeS oon Sra^mS lennt unb bebenft, bafj bie

Vereine aus fecp oerfcbiebenen ©täbten nur gu einer ein-

zigen SBorprobe Bereinigt tourben unb bann in ber offene

liefen ©eneralprobe unb Sluffübjung felbft beibe SBerfe

mit foleber ^räcifion, ©icb,er^eit unb äBucljt, aber audji

feinen 5lüancirung unb mit folcb, liebebollem ßinge^en

auf bie tiefinnerften Intentionen beS mit ber $8rafmt§'ict)en

ÜJJufe üerroac|)fenen 50ceifterS ©teinbadj jum Vortrag brad)^

ten, ber föirb fid) einen Segriff machen lönnen, loeldje

33ienenarbeit im Stillen ju »erridjten toar unb roeld^e

gütte oon mufifalifdjer Äraft fidj in biefem (Sb.or Bereinigt

^atte. 3lber auc^ nur einem ©teinbad) mit biefer Umfid)t,

mit biefem etfernen gleite unb biefer betounbernStoürbigen
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SluSbauer unb genialen Begabung in ber Seberrfdpng großer

Waffen tonnte eS »orbebalten bleiben, baS fid) immer mebr
entroicfetnbe mufifalifd)e Seben beS £>erpgtbumS p bieder

b/ocberfreulicben Stütze Don alle 43abre mieberfebrenben 2>ruftF=

feften p bringen nnb äMningen p einem „beutfeben Dlötm
pia" in mufifaltfcber £tnfid)t p ergeben, auf melcbeS bie

SSBelt berounbernb blich, ©alt baS'oor 4 Qabren abgebt
tene äJhtfiffeft bem lebenben 23ral;mS, bem langjährigen

greunb unb bäufigen ©aft beä ^er^ogS t>on SMningen, fo

ftanb baS II. TOufiffeft unter bem 3 et4" ert o er ^mlbigung, bie

ben 3JJanen 33rabmS' Bargebracfyt mürben. ®ie äußere 23er=

anlaffung bap gab bie ©inmeibung beS erften SrabmS»
benfmalS, rceldjeS unter bem ^ßreteftorate ber gteifrau con

^elbburg in äReiningen errietet mürbe. 3n überrafebenb

furjer ßett finb bie Mittel bap (21000 ml) bureb ftu*

menbung ber b,ob,en $roteftorin unb fonftiger gteunbe r>on

SrabmS, burd; Seranftaltung ton ßoucerten ber äReininger

^Qüffapette unb ber cerbünbeten ©tngtoereine unb bura) bie

reichen Sammlungen beS (SomiteeS für baS SrabmSbenf*
mal aufgebracht morben , nacfybem Se. £>obeit ber £>er$og

auf SBunfd) ber ^off'apette unb ber »erbünbeten Vereine

Don feiner 3lbftd)t, 3ot)anneS örabmJ felbft aus eigenen

SJcitteln ein Senfmal p fegen, abgefeiert batte, um ia=

bureb allen, bie bureb tiefe SDanfeSfcbulb für bie unfterb*

lieben ©aben beS iReifterS unb perförtücbe SSerebrung beS*

felben bap gebrängt merben, ©elegertbeit p geben, fiel) an

ber (§rrid)tung beS Senfmals p beteiligen.

sßon bem fcbi3n[ten §erbfti»etter begünftigt, entfaltete

fieb fdjon am Donnerstag, ben 5. Dftober, ein außerft be=

megteS Sebeu in ben Straßen ber feftgefcbmücften Warfen»
Stabt, lebbaft an bie Sage ber $atjreutber geftfpiele

erinnernb. SSon allen Stiftungen brachten bie ©ifenbabm
pge bie mittoirfenben Vereine unb pbörenben geftgäfte.

Salb fonnte man auf ben ©traßen in ben r>erfa)tebenften

jungen reben boren. SefonberS äabjreid) oertreten maren
bie ©nglänber, aber aueb granjofen, 9tuffen, ©panier,

Italiener, Defterretcber maren naa) bem lleinen >Dieiningen

gefommen, um fid) eine ©umme ber b,errlia)ften ®unft=

genüffe p öerfebaffen. ©er berjogl. ^offapelte, bie bura)

fjeröorragenbe Äünftter aus Berlin, 2Mna)en, ©traßburg,

ÄarlSrube, grantfurt a. ÜJt., gürieb, Breslau unb Sremen
auf 86 SUann oerftärft morben mar unb bem auS fea)S

Vereinen pfammengefegten Sbor bon 378 ^ßerfonen mür-

ben bie böebfien förperlicben unb geiftigen Slnforberungen

gefteHt, inbem fid; ade ©eneratproben auf ben 6. Dftober

pfammenbrängen mußten. SIber überall berrfd;te fro^eS

Seben, jeber freute fieb. feiner ©teile, gehoben »on bem
©ebanfen, aueb, feinen Streit p bem fcpnen ©elingen bei»

tragen p bürfen. Slm meiften mar bie unüertoüftlic^e

Sttu^bauer unb Sebenbtgfeit beä gtftbirigenten ©tetnbact)

p bemunbern, bem man manchmal bätte prüfen mögen:
„SDer 3Jfenfd} üerfudje bie ©ßtter rttebt," i>a$ finb über»

menfcblicb,e Seiftungen für eine Sßerfon. Ser erfte gefttag

rüdte ^teran, bie Äird?e mar gefüllt bi^ auf ben legten ^lag,

in un^eimlidjer Snge ftanb ber @b,or p beiben ©eitert be3

Crd}efterg, auf ber Orgelempore Ratten bie ©oliften 3tuf=

fteHung genommen, in größter Spannung unb 9tube laufd}te

bie anbäd}tige ©emetnbe — fo fonnte man bie 3?erfammelten

in äßirflidjfeit bejeid;nen — als nun mit tounberbar ge=

fättigtem Son bie ©äffe, 3 6eHi unb 2 Sratfdjen (o^ne 3Sio=

linen) bie gebämpfte ©runbftimmung beS erften ©a|e§ p
bem „beutfdjen Requiem" oon Sra^mä gaben, melier mit

ben im leifeften ^5ianifftmo einfe^enben „©etig finb bie ba

Seib tragen, benn fte feilen getröftet merben" beginnt. 9Jlan

mufe eä gebort ^aben, um bie SBirlung biefeä *^ianiffimo ber

circa 400 Sänger unb Sängerinnen ftcb oorftellen p fönnen.

3u erfd)ütternber Steigerung erbebt fieb ber @fyor nad) htm
tb,ränenfa)meren 9Jcotit> „bie mit 3:b,ränen fäen" bei bem
in freubigen ^ubel au3bred)enben Sage „ioerben mit greu-

ben ernten". SDiefer erfte Sag, mit bem ber legte 9Jr. 7

bureb. mehrere CiauptmotiBe, bie bort in beränberten gönnen
rcieberlebren, feljr oerlnanbt ift, gebort mit p ben rüetbe=

boUften Offenbarungen beS unüergänglicb,en TOeifterS, ber

in feinem Requiem ber SBelt ein SBerf gegeben ^at, ba§

Millionen empfänglicher Seelen bie ebelfte Öuelle erquidenben

SrofteS fein mirb. Sroft fucb,enb im Scbmerj über bie

oerlorene heißgeliebte Butter, bat er mit feinem iQerplute

|iier ein SBerf gefebaffen, burd} ba§ er fiel) unter bie erften

SKeifter aller $eiten einreihte. @S ift eine @igentbümlia>

feit ber 33ra^mg'fcb,en SUfitfif, baf? fie, je öfter fte gepflegt

mirb, befto einbringlidjer p §erjen ge^it. Slud) bei ben

©Dorfangern fonnte man biefe Seobacbtung maa)en, je

met;r bie anfänglichen Sc^mierigfeiten überiounben maren,

befto größer mürbe bie Segeifterung für t>a§ ÜIBerf. (Sinem

ber fiebert Säge beä großartigen SBerfeä ben ^reil p
geben, bürfte eine fernere Aufgabe fein. SBeld;' gemaltige

Steigerung liegt bod) in bem 2. ©a|e, ber mit ben büftern

SJJotroen eines 3;rauermarfcb,eS in SBmoU anhebt, in bas

ber Eb,or mit bem fdjauerlicb einfcb,neibenben tlnifono be§

ß^oralS: „benn atte§ gleifd} eS ift mie ©raS" erft in

flagenbem pp unb bann mit erbrücfenber 3ßud}t einfällt

unb nad; bem liebtid) tröftenben 3tt>ifd;enfage in ©eSbur:

„fo feib nun gebulbig" unb bem marfanten „aber, beS §errn
SBort bleibt emig" in ber jauebjenben ©djlußfuge „bie ©rtöfeten

beS §errn merben mieberfommen, eroige greybe mirb über

i^rem Raupte fein" mit unöergleicb. liefern ^ubet ftcb; p
einem mabren Taumel erbebt, um fa)ließtid} mit rubiger

ßuüerfidjt auSpflingen. SDaS Solo beS 3. ©ageS mürbe

t»on ^errn Dr. gettj ÄrauS mit feiner roeid)en unb

babei fraftooEen Saßftimme mit fo toiel innerlicher SfBärmc

vorgetragen, bafj aueb fein (Sinfluß auf bie ftimmungSüolIe

SBiebergabe beJ SittgefangeS burd) ben ßb.or nicb,t p öer=

fennen mar. 3Jiöcbte ber boebbegabte Sänger auf bem aud;

fdjon betretenen SBege bei SremolirenS n i et) t fortfebreiten,

fonbern in bie Sahnen prücflenfen, bie ibrt bie bier ernften

©efänge »ertragen lehrten; boeb baüon fpäter. 3tacb ber

Älage'über bie 3Sergänglicb,feit aHeg Qrbifcb,en ergeben fid;

Soloftimme unb (Sbor p einem faft milben gugato über

bie SBorte: „5Run ^err, meß foH id) mieb tröften," meines

bie Slngft unb Sorge um bie nerbeißenen ©üter ebenfo

marferfd)üttemb pm 3luSbrucf bringt, als ber überaus

funftoolle Slufbau eines jubelnben Crescendo fieb, p glau«

benSöofler 3uöerfia)t mit ben 2Borten ,,^d) boffe auf oieb"

auffebmingt unb in bie gemaltige Sfyorfuge mit bem bis

p Gsnbe burdjgefülprten Drgelpunft auf D einleitet, ©o
funftüoH aud; biefe guge aufgebaut ift, unb fo meifterbaft

fie forooljl bom Drdjefter als aua) »om Sf)or trog aller

fetner bebeutenben Sc^miertgfeiten pm SSortrag gebracht

mürbe, unb fo oft fte ber Schreiber biefeS febon gehört

bat, baS §erj nimmt roenig Slntbeil baran. S)aS legtere

aber ift gerabe ber ^auptoorpg beS ganzen übrigen SBerfeS,

es ift aus einem eebten frommen unb gläubigen ^er^en ent-

fprungen unb mirb barum aud? immer ben SBeg pm
§erjen finben. Sie 3Heintnger Sluffü^irung bat baS in

eflatanter SBeife gegeigt, man fonnte noeb ©tunben nad?

beenbigter Sluffübrung mit beroegten SSorten unb tfyränenben

9lugen ben mei^eöoHen ©enuß befpredjen ^ören. 2Bela)eS

empfängliche ©emütb. fottte aber aud) niebt ergriffen merben,
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wenn im 4. ©a$e burcb bie tociten §aüett bei fdjönen

©otteSbaufeS mit überaus anmutigem unb fanftem ©e»

fang ber S^or anhebt: „28ie lieblich finb beine SSobnungen,
«perr fttbaoty," mit föftlidbetn SBobHaut jart umfpielt oon
Violinen, flöten unb Oboen. 2Bem foHte nicbt baS §erj

erbittern, toenn im 5. ß 6 o r in einem tounberoollen SG3ed^feI=

gefang jroifcben ©opranfolo, oon grau Termine b'SÜbert»
ginf mit bjnrei&enbem ©cbmels tnterpretirt, unb ©bor bie

SBorte ju fo unoergleidjüdbem SluSbrud; gebracht toerben:

„3d; totE eudb tröfien, toie einen feine 2Jiutter tröftet?"

©er getoaltigfie 6^or bog ganjen SBerfeS ift unftreitig

9tr. 6 „benn toir ^aben ^ier feine bleibenbe Statt." Sem
haltlos ^in unb berirrenben 6b,or fommt bie tröftenbe

©oioftimme (Öafj) 511 «gilfe: „Siebe, iä) Tage eueb ein @e=
beimnis." ÜJJJtt geroaltigem Infats triumpbirt hierauf ber

ßbor: „Sob, too ift beut ©tacbel, §öHe, too ift bein ©ieg?"
$mmer böber fteigen bie jaudbjenben ©timmen, bis fie in

ein übertoältigenbeS Sriumpbgefcbrei übergeben, aus bem
fi<3& ber Wd plögtieb. mit tum %l)tma jur ©dbtufjfuge ab»

löft: „§err, bu bift roürbig, ju nebmen $reiS unb @bre
unb ®raft." 9iacb bem oorauSgegangenen riefigen 2luf»

febroung füllte man faum noeb eine Steigerung für möglicb

Ratten, aber ber gottbegnabete äMfter roeifs in bem weit«

auSgefponnenen @a|e immer neue Sidjtpunfte einzufügen
unb in mannigfaltigfter ®urd)fübrung ber »erfdbtebenfteri

Sbemen bie begeifterte unb bantbare ©timmung big jura

fraftPoll auSlaufenben ©dblufs rege ju öalten, Siefer

^rieben liegt über bem fiebenten ©a|e: „Selig ftnb

bie S£oten, bie in bim §erra fterben". Sie ganje güHe
feines tiefen ©emütbs unb feiner boben ßunft bat SrabmS
über biefen ©ajs auSgegoffen. SSon entpefenbem SBobttaut

finb bie SBorte: „fie ruben oon it;rer Sirbett". SDer Scblufe
erinnert lebbaft an ben ©ngangScbor unb flingt in einem
garten paniffüno aus, Heber bie Sebeutung beS SftequiemS

in ber muftfalifdben Sitteratur [äffen mir § ans lief in

SBien reben; er febreibi: „Seit 33ad)S' §molU3Reffe
unb Seetboben's Missa solemnis ift nidbtS ge*
febrieben toorben, toaS auf biefem ©ebiete Jid)

neben Sra&mS' .SeutfcbeS Requiem' ju fteüen
Permag".

(@d)fu6 folgt.)

Die ÖErfiffmwg bt$ neuen 5taMtljeater0

in

3lm 16. p. 3K. tourbe baS neue „©tabttbeater" am
Wartung, naebbem mittags bie feierliäbe ©dblu&fieinlegung

ftattgefunben fcatte, mit einer 2Iuffübrung pon ©d)itter'S

„SBilbelm Seil" eröffnet, ber ein gefiprolog unb biefem bie

Pom Dpernorcbefter unter Opemfapetimeifters $errn 20 eife*
leb er*) umftebtiger Seitung porgetragene Duberture pon
SeetboPen: „Sie Sßeibe bei ^aufeS" Porangingen.

3fat näcbften Sttenb folgte eine Sorftettung Pon SBagner'l
Oper „Sobengrin". ®as pon ber ©tabtgemeinbe naa)

Pänen, beren 5Durd?fübrung pmeift beimifci;en Sauunter^
nebmern unb ©emerbetreibenben übertragen toorben roar, ber

belannten SEBiener S;beater=3lrcbitetten Reimer unb gel Ine r,

im 23arocf-©tt)l erbaute, ftattlicbe, äufjerft geräumige <Qau3— eä fann me^r als 1700 ,3uftt)auer aufnehmen, — geroäbrte

*) SSie iä) i)öxt, ift §err Äapeltmetfter g. SG8 et ßleber oon
§etrn ©ireftor ©ottinger an bie Süffetborfer Oper für brei Sfoljre

engagirt »orben.

im feftlieben ©emanbe einen ungemein toortbjübaften 3lnblic!

;

äufeerft geia)mac!DoE in 2Beif3, 9totb unb ©olb gefleibet,

nimmt fia) ber 3ufö^auerraum mit feinen bequem aus>=

labenben Sogen, barunter bie bura) toomebme (Stnfacbbeit

ftdb_ auSseicbnenben Sogen be» Stattbalter» unb btä Sürger»
meifterS, mit ben jablreicben 5ßarquet= unb ^arterre»@igen,

mit feinem in 3JJufa)elform gebaltenen pafonb febr elegant

auä. ©0 Portbeilbaft fitt) ber einfarbig^bunfelrotbe ^eludje*

3mifcbcnüorbang bem 2Iuge bietet, fo unfd)ön präfeattrt ftd;

bem SSefucber ber arg feceffioniftifa) get;altene, überlabenc

unb gefcbmacflofe ^auptoorbang , eine Arbeit beä TOalerS

3t ot bang; e» toar ein arger 5Dfi§griff,. ein äTt&etifdjer

gebltritt, biefen SSorbang für baä fdböne $au§ ju roablen.

SDie ben ©aal umgebenben 9täume finb, bem Qitncrn ent--

fprea)enb, bubfa) auSgeftattet unb jumeift red;t paffenb ein»

gerietet. 5Dod; toie bei jebem 3Jlenfd)eniüerf giebt el aud;

ber SRängel manebe; fo finb bie ©ä'nge ju nieber, bie

Stoppen etroa§ ju fteil, ta§ ©teb^arterre burd) ttn

barüber angebrachten Salfon gebrücft unb im üluäblicf fe^r

befdjrän!t. Ser ju fel;r Pertiefte Orcbefterraum ift einer

günftigen tonalen SBirlung feine§roeg§ befonberg förberlidi,

aud} bietet er ben 3JJufifern jur bequemen Ausübung il;rer

Snftrumente unb ben bamit berbunbenen äöeburfniffen

taum ben genügenben tyla%. Sie SHufiif ift ntd)t burd)=

aus einroanbfrei, ja felbft SJcängel aufroeifenb; fo fiel mir
bei ^oben Sönen roeiblid)er ©timme ein reebt oernebmlicber

^Racbbaß auf, bei nad) bem §intergrunbe gefungenen ©tel=

len, rote Sobengrin'3 Söorte an ben ©ebroart, febeinen bie

Söne gleicbfam aus roeit entferntem poblen 3xaume jum
Obre beS ^örerS ju bringen. ©aS Socalenfemble auf ber

Sübne »itt fidb mit bem Orcbefter häufig nidbt red;t p
einem ©anjen Permengen, aueb tritt bann mitunter eine

einzelne ^nftrumentalgruppe, beifpielSroeife bie §ömer,
unmotitoirt unb reebt aufbringlid) berbor, fia) gleidbfam Pon
6bor unb Orcbefter loSlöfenb; befonberS jart gehaltene

^otäbläferftellen tönen aus bem Orcbefter häufig roie aus
nebelhafter Siefe. Sllle biefe SBabrne^muttgen maebte id)

pon meinem febr gut gelegenen ^arquetfi^e auS; möglid),

bafs an anberen $lä|en im Xb^aterfaale bergteieben ent=

fällt, bod) bürfte bieS nia)t gänjlicb ber gall fein, ba oon
perfebiebeneh ©eiten 2lebnlidje§ erjäblt tourbe. SSiettetcbt

febminbet admäblid;, mebr ober minber, 3JlandjeS üon bem
bier ©erügten, toie man bieS aus ber ©rfafjrung toeifj;

aud) tonnte, meines ®raa)tens, biefem ober jenem ber

Uebelftänbe burd) geeignete SSorfebrungen, toie iBerftbalen,

^eben beS OrdjefLrS u. b. g. gefteuert roerben. Heber bie
4Äupbrutig ber Oper fann ia) nur berichten, baf3 £err
^ßennarini im fepiele unb, toenn man Pon ber ibm
eigenen, oft nafal flingenben Süngebung, auf bie id) mie^

berbolt bingeroiefen, abfiebt, aud; im ©efange ein gan^

fcbä|enStoertber Sobengrin, grl. P. 3x b b e n eine red)t lieb*

liebe @lfa, jeboeb obne auSreitbenbe ©timmittel getoefen;

bafs Pon bem neuengagirten Dpernmitgliebern fjrl. Sran»
bis als Ortrub tbren fräftigen Polltönenben ©opran roirf*

fam entfaltete unb aud) in ber Sarftellung jumeift ent»

fpracb, übrigens torer Eigenart nad) »obl nur für einen

befebränfteren StoHenfreiS präbiftinirt ericbeint, §err © a r *

rifon als Xelramunb bie an fein ®ebut im grübjabre
gefnüpfte Erwartung nidbt erfüllte, roeber gefanglid) noa)

in ber Sluffaffung ber Partie, toenn aud) ;m Verlaufe beS

SlbenbS SeffereS als ju Anfang bietenb unb enblid) §err
Sitter ben Äönig faum Portbeil^after gab als fein

Sßorgänger, ba fein S3afs jtoar in ber §öbe äiemltcb gut
boeb in ber Siefe unauSreicbenb, bie ©arfteüung gerabeju
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unbebeutenb fear. SDic Gf?öre fdjitianften tüieberbolt febr

bebenflid). ©ebr toacfcr bjelt fid; ba§ Drcfyefter unter ber

Seitung be<§ §offapettmeifter3 Dr. 6arl Wind, ber ju biefer

SorftcÖung einer an il;n ergangenen (Stnlabung jfolge

leiftete unb feinen 9iuf als Dirigent roie immer trefflich

beioäb/rte. 3Jcand;eS rubjger baltenb als man e» geirmbnt

ift, mandje^ toeit feuriger nebmenb unb baburd) bie ßon-
trafte erf}öE;enb, bem ©anjen bas ©epräge geifirjoHen @r-

faffen^ üerleibenb, tmtfjte Dr. 2Jtucf bie Sufmcrifamfeit
ber gu^örcr an biefem 2l6enb an baS SDirigentenpult su

feffeln, um fo erflärfidjer, als bei fielen 5Befud;ern bie

S^ätigfeit bc§ ©cnamtten an unferer Oper tr>ie in unferen

ßoncertfälen uod; in befter Gmnnerung ftebt. @inen feljr gün=

fügen (Sinbrucf gemährten bie neuen SJeforationcn foune

bie forgfame Qn'fcenirung. gür bie ^iefigen ^erbältniffe

bejeidmenb ift es, bafj mit 2tusnaf?me ber beiben gefiücr=

ftellungen unb noeb. einer ober ber anberen fpäteren ber

bisherige Sefud; bc§ neuen Sweaters roie jenes am gran=
jensplatj ein ganj ungetuöbnlicb fdwadjer ift. Sor 3lHcm
ift bieS bem äRangel an 3u9^öften im ^ßerfonale suju»

febreiben. Siefem abgubelfen, toirb <gcrr SDireftor *ßur»
febian pPörberft ©orge tragen muffen, roenn fid) bas

Qntereffe bei ^ubUfums für unfere 2Jhifentempel toieber

auf bie gemeinte £iöbe erbeben feil, ebenfo toünfcbensmertt)

für unfere fonft fo tbeaterfreunblid)c Seroobnerfdjaft, toie

für bie Äaffe ber Sireition.

C. M. von Savenau.

Cflttcrctauffüljrmigen tu Stößig.

SaS 2. ©eroanbbauSconcert am 19. Dftober mutbe er*

öffnet mit g. ©olbmarf'S Cuaerture jum „©efeffeiten $rometf)eug"

beS 2lefd)UloS (Op. 38). SiefeS 93erl, toelcbeS bie räumlichen

©renjen einer OuBerturc ineit überfebreitet unb fid) ber ft>mpl)onifd)eu

Sidjtung näbert, gehört unter biejenige 9trt ber *Jkogrammmv!fif

bie auef) an ber §anb eines poetifdjen Kommentars unBerfiänblid)

bleibt; benn aufeer ber d)arafterifiifd)en Einleitung unb bem ebenfo

befdjaffenen ©d)(ufjpaffuS erinnert in bem lang auSgefponnenen, in

enblofen Sieberbolungen fid) gefaHenben Sonfpiel nirbtS an irgenb

roelcfjen gufammenijang mit ber Uebcrfdjrtft. So blieb benn nidjtS

übrig ju betnunbern, als eine mufterijafte 3nftrumentation unb eine

beren ©d)önt}eiten neibfoS entfiüHenbe SluSfübrung feitenS unfereS

©eroanbfjuuSorcbefierS unter feinem genialen gübrer girtljur

9cififd).

2US roiHfommener ©aft febrte Bon SUeuem ber 2fteiftergeiger

§err <Prof. §ugo §eermann au« granffurt a. 5K. an biefer

©tätte ein.

Um ben nietft aHju bebeutfamen Slbfic^ten beS Sonbic^terS bureb«

gteifenbe SJerroirfliffjung ju Derfcrjaffen , bebarf eS aüerbing« einer

tünftlerifd) b,eroorragenben Qnbioibualität, roie fie bem an biejer

©teile gern gelegenen nnb aueb bieS SDia! mit erjrcuDoDen §ernor»

rufen auSgeäeidmeten gerrn $rof. §eermann eigen ift. ®a8 Orcbefter

Bermittelte nod) üfiojart'S OuBerture äu „gtgaro'S §od)äeit" in

fomtenrjeiler Älarb,eit unb mit erffaunltcber SBolubiliiät, unb bie ibnl»

lifebe ©t)mpb,onie in D (3fr. 2) »on 3- S3rabm8, meldte unter £errn

9i t f t f d) ' § unnergleicblicber güb,rung biefeS Soncert glänjenb abfdjlofs.

R.

<£orrefponfcen3en.
»Cf«n, 13. Oftober,

königliches Opernhaus. ®ie Oper „Cosi fan tutte"

»on SKojart, bie feit bem im 3aB,re 1897 ueranftalteten SKojart«

SijcluS nidjt meb,r gegeben würbe, ift aefiern abenb im fönig»

Hdjen Opernljaufe mieber ju neuem Seben enueeft toorben.

Wan c^ab bie luftige Somöbie in ber Bearbeitung Bon §>ermann

Seoi uad) bem 3talietiifd)en Bon Sorenjo ba *J!onte mit Senujjung

ber Ueberfe^ung Bon S^eorient unb 9!iefe. S)ie iDcufif Berlcugnet

ben unfterblidien Slutor beS „gigaro", „Son 3nan" unb ber ,,3auber»

flöte" nid)t. Obne mirtlid)en Plagiaten ä u begegnen, fprid)t aus

bem unerfdiopflidjen SDcclobienborn, aus ben meiftertjaft burebge

fütjrten gnfembleftiicfen, aus bem funftBotteii, filigranartigen inftru-

mentalen ©eroebe bie 50cad)t beS ©eniu*. — Sie §luSfübrung feitenS

unferer ein^eimifdjeit Sünftlcr unter Seitung be§ SapetlmeifterS

©traufe Berbient beinatje uneingcfdjränfles Sob. Sie beiben

©djroeftern giorbiligi unb Sorabetla fanben in grau ^erjog unb

grl. SHotbaufer fetjr geeignete 3nterBreten. Sin ben ©timm-

umfang unb an bie fierjlgeläufigfeit ber (Irftcren merben unglaub«

lidj febroere Jlnforberungen geftefli. grau §erjog Bennag fie ted)«

nifd) {ebenfalls boü ju erfüllen. Sciber ftörte ber gaumige Sei»

flang ibreS Organs in ben tiefen ©opran=3tegioncn, bie b,ier oft

jur SSermenbung fommen, meljr als fonft. Sttud) grl. 3totl)aufcr

botTeiue barfteßerifd) unb gefänglich bodjbefriebigenbe Sciftung. ®ie

Sofpina ber grau ©rabl mar mir etroaS ju berb, ;u outrirt. Sßon

einer fd)nippifd)cn Äammeräofe tonnte iran eS fid) atcnfallS ge-

faffen (äffen. Son ben männlidjen Saiftedern rourben ©err §off»
mann (©ugiielmo) unb §err Sniipfcr (ällfonfo) mefjr bem err»

ften Sfojart'fcben Stil gerecht, als §err ©rün in g (gerranbo), ber

befonberS in feinen Soli ficbtltdje SKülje tjatte, biefen „einfad)en"

©efang ju bemeiftern. 3°/ ^o^art fann unier llmftänben fctiroerer

für einen Sänger als KSagner roetberr. ®S liegt eben biet StlteS

auf bem SPräfentirteKer, unb baS buftig bebanbelte Crdeftcr Ber»

bedt nidjt, mie bieS bei ber lärmenben mobernen 3"f'ruwentation

ber gatl, etroaige SRängel ber ©timme unb ber ©timmbilbung.

§err ©traufj fthmaug ben Sirigeutenftab unb aecompagnirte felbfi

am Slaoier bie SRecitatine abmecfifeinb mit großer ©eroanbtbeit.

Softüme unb befoiatire ©inrid)lung finb unferS erften Sunft>

inftituteS roürbig.

9!ad)bem in ber Borigen SSodje üotmiegenb bie s
13ianifter» bad

gelb bebauptet Satten, folgten in biefer SSodje bie SSioliniften. Scr

granjofe §enri SSarteau gab fein jrefites Soncert im ScetboBen»

faal. ©ein ©piet bat in ber Zitat etroaS ©iegöafteS. Sie prä«

gnante DtbB,tbmiF, ber energifdje SBogenftrid), ber fernige £on, bie

glodenrcine Sntonation Berleiben bem Qnftrumente, baS oft bei

anberen SBioItniften mit ber geit nerBenangreifenb roirb, einen ge=

funben, tBobltb,ucnben limbre, man bort itjm roirflidi mit SSer»

gnügen j". Sine intereffanfe Kummer feines Programm« mar ba^

Soncert in SIbur Bon ©inbing, baS, wenn aud) nidjt frei Bon

mandjen mobern fein foüenben, aber fdjledjt üingenben SSenbungen

unS im britten ©ajj eine auffadenbe SBeeinftuffung burd) bie ^rügel«

feene aus SSagner'S SUeifterfingcrn »errätb, fo bod) einen neuen

SeroetS für ba& eigenartige Salent beS norroegifd)en Somponiften

erbrad)te.

Slud) ber junge äbolf Kebner, aus ber ©djule beS %xo\.

§eermann in granffurt a. 3K. beroorgegangen, febeint Bon feinem

Scbrer beffen befannte unb oft gemürbigte (Sigenfdjaften geerbt ju

baben. Slud) bei ifjm übt baS fdjarf rbtitbmifirte Spiel einen be«

fonberen Steij. SaS feberarttge unb laute ©djneHen ber ginger

auf bem ©riffbrett ift jroar ein SemeiS üou Boräüglid) auSgebilbeter

Sedinif, ftört aber baburd), bafs eS ju börbar ift. Slus einer Xu«

genb entftebt bann (eidjt ein ge&Jer. 3n Soppelgriffen ift er ein

Specialtft, wie aus bem langen SoppelgriffiSriüer im Stbagio Bon

SKojart unb aus ber pifanten SBiebergabe beS retäenben böb,mifd)en

SanjeS aus ber Oper „Sie Berfaufte Sraut" Bon ©metana, für

SMoline unb Ordjefier Bon Dnbrieef gefegt, b,erborgtng. Sie Soncert«

geber fönnen beS SanfeS feitenS
sJ3ublifum unb $ritif Berfidjert fein,

fofern fie in ibjem Programm etroas 9ieue3 bringen unb nidjt
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immer biefelben abgebrofcbcnen iSompofhioneu fpielen. TOan Der«

gegenroörtige fid) ä- B. baS Vergnügen eines Sücuftfreferenteti, ein

Sugenb SDJal im Berlaufe weniger Soeben baS Biolinconcert Don

SKcnbelSfofin hören 511 muffen. GtroaS SlbrocchSIung in biefe Sin«

tönigtett gebradit ju haben, fann man febon als SJevbienft anrechnen.

SlflerbingS giebt eS noch Seute, bie baS populäre Scrf Don 9J?enbelS«

fofjn nidjt fennen. 33aS Jperrn 3)J a 11 6 n aus Barcelona anbelangt, fo

tonnte mau tfjn einen Sarafate in 23eftentafd)en»gormat nennen unb

ätnar nicht äujgerlicb, benn er ift fogar etroaS größer alS fein bei iitjmtev

8anbSmann(roic id) glaube aud) Sehrer), fonbern roaS Spiel anbelangt,

©ein jtetltc^er angenehmer Ion, feine cjragiöfc pricfelnbe Sedjnif

erinnern in ber ibat an baS Borbtlb, nur ift er uon beffen SSol»

lenbung nod) roeit entfernt. Seine Suite für Bioline unb iSiaoier

bietet manches tedjnifdj ^ntereffante, befonberS in Be^ug auf piz-

zicati unb flautandi, aber fte entbehrt eine« tieferen äBertheS. 2er

febr fcbitrierige Elauierpart lag in ben Jpänben Bon grau Dan Sie r.

3d) fjatte beinahe Dergeffen, ju ermähnen, baf? an bem foneert Don

Iperrn Jtebn er ftch grl. gelte ia Sir d) bor ff er mit ber (Sjccuiion

beS SlaüierconcertS Smofl Den Brat)mS beteiligte. 3bre Jecbnit

freljt, ohne tabellog genannt toerben ju tonnen, jebon auf erfreulieber

Stufe, Seibev ftört bei ber ftünftterin ber allju harte "Infcblag,

ber bejonbciS im gorte bem Slamer uneble Söne entlodte.

Slud) Sibalberi (SÜI501D brad)te fid) roieber in (Erinnerung

Siefer ©eiger ift in ftetem gortfehreiten begriffen unb bei febem

neuen Sluftreten fann man bie erfreulichen SRefuItate feines gleiße«

unb feines ernften fünfilerifd)en Streben! roabrnebmen unb baS

forool)! nad) ber technifeben als nad) ber rein mufitalifcben Seite

bin. Sr fpielte u. 81. ^rälubium unb guge ©inoH Don Dr. Sari
Wucf unb bem Gelliften Otto Subemann unb ben §erren

Sieftel unb ffirüger ^u ber glänjenbcn Sluphrung eines nad)=

gclaffenen SlaüierquintettS oon ©ög Dereinigt.

grl. Sampe gehört auch ju ber jarjUeidtjen ©emejnbe ber

Biolinfpieler. Sie muß fdjärfere SRfjrJttimif, reinere Intonation er«

ftreben unb bafür baS manirirte ijinüberäieben ber Söne (ba§

„©leiten" auf bem ©riffbrett) abgcmöb.uen, um einen roirflidj fünft«

lerifdjen Bortrag ju erzielen. Bi8 jtgt macht fte nur ben Sinbrucf

einer aQerbingS talentirten Silettantin. Sie mitroirfenbe Sängerin

grl. Bieger ift jroar niefit im Befig großer Bofalmtttef, aber man
merft, baß fte aus ganzer Seele fühlt, mag fie fingt, ©in »armes

Beben in itjrer Stimme, ba« nidjt mit bem heutzutage graffirenben

Sremolo ju oermecbfcln ift, Derleibt ihrem Bomag einen 5a §erjen

aeb,enben 2IuSbrutf. Sie boflänbifebe Sriogenoffenfctjaft Dan Ben,
B. Boä unb Dan St er zeigt fid) and) in auffteigenber Sinie.

Sine joldje Beteinigung, roenn fie aus tüd)tigen fiünfilern zu=

fammengefegt rote tiefe, wirb roie ber gute Sein mit ben Qatjren

beffer. Sie §erren haben fid) immer mebr eingefpielt, unb befonberS

bie »erftänbniSDoKe, fein ausgearbeitete SSMebergabe beS Sfdjai»

foroSfn'fdjen Srio in 31 moll entloctte ber äab,iretd)eu gurjörerfcfjaft

rooljlbetbienten Beifall, (gl. 3.) E. v. Pirani.

SreSfret», 12.—18. October.

ffiäniglicfteS OpernljauS, Sammermufif abenb
,

Eoncerte. 2Kit Jreuben fann id) bieSma! (boffentlid) ift cS nidjt

bas erfte unb baS legte Wal) conftatiren, baß nunmebj enblid) bie

Säffigfeit unb Saumfeligfeit an unferer §ofoper ju fcriwinben 6e»

ginnt, benn bereits (!) beut Slbenb, alfo am 18. October gebt feit

ber Eröffnung ber bieSjäfjrigen Saifon bie erfte 9coDitat, „Sie Ber»

faufte Braut" »on Smetana, über bie Bütjne. lieber biefe Stuf«

fütjrung roerbc id) in nädjfter Kummer ausfüfjrlid) bertcfjten. 2lufjer

„ber glebermauS", auf beren Sinfiubirung id) bereits in 9er. 42

ber „Seeuen 3eitfd)rift für üKufif" mit einer beifjenben, fatirifdjen

Bemerfung eingegangen bin, ift un§ in SreSbner gettungen bie

Slujjüljrung Bon Sffiaffenet'« lntifdjer Oper „SBertljer" angefünbigt

luorben. SS ift aber aud) in ber Xljat bie Ijöcbfie 3 e,T « bQ f> 'fit

»on unferer Jtgl. ijofoper mit einigen Jcooitäten befnnnt gemad)t

merben, benn allenthalben mar man bereits auf ben t>erfiiiebenften

£>of- roie ftäbtifeben Bühnen in lobenSroertber Seife tbatig.

SonnerStag, ben 12. mar es „Sucre jia Borgia" Don

©aetano Sonijetti, mcldje nach langjäbtiger tnuifc bei uuS toieberum

baS Sidjt ber „Bretter" erblidte. "Sic betomiberte man einft baS

an gefanglid) jdjöueu Steilen reiche iSerf, tute jubelte man ihm ju.

§eute jebodi, mo tuir im« in allen Sagen nad) tem „fleobernen"

(ebnen (Iciber berrjdit aud) auf bem ©ebiete ber lonfunft eine ge-

miffe ,,'DJcoöe") ba erjdietnt uns Sonijetti'S „Suere^ia" benn bod)

hier unD ba ctma« fabc unb verblaßt. ")iur eine trefflid)c 9luf*

führung fann heute nod) bem 9S5crfe juitt Srfolg ncriielfen. Unb
ber 12. October brachte uns eine föftiidie 'Siebcrgabe Dicfer Oper,

grl. .pubn füljrte in toabrljaft tünftlcrifd) uoUcnbetcr iBeijc bie

XitelroDe burch. Seibenfchaft unb 3vad)fud)t neben bem ItebeDodcn

SOcutterherjctt mußte bie Sängerin trefflich itt ihrer ^eriott ju uer=

einen. ®aS ihre gefängliche Stiftung betrifft, fo roill id) für bieS»

mal nur furj ermähnen, bafj grl. ipitbn allen anforberungen, bie

befonberS für eine älltiftin in ber §öbe redjt große ftnb Bollauf gc»

red)t mürbe. 3n einem meiner nädjfien älcufttbrtefe tuerbe id)

©elegenbeit nehmen, auf grl. ©uljn eingefjenber ju fpredien ju

fommen, es feljlt mir heute anläßlich beS großen torliegenben

2)taterialä ber nötbige iHaum. §erru Sdjeibemautel bot ber

Sdfonfo reichlich ©elegenbeit, fein mädjtigeS, in feber i!age Doli«

tönenbeS Organ ju entfalten. Jperr ©ießen gab, abgefeljen non

feiner fonberbaren Singmeife, bie id) fdjon gerügt tjabe, ben ©ennaro

in äUaSfe unb Spiel jufriebenftetlenb. grl. Don SbaDanne,
melche roegen §eiferfeit mehrere SSodjen ber Bühne ferngeblieben

mar, natjm mit Orfini ihre Shätigfeit roieber auf. Sa8 Srinflieb,

rocldfeS an unb für fieb febr tanfbar ift, jeigte, baß ihre Stimme
roieber frifd) ift. Sie Befegung ber Heineren Drotlen mar burebroeg gut.

91m Sonntag, ben 15. October, gingen Wetjerbeer'S ,,£>uge«

notten" über bie Bühne. Ser Slbenb gab grl. 3rene 21beub«

rotb Born 48iener §ofoperntbeater ©elegentieit, als Äönigtn SfJlnr»

garetb,e fid) alä bemährte, aus guter Schule ftammenbe Sängerin

bei unS einzuführen. SBcnn man aud) ber .fünftlerin anmerfte,

bafj fie eine längere Sranfheit hinter fid) h«be unb bab>r auch nur

mit sIBüf)e unb Dotier Sraftanftrengung bi« jutn Schluß beS SIbenbS

fid) auf ber §öhe ihrer SeiftungSfäbigfeit halten tonnte, fo läßt bod)

itjre Sarbietnug ein abfd)!ief3eubeS ltrt§cil ju. grl. Stbcnbrotb ift

eine ber beften Bertreterinnen beS SoloraturgefangeS; glatt unb

rein perlen ihre Koloraturen herunter, angenehm berührt bie Bieg»

famfeit unb ©efdjmeibigteit ihrer Stimme
;
ju biefen Borjügen, um

bie fie Diele itjrer Sodeginnen beneiben, fommt nod) eine routinirte

SarfteÜungSfunft, roelcbe ftcb leicbt bem Snfemble einzufügen Ber=

fteht. Sinen getjler fann idj jcbod) feineSmegS ju ertoätjnen unter*

laffen. S80 Biet 2id)t, ba ift aud) Sdjatten. grl. Slbenbtotb ift

tertlid) faft burchtneg unDerftänbüdj. 3d) fann ber Sängerin nur

ben wohlgemeinten 9tatb erteilen, nad) biefer 3cid)tung bin große

Sorgfalt an ben lag ju legen, benn mir SreSbner finb, roa§ bie

XertauSfpradie anbelangt, bnrd) §errn Slntfte?, Sebeibemantcl,

9tebufd)fa, grau SBebefinb unb nod) einige anbere erfte firäfte su

fefjr oermöhnt. gum sroeiten äKale betrat aI8 ©aft unfere SreSbner

§ofbüf)ne §err S^onSRatnä als 2»orceII. Siefe SRoße beroieS

baß id) mit meinem erften Urtt)eil über §errn 3fainS in 9er. 40 ber

„31. gtfebr. f. W." Doüauf redjt gehabt tjabe. §err S<5on 3tainS ift

ein Künftler mit nobler SarfteHung«manier ; über feine gefanglid);

Seiftung fann id) mein erfteS Utttjeil nur roteberbolen: bie SKittel«

regifter finb bie beften, in ber §öt)e flingt bie Stimme tbeilreeije

fpröbe, tDätjrenb es ihr in ber Stefe an ber nötigen 9Bud)t unb

güüe ermangelt. Sie SertauSfpradje ift aud) nidjt feine gute Seite,

fyter mag jebod) feine amerifanifdje Slbftammung ein roenig Sdjulb
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tragen. ©err ©iefsen, bet ben jRaoul fang, war inbieponirt, audj

jeigte er fid) in barfieüerifcfjer ©inftdjt nidjt immer Bometjm unb

elegant. ®afj bie übrigen nennenSmertfjen Stollen befienS Bertreten

roaren, bafür bürgen bie SJamen SSebcfinb (Urbain), SBittid)

(Valentine). Ferren (""ReoerS) unb llcebuf d)f a (St. 23ri8). ©err

fetter (33ot§ 9iofe), ein neuengagirteä TOitglieb unferer Dpern-

büfjne, liefe fjier unb ba, maS ben ©efang anbelangt, mandjes ju

wünfdjeu übrig. ©err fetter muß auf bie Sdjattirung feiner «Stimme

etwas mefjr ©eroidit legen. Subroig ©artmann fdjreibt am Scfjluffe

feiner firitif über biefe Sluffütjrung:

®ie ©u^eneticn finb, feit fie 1836 erfdjienen, oft totgefagt unb

überlebt befunden morben. 2(m grimmigften begrüßte fie bamalä

Diob. Sdjumann in Seipjig, fanb fie unmoralifcf), effectfjafdjenb,

fünftlerifd) monjtrüS. $ener airttfel ift in ber „Sil. 3. f. SJcuf."

Bon bamals bewahrt. Slber, wenn man nodj fo Diel ©emeinpläße

unb Eonceffionen aus Sumbum „in bem SBerf jugiebt", fein ©runb*

jug ift boef) ed)t bramatifctjeS Seben unb mirflidje ©röfje. ®ie

@d)önf)eiten ber TOuftf finb in ben 60 Qafjren beS 33efter)en§ nidjt

»erblaßt, bie gormfunft nur bewunbernSioertber geioorben.

ÜJiontag, ben 16. Dctober, bracfjte „Sajajjo" unb „Saoal»

leria 8tuft ic ana", jwei Opern, roeldje ftet) einer trefflichen SBieber»

gäbe erfreuten. 3n ber leiteten fjob fid) bie Santuäja beS grl.

2!i alten befonberS IjerBor. Sa« roar wafcjre Seibenfdjaft, tjeifee

Siebe, weldje biefe Bäuerin befeelt. SBa8 grl. TOalten gefänglich

bietet, ift fo fattfam befannt, baß id) burdjauS niebt nöttjig tjabe,

hierüber aud) nur ein SSort ju Perlieren. ©err gorctjljammer

forcirte, fdjledjt, unter aller Kritif mar bie Sola beg grl. Ober»
länber, in ifjrem Sluftreten unb Spiel lag eine abftofsenbe Sfjeil-

natjmlofigfeit.

(@d)(uB folgt.)

©ötUfc, 9. Dftober.

®aS Soncert beS Böfjmifdjen Strcicb/DuartettS (©erren Karl
©ofmar.n, Sofepfj Sud, DScar Scebbal, ©an« SBitjan)

mar ein Kunftgenufe erften 9tange§. <]3räcifeS gufammenftoiel, feelen-

OoUer Vortrag unb Ijofje, fünftlerifdje Sluffaffung finb baS berebtefte

geugniS ber Seiftungen biefer oier fiünftler. Programm: 3 Ouar»

tette: a) Stöbert »olfmann, ©inofl, Dp. 14; b) Stnton Soofäf,

Dp. 96, gbur; c) Beet&oBen, Dp. 59, 9Jr. 3, Ebur.

SBolfmann'S Eompofition erstelle ben nadjfjaltigften Einbrucf!

SaS genaue gufammenfpiel fam fjier ju Boltfter ©eltung — Scfjerjo,

Allegretto molto, Andantino unb Sd)luf3*2tlIegro — roobei in

festerem einem jeben ber Äünftler ©elegenfjeit mürbe, für fid) allein

g« glänjen. iftictjt unermätjnt bleibe bie fonore, aufeergewcitjnlidje

Klangfülle ber SSiola, foroie baS leifefte pianissimo ber fdjneKen

Pizzicato-®änge beS SeHoS. Sboräf'S Quartett Bon auSgefprodjenem

ffaBtfdjen Sfjarafter feffclte in feiner Eigenart big jum legten S£on.

Sento unb gtnale roaren Bon befonberem SfJeij. ©leid) bem S5crr)er=

ge^enben erfuhr aud) baä S8eelftoBen'fd)e Duartett eine in jeber

SBeife Bollenbete SBiebergabe. L.

Soncert ber ®re§bner Siebertafel am 14. Qctober.

Dirigent: ©err SBalbemar B. 33auffnern. ©oliftin: ßönigl.

Sammerfängertn gr(. Stierefe 33i alten.

Seitbem bie Pflege beä SQtännergefangS burd) ba§ lebhafte

Qntereffe unfreä ÄatferS p neuer SBlüttje immer merjr gelangt, fab,

man aud) f)ier bem in biefer S3ejiet)ung fo »iel »erfpredjenben

Soncert mit freubiger Spannung entgegen. ®er gute Suf, ber bem

Bon pdjfter Seite roieberftolt auSgejeidjneten SSeveirt soran ging,

redjtfertigte in jeber SBeife bie gefegten Erroartnngen. ES roar

eine Suft, biefer mactren, gut gefdjulten ©ängerfdjaar ju laufdjen,

bie unter ber umfidjtigen Seitung ibreä genialen Sirigenten ein

jebe§ ber Steber, frei Bon Effefttiafdjerei, einfad) unb fdjlidjt jum

Vortrag bradjten. ©ie »om Saffeler ©cfanggroettftreit allgemein

belannt geisorbenen Sieber: „®er Oteiter unb fein Sieb" (@. ©djulj)

foroie Secter'8 tjerrlidier Et)oraI Bon Seutften nahmen ba8 3ntereffe

in erfter Sinie in Slnfprudj. ©leid) iljnen würben aud) bie folgen«

ben Bier ©efange (3tbeinroein B. S. Sempter, ?lm Slmmerfee B. %.

Sanger, 3iumänifd)eä SSolfälieb bearbeitet Bon @. tremfer, foroie

geftgefang an ba« beutfdje Sieb B. 28. B. SSauffnern) mit fteigenbem

SöeifaH aufgenommen, graulein SCialten'g nod) immer Jjrrrltcfjen,

ftimmlidjen TOittel unb bewährte 3?outine ebler SSortrag «fünft

fidjern ber grofjen ©ücjnenfängerin aud) im Soncertfaal nad) roie

»or ben gerooftnten Erfolg. ®ie IiebenSwurbige Sünftlerin fang

einige befaimte Sieber bon SraljmS, ©djumann, granj, ©. b. SS06.

2>ie SRofe Bon 9tid)arb SBagner, 9cur roet bie @eb,nfud)t fennt

Bon Sfdjaifomsfrj, fomie als ftürmifd) Beclangte 3 u 9aoe Subroig

©artmann'g „Sdjroanenlieb". ®er tiefe Einbrucl, ben biefe brei

lejjtgenannten Sieber ob if)rer f)inreif3enb fdjönen SSiebergabe

madjten, ift unbefdjreiblid). J.

Müntym, 10. Dftobet.

„®er grembling"; Dper in brei älufjügen Bon ©einrid)

Sßogl. äJcuftfalifdje Seitung: ©err ©offapetlmeifter ©ugo SRöfjr.

Sei ber SBieberaufnaftme meiner bureb. greii»od)en unterbrodjenen

Iftatigfeit an biefer mir feit geraumer gett Ijeimatlid) geworbenen

Stelle mßdjte id) gerne jur 3ceubegrü§ung 3ener, meieren Siiemanb

etroaä red)t mad)en fann, ein altes SSort »oranfegen, roeldjeä tautet:

„Mein gcemib — fiel)' auf 2)idj,

ttub nid)t auf midj;

Unb feljte id),

©0 beff're Si4)i"

Same SJctlfa Sernina ift mit bem 2. Stuguft laufenben

3at}reä aus bem SSerbanbe unferer ©of«ä3üfjnen auSgefdjieben —
borläufig motten roir fagen. ©omit ift bie 9toHe ber „9lana"

enbgiltig auf Süert ba 2Korena übergegangen, roelctje ja nur burd)

fdjroere Sranft}eit Bertn'nbert mar, biefe fdjon bei ber „grembling"«

Erftauffüfjrung — ©onntag, ben 7. üJcai laufenben QatjreS — mit

ber Deffentlidjfeit befannt ju madjen. gräulein SUcorena t)at

mit it)rem aüererften Stuftreten — als „Slgatfje" — bie ©iirer für

fid) gewonnen, unb ifjr ftrebfamer gleifj, it)r reblidjer Eifer tjaben

fie trog itjrer Qugenb bereits feijr anerfennenSmertfje weitere gort»

fdjrttte mad)en laffen. Sftte „9Jana" be§ heutigen SlbenbS inbeffen

war nid)t allein baS Ergebnis Bon Eifer unb gleifs, fonbern fdjon

ber SBeweiS wirflicfjen öerufenfeinS für ben ermätjlten Seruf. StHer*

bingS fjatie S3ertf)a SKorena ba§ nidjt genug ju fet/ägenbe ©lud,

bie „92a na" in alt itjren Bewegungen, in jebem SluSbrucf jeber

Empfinbung bon feiner ©eringeren als Stjerefe SSogI offenbart

ju erhalten; fie tjatte ben ganj befonberen SSorjug in bem gefang»

licfjen 5Cf)eil Bon bem SEonbidjter felbft unterwiefen ju werben —
unb wer ©einrief) SS gl genauer fennt, Bcrmag ju ermeffen roaS

baS bebeutet; trotjbem Berbient bie junge Sängerin BofleS Sob für

ib^re Seiftung in jeber ©infidjt. ©efanglidj wie barftellerifd) mahnte

SBerttjaSKorena nur in wenigen äugenblicfen an itjre anfanget«

fd)aft. Sie praditBotle Stimme mit bem tjerrlictjen Slangreij, ber

Ieibenfd)aftlid)e unb bennod) fo feufdje Vortrag geroiffer Stellen, baS

lieblid) aJcäbdjentjafte unb baS fertige SSeib, weldjeS flar unb beftimmt

wei| was es will — alt baS gelang Söerttja SSiorena in einer

SBeife, weldje BöQig Bergeffen liefe ^ man fefje nur einen SSorgang

auf ber 33üf)ne. Qn biefem jungen SKäbdjen ftaben wir es entfdjteben

mit ernftltd) bebeutenber geiftiger unb mit nidjt geringer feelifdjer

Begabung ju ttjun; augerbem: baS ift bod) wieber einmal eine

Stimme, meldje biefen Kamen aud) wirflid) Berbient. 3)aS träumt

unb finnt in biefen SCönen, baS weint unb fd)Iud)ät, aber baS jubelt

unb jaud)ät aud), ofjne inbeffen jemals unnötfjige Kraft aufjuwenben.

©leid; bie erfte 8lrie: „Sa flattern fie im Steigen tjin" fang

Berttja SJcorena, ba| man ,,9!ana'S" ©erj aus jebem Xonc

tjörte. ©ei biefer jungen Sängerin fann man bod) wieber einmal
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»on Sufuttft fprectjen ; DorauSgefegt natürlich, baf; 83 e r tf) a 9ft o r e n a

fo bernünfttg bleibt — um SlHeS gleid) in ein SSort ju faffen —
rote fic bis jegt fid) erwies. —

®ie übrige Sefegung mar mit SluSnabme ber „gretja" bie

alte. ®iefe fang an ©teile unferer leiber abgegangenen SJJat 6, üb e

§offmatm bie muntere grigi ©d)eff. 3b, te SBereitroilligfeit,

mit roeldjer fie bie Solle übernahm unb [ernte, in allen fisfjren, aber

— beffer ift eS, wenn fie biefelbe wieber abgiebt, weil nämlid) audj

bie „gretja" im „grembling" etwas ganj anbereS ift als ein

— wenn aud) nod) fo aUerliebfteS Sammerfagdjen.

®en einen „Totengräber" übernahm nod) im legten Slugen*

biicf an ©teile beS fjeifer geworbenen Sllfreb 33auberger §err
§ofopernoberregiffeur Slnton gudjS. ©eftern, bei ber

Stuffüljrung be8 erften 5Et)cileä Don ©o et tje'8 „gauft" mit ber

Wufif Don <ßrofeffor 2Jcas 3enger, war §ugo 3töt|r an ©teile

granj gifdjer'8 eingedrungen, weldjer feine SroncbitiS nid)t

anjubringen öermag. Ob baS unferem jüngften §errn §offapeH«

meifter Wo&I bie 33ered)tigung gab, ijeute ben britten Stft berart

„mufifalifdj" ju leiten, bafs ber Xonbidjter beS „grembling",
weldjer biefen felbft aud) jugleid) fingt unb fpielt, Don ber 33üpe
au§ audj nodj bie Seitung be§ Ordjeflers ju übernehmen fidj ber>

anlaßt faf)? — 28a8 ben SBeifall für bie ®afj tt-Sogl'fdje Oper
anbelangt, fo bleibt er offenbar auf feiner §ö(je, benn er mar ijeute

nidjt Weniger rjersttcö unb nadjbrüdlid), als bei aKen Sluffprungen,

roeldje auf bie erfte folgten. —
14. Oftober. Qm großen Saint «©aal: goncert Don 5ßaul

©tyburg, Senor, unter 9Kitwirfung beS $aim*0rd)efier8, Seitung:

Dr. ©eorg ®ob,rn.

Slngejeigt mar baS Soncert als Don bem eijepaare 3R of e unb

$aui @i)burg ju erwarten, ba tiefj im legten Slugenblufe grau
3?ofe ©^ bürg fid) Don einer plöglicien §eiferfeit befallen unb
gab fomit ba« SRätfel auf, ob fie nidjt am @nbe aud) gefänglich bie

„beffere" §81fte iljreS ©atten fein bürfte? Ocgen fo Diel SilettantiS-

muS wie er b,eute auf ber S3üpe unb im Soncertfaal fid) breit madjt,

lann man gar nidjt entfdjieben genug angefjen. S3er fitf) öffentlich

Pren läjjt, fottte bod) bor SWem bie ©runbregeln be§ ©efangeS
fenneit, alfo miffen: wie man Sltfjem ju plen unb wie man ip ju

führen pt, ©er richtige 2onanfag geprt bod) aud) ginn richtigen

©ingen, falls id) biefe SEptfacbe etwa beftfjeibenltdjft erwähnen bürfte.

Sceroöfe SJcenfdjen tonnen gerabegu §alsmeb, befommen, wenn fie

©efang mittel« „finrten Sefjlfopfes" pren muffen — meldjen es

nod) bagu in ber £pt gar nidjt giebt. Stuf» unb abfahren ber

©dmltern, feudjenber Sltljetn, ^erauSftoßen ber Söne unb ununter«

brodjene 2lccente ftatt beä 3Jad)brucf8, bort wo er nüt&Jg — ^eif^t

ba8 etwa fingen? Slber ba ftgen natürlid) fo unb fo Diele gute

greunbe im ©aal, bie Ilatfdjen SeifaK wie müt6,enb, unb trogbem
bie überwiegenbe ajceb,rja6,! ber Slnmefenben fd)on fid) erbebt, eb.e

nod) ber legte Son be$ *)3rogramme8 red)t Derflungen, läfst ber §err
Soncertgeber fid) bod) nur aHjuIetc^t bewegen, nod) etwas brein ju
geben. 3d) bin überhaupt feine greunbin ber gugaben, benn biefe

Slnpngfei bebeuten mep ober weniger immer ein Ueberfdjreiten ber

©renäe beä SBtetenS. wie beS ©entefjenS. —
2Bie fo grünblidj unbefriebigt man audj über §erra ißaul

©ijburg'g fälfd)Iid)er SBeife „®efang" genannte SBogniffe fein

modjte, baS Äaimordjefter Derbiente abermal« DoKe§ Sob. ®§ ift

eine roirfiidjc greube Don btefer edefenen fünftlerfdjaar einen in

ber Sfjat genufjreidjen äbenb geboten ju erhalten. Unb Wa8 mid)

ganä befonbeS am heutigen 2!benß freute, iai mar ber junge ®irigent

unb Sieberbegleiter, §err Dr. ®eorg ®obm. 3Ba8 mufihüfdie
Seitung anbelangt, bin id? bod) feb,r Derwöpt burd) granj gifd)er,
§ermantt Seot unb gelij 5DJottl; es wirb mir aud) gar nidjt

einfallen, Dr. Oeorg Soljrn beute fcfjort biefen glcid) ^u ftellen.

®aran aber ift ganj gemifj nidjt ju jweifeln, baf? biefer junge

Kapellmeifter b.eute fdjon toeif3, roa8 feines 9lmteS ift unb fid) fiar

bemübt, beffen Slnforberungen geredjt ju werben. 2118 Sieberbegleiter

brad)te er mid) im $erbft Dor Dier 3a&ren junt SRafen. ©er Sönig-
lid) Sal)erifd)e Sammerfäitger §err Dr. fRaoul SBalter gab

bamals im Söniglid)en Obeon ein Soncert, in weldicm er bie fünf-

unbjwanjig iDcütletlieber IjerauS bellte — anberS fonnte man baS
wirflid) nid)t nennen — unb §en Dr. ©eorg ©obrn trifd)a!te

bamalS auf bem glügel b,erum, bafs man bätte glauben mögen, ber

junge Oftann pbe Seib unb Seben Derfdirooren, bag 3nftrument
nod) an jenem Slbenb furj unb fiein ju liefern. Vergangenes 3abr
fd)on madjte id) in einem Euitc-te bie SBeobadjtung, weld)' grofsen

@d)ritt öorwärt3 ber fmiae W».w< gemacfjt ß,atte. 9cun aber gar

beute Slbenb lernte id) §errn Dr. ©eorg ®ob.rn als SBegleiter

fennen, wie man fid) ip gar nidjt ibenler beuten unb münfdjen

fann. 9cid)t8 SßerfdjWommeneS , nid)ts UnauSgefprod)ene8 fam ba,

aber SlHeS fo unaufbringlid). 2Bctre ber ©änger ein anberer gemefen,

ber äbenb müfjte „febr fcpn" genannt werben, bem aufgeftellten

Programme zufolge, fomie nad) ben Seiftungen be§ DrdiefterS, nad)

ber 2lrt beS Dirigenten unb entfprecbenb aud) ber Sieberbegleitung

beSfelbcn. SRöge §err *ßaul ©Ijburg feine 58orbeDeutung für

bie bieSmalige Soncertjeit fein! Paula Keber.

qjrafl, oft 1899.

3ceue8 beutfd)e8 %t) eater. 3um erften äJcale „©enefiuS"
Oper in 3 Steten bon gelij SSeiiißartner.

Surj nad) ber Scipjiger kremiere fam bie SSeingartner'fdie

Dper aud) in ißrag jur Sluffüfirung. 9cad)bem in biefem Statte

bereits anlä&Ud) ber @rftauffüf)rung in Seipjtg gbmunb atodiücb,

baä SSerf cfiaracterifirte unb id) feiner Slnfid)t Dott unb ganj }u=

ftimme, bleibt mir nidjts anbereS übrig, als über Slufnafjme unb

Sluffübrung ju beridjten. SSBeingartner birigirte felbft feine Don
©apeümeifter Sied) Dojüglid) einftubirte Oper unb fonnte ollgemein

banfen: ben Äünftlern für ibre Seiftungen, bem «ßublifutn für bie

freunblidje Slufna6,me. (Sine redjte Segeifterung b.errfd)te aber nidjt.

bei weitem ftanb ber SBeifaK pnter bem bei unferer legten Opern.
noDität, bem „Slrmen §einridj" Don §an8 $figner, prücf, Stuf ben

SBeifatt ber ^rager ift aber im Slllgemeinen nidjt Diel ju geben,

Wie befannt. Senn fie aber beim „Slrmen §einrid)" ju Diel beS

©Uten traten, fo ift bieS im S3erpltniffe ju bem 3BertB,e Don SBein*

gartner'8 „©enefiuS" immerbin gereditfertigt, benn bei ^figner finben

wir trog 2Wem eine gewiffe Eigenart unb erft bei ben SBieber»

plungen feineä aKufifbramaS tonnten wir gar redjt conftattren, bafj

er, fobalb er feine „©türm* unb ©rangperioben" pnter fid) b^aben

wirb, einer ber legten fein wirb — ope Dteclame! 3dj gebe, Dor
eine Sllternatioe gefteüt, bem „Slrmen ^einrieb," entfd)ieben ben
SSorjug, mid aber feineSmegS bem „©enefiuS" feine fRedjte fürjen.

®ie kremiere Don ber SSeingartner'fdjen Oper ging fo flott,

wie eine gut figenbe fltepertoireoper, aüe SKitroirfenben waren bc*

firebt, i£)r 33efte8 fru geben, baS aHerbingS bei allen nidjt gleid)*

wertpg ift. ®ie große Sitelpartie gab ©err eigner mit fcpnem
Srfolge. er fanb aber nidjt nur ben Seifall ber meiften 3uprer
(ben pt er immer gemif?), audj biejenigen, bie ftrenger urteilen,

unb in betreffs ©efdjmact, Ausarbeitung unb bergt, aud) etwas
»erlangen, freuten fid), ^wei Sarbinalfebler biefe« ©ängerS nid)t mefyr

ober bod) ftavf gemilbert Doräufiitben. ©err eigner war im Slffeft

nidjt, wie fonft, über bie ©renken beS ©efdjmacts gegangen unb
berfiei in ben lijrtfdjen ©teilen nidjt in gefdjmacflofe fentimentale

Slnmanblungen. SSarutn ging es bieSmal? ©arftetlevifcf) bradjte

er bie Siebe, ben ÜJJutb, unb bann bte fromme ergebenljeit beS jum
Spiftcntpm übergegangenen Reiben redjt glaubwürbig, ©enefiuS ift

aber aud) eise aufierft bantbare Aufgabe; bie lenoriften buben nidjt

»tele foldjer Partien, wo fie als ©djaufpieler roirien fönnen. SaS
Sljriftenmäbdjen ^elagia fanb in gri. Sllfölbtj eine als Sängerin

beftenS aecrebitirte, als SJarfteüerin bieSmal gleichfalls erfreuüdje
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Skrtreterin. 3fire Partie ift niefit gering unb Bedangt Bor 3tüem

eine ganj üorjüglicfie Scfiaufpielerin. 9Jun, baS ift ja grl. Sllfölbt)

niefit, boefi wäre es ungereefit, ben guten SSitlen, ben fie als ^elagia

berunbete, ju überfefien. Wancfies mar roirflicfi teefit gut getroffen.

Sri. 9cet) befanb fiefi als luftige Stragenfängerin ©laubia gar niefit

an ifirem 5ßiaße; baS Suftigfein fefieint ifir abfolut nidjt ju befiagen.

Sie SSatfitonpartie beS ffifiprianuS fang §err ©artner, weil unfer

SBarfiton SJcaj ®aroifon bie nur Don einein erften, benfenben

Äünftler burcfifüfirbare Safepartie beS ffaifetS Siocletian übernommen

fiattc. 33er fiätte ben ©aefar geben foHen? 2)aroifon »erftefit es

tnofil, feiner Stimme cdjten SSafjcfiavafter ju geben. ©benfo, rote er

mit bem SluSbtud im ©efange ju djarafterifiren roeifj, oermag er

eS aud) im Spiel, jeber ©eftalt pactenbe SSafirfieit, bramatifcfieS ücben

äu geben. Sei ifim gefit ftets ber große Sänger mit bem gleich,

grofjen Scfiaufpfeler §anb in £>anb. TOan mujjte ifin nur in ber

erften Scene am SEfiroue figen fefien. Xrojj ber naefilafftgen Haltung

— ein blutgieriger Siger. Sauernb auf ben geinb, ber es roagt,

fein Opfergebot niefit ju befolgen unb majeftätifd), tnenn er auf

Sn>6 ftöfjt. SSelcfien 9caef)bruct gibt ®aroifon auf bie SSorte

„ . . . unb prüfe Stopf für ftopf!" gürroafir, man empfinbet ba

mit ben gebrücften unb eingefdiücfiterten Untertfianen beS geroalttgen

SaiferS. Unb erft ber sroeite ilft. ®ie Scene mit $elagia unb bie

tnäfirenb be§ ScfiaufpielS zeigten uns ben Scfiaufpieler 5)aroifon in

feiner ganzen genialen straft, lieber £errn ©artner möcfite id) nodi

bemerfen, bajj bie Stimme bieSmaf luieber beffer flang, als in ben

legten Opern»orftetlungen, fonft bleibt aber über ifin baSfelfie ju

jagen, rote in anberen Partien: mir »erlangen junge, fcfiäne Stimmen.

Unfer Ordjefter macfit uns jejjt nur greube.

3um erften SKale „ Sergi&meinn id) t". Sollet. OTufif

Bon ©olbfierger.

81m iöeften fiat es bod) nur ein SaHeifomponift ! 2Birb feine

Sache burd) ben ®ireftor, ben Dtegiffeur, ben SSafletmeifter unb bie

anberen tfRacfit&aber unterfingt, fo ift fein ©rfolg fefion fidjer. SBir

bauen eine roirtlicf) ganj rounberDoKe 2luSftattung (bei Sceumann
Feine Seltenfieit) unb eine glänjenbe ©ntfaltung biüerfer Satletpracfit,

roeSfjalb baS ©olbberger'fcfie Serf Don äffen Salletfreunben fiefier

nidit »ergeffen wirb, jumal bie Sftuftf recht fiübfcfi unb gefällig ift.

Sie 9ceufieit ging Bor total auS»erfauftem fraufe vereint mit bem

alten D ff en bacfi'fcfien ©matter „gortunioS SiebeSfteb" unb

bem legten SBetfcfien So r ging'S „®ie Opernprobe" in Scene.

S8et ber ©elegenfieit erinnere ich. an 8orging*Dpern, bie fett langem

niefit mefir im Spielplane erfefiienen: „äSilbfcfiüb", „®ie beioen

Scfiügen" unb wie intereffant wäre bod) eine Suffüßrung Don

„§an8 ©aefie"! Leo Mautner.

Zt. 9ßetev§t>uvQ.

Oper im Starte n =2; fieater. „3ubitfi", Oper Don Sl.Sfetoro.

©S ift bie erftc Don ben bret efiemais populären Opern bei

energifefien ü)!uftffd)riftftetlerS unb fanatifefien SBngnerianerS; eS ift

auefi bie befte, mufifalijd) gefialtüoüfie — id) fibrte ben toerfiorbenen

Durij »on Slrnolb befiaupten, bag Si'erf fiätte SBagner'S (£enfur unb

iJorreftur paffirt. SSie bem aud) geroefen fei — jebenfalls rneift bie

Cper nirgenbs bie bilettantenfiajt oberfläcbjidje Sefianblung auf,

roeldje bie „9togneba" unb befonberS bie „5Sraffija Sfiia" erlitten.

Soldje roirtungsDOÜe gugato-Süge, toie ber Sfior „Söir befdjroören

Sud)", fönnei: mit Doüer sßereefittgung ben beften Stummem ber

tuffifefien Cpemlitteratur beigejafilt roerben, tuie überhaupt bie

ffifiöre im erften 31 ft äufjetft funftbod bearbeitet ftnb unb fefir inter-

effant erflingen. Söon fioljem muftfalifdjen 28ertfi ftnb aud) bie

beiben SDtoitologe ber ^ubitb — ba§ begeifterte „3n SBnffu« (leibe

id) midi" unb bae innige „Unjere §ügel ftnb fofil"; niefit roenfger

pactaib flingt bie fielbenfiafte SaKabe ber Slrtira, monnetrunten —
Das §inbu=i;ieb. S8oü Stocfit ift ber §oloferue?*äJcarfcb, faScinirenb

totrtt ber Innj ber Sllmeen; cfiarafteriftifcfi unb Doli milber (Snt«

fcfiloffenfieit ertönt baS Sieb bei §oloferneS. äuefi bie übrigen

Jcummern maefien einen fefir guten ©inbruet, obroofil fie roenig^

originell ftnb, Dielmefir fiefi oft an SRcfierbeer unb Spontini an»

lefinen.

®ie SluSfüfirung mar gerabeju fierDorragenb. grau Citmin

mar (ebenfalls bie befte Subitfj, bie baS Petersburger Jiublifum

bisfier gefefien. ®er nidjt befonberS fttmmgcrecfit gefd)riebenen

SSofalpartie maltet bie Sängerin mit einer fpieienben Seicfitigfeit

— erftaunlid) ift bie SntonationSficfierfieit unb ber reine, DoHe

5BofiIWang in bem fibefifteu a—c=3tegifter ber Sängerin, berücfenb

ifire Seibenfcfiaft [ötüfienbe Spietoeije. ©leid) Sdialjapin ift grau

Sitroin ein SängcrtjeroS, beren ©rfefieinen eine Epodje in bem

Äunftleben eines SanbeS bilbet; toir natürlid) — baS Sßublttum mie

bie Sritif — Derpaffen unb Derfdjlafen bie ©oben biefer fiefiren

Sfünftlerin. ®aS SiuSlonb nugt fie auS, wir werben ifir jujubeln,

menn ifire 3 e 't „bafiin" fein roirb. . . . ®aS Sfieater mar er»

fdjrecfenb leer; unb es reprobujirte fid) bod) niefit bloS grau Sitroin,

beren ©rfefieinen an unb für fid) fefion genügen tnüfjte, um baS

^ublifum in fietlen Raufen in baS 3Rarien«5Efieater fierbeiftrömen

ju laffen. ©S roirften nod) grau ©laüin unb §err ®elmaS mit.

Segterer geftaltete ben §oloferne8 ju einem ftimmlid) unb feenifefi

Dotäüglicfien XfipuS Dott !£ro§ unb SBilbfieit; ber fcfiöne ©efang

bes SünftlerS übte eine fierdiefie SBirfung aus. ©od) fünftlerifd)

war bie Seiftung ber grau SJaDin als ärora — bie Saltabe mar

mit grofjet Süacfit unb Seibenfcfiaft corgetragen. 2Iud) ber Sfior

unb baS Ordjefter ftanben unter ber Settung beS §errn Slumenfelbt

auf ber ©öfie tfirer Stufgabe. ®ie StuSftattung mar großartig, bteä-

mal aud) im Sinne beS Stiles unb ber ©efefiiefite tabelloS.

5Die „§ugenotten"'Sluffüfirung, roeld)e am ®onnerftag, b. 25. SDiärs

äum Sefien ber unter bem *Prote(torat 3. S. §. ber ©rofefürftin

SKaria ^arolotona ftefienben Ocfitaer Secfittifcfien Scfiule ftattfanb,

Berfammelte in bem aus&erfauften Sfieater bie ©Ute ber ^eterS*

burger ©efeUfcfiaft.

®ie SBefe^ung mar in ber £fiat eine ausfcfiliefilicfie; SSalentine

— fang grau Sitroin, üötargaretfie — grau 33olSfa, ben üffiarcel —
§err Sfilitfcfi, Saint SriS — $exi Seimag. Sie Stollen beS

9faoul unb Unroerg füfirten bie beiben anberen fronjöfifcfien ©afte

— bie §erren ©offira unb Slancfiarb auS; bie Partie beS sf3agen

lag in ben beroüfirten §änben beS grl. grtebe.

Weine unb beS ganjen §>aufeS Dotle Serounberung erroarb fid)

grau 33olsta als S)cargaretfie Don SBaloiS. 33enn ju Betten 3Jtefier«

beer'S bie Sängerinnen ebenfo funflDoü bie Koloratur mit bem

muftfaltfcfien SluSbrud ju Berfcfimeljen roufeten, rote e§ am genannten

älbenb grau SolSfa ju Stanbe braefite, fo fann man bem genialen

©fleftifer für bie geroagten SBerfcfinörfelungen, roomit er bie grajiöfe

Partie ber SDeargaretfie bebaefit fiatte, gar ntefit gram fein, grau

58o(sfa oerftanb ade Die SBeräierungen — ofine fie irgenbrote ju

Dereinfacfien — fo mufifalifefi pfirafirt roieberäugeben, mit einem

folefien felbft in ben fiödjften Scgionen ftfimeläenben Slang, im

roafiren Sinne bc§ SBcrteS ju fingen unb babei bie fefiroinbeierregen-

ben fiaSfabengänge unb »Sprünge mit einer berart fpieienben

Seicfitigfeit ju überroinben, bau auefi ber ärgfte „JInttfoloraturtaner"

(bem ffiort „Sagneriauet" nacfigebilbet) fiier bloS ben reiuften

mufifaltfd)»äftfietiftfien ©enujj empfinben tonnte. ©« ift ju bebauern,

ba% bie geniale Äünftferin in biefer Solle bloS einmal aufgetreten

ift unb ifire grofjattige üeiftung niefit auefi ben Slbonnenten ber

gaftenfaifon bieten roirb; eine folefie eble, leutfelig unb graziös

tänbelnbe, roo nötfitg, roarm unb einbringlicfi ju §erjcn rebenbe,

babei bennoefi in jebem Qoü. bie unnafibare Königin oergegetf

roärtigenbe Üftatgaretfie »Ott i'ialois fiaben bie Sefuefier tcS JJiatieti»

SfieaterS lange, Bielleicfit nie gefefien. ®ajj grau 2ßolsta, roie auefi

Jperr Sfilitfcfi ifire Scummern auf ftürmtfcfieS Verlangen ZieS auS

eine ftets grofae Dieferoe unb 3ur üct£jQltung jur Sdjau trageitben
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Slemeiitcii bcüefeenben ^ublifumS wieberfeolcn mußten, fpricfet fdjon

an unb für fiel) für bie Soften Seiftungen bet fiünftler.

3um Sdjlufs feebe icf) noch bie SSiebergabe bet fßagenroße

feitenS bes gräulein Stiebe feerBor, roeldje Boraüglid) bei Stimme

mar unb i!)re Partie mit großer oofaler Sicherheit unb ©eläufig-

feit, foroie mit fdjöner ©rajie unb Snnigfeit ausuferte.

(©t. "JSetcrSb. gtg.) Emil Bormann.

SSSicn (gortfegung).

Sticht ju ben Soncerten ber ©efellfcfeaft ber üHufiftreunbe, aber

mit ben SunftförberungS.»bfid)ten biefer ©efettfeftaft im 3ufammen-

feange ftcfeenb mar baS Soncert beä „SBiencr £onfünrtrer=$BereineS",

weil in bemfelben bie jmei mit bem burd) bie ©efeftfefeaft ber

Süiufiffreunbe ju Berietbenben „23eetfeoBen -<JketS" auSgejeicfeneten

Snmpbonien jur öffentlichen 2luffüferung gelangten. ®ie greife

mürben ben Ferren SRobett ©ounb unb Stlejanbcr Bon @em-

linSfi juerfannt. Seibe lieferten Slnfängerarbeiren, eine« greife«

gar nicht miirbig; unb ba bie (Statuten ber 33eethoücn»@tiftung bie

SBeftimmung enthalten, baß, roenn teineS ber eingereichten SSerfe ben

au beanfpruefeenben Sunftwertl) befifct, bie greife gar nicht jur

Zeitteilung gelangen, fo hätte biefeS, roenn bie anberen ju biefem

2ßetlbewerb eingefanbten arbeiten niefet beffer waren, fyex gefcheben

muffen. §err ©ounb Ejat einiges latent, bodj feblt eS ibm an

©eftaliungSoermögen, gormfcnntntS unb tecfenifdiem Sonnen, £err

Se iniin Sft — »ort bem aud) fürjlid) in Sctpjig eine „preis»

gefronte" Oper aufgeführt würbe — bat nad) biefer in SBien »on

ibm ju ©efeör gebrachten „preiSgetrönten" Srjttipfeonie au uttfeeilen

gar feine compofitorifefee Begabung unb trachtet biefen SPrangel burdi

eine
.
gefudjte Scfereibweife weniger fühlbar ju mad)en, waS ihm

roobl momentan, aber nur burd) eine nicht ganj flanglofe Snftrumen»

tation — baS etnjige ju ßobehbe — gelingt. 3m ©anjen fteHt

fid) Semlinen's* lonelaborat als ein unjufammenfeangenber, Bon

talentlofer $anb feerrübrenber SompofitionSBerfud) bar. SBir »ollen

jebod) feine allju fdjarfe Sritif über bie Serfc biefer beiben Sin«

fänger üben; fie haben gewiß tfet äKöglicfefteS geieiftet unb mit gleif;

unb Eingebung an fferen Aufgaben gearbeitet, fonbern bie ganje

Schärfe unjerer Äritif treffe bie ©efellfdjaft ber 3Kuftffreunbe, roelcbe

baS Sapital ber S8eetl)ooen<Stiftung ju Berwalten unb Bon beten

3htfenerträgni3 auf ©runb einer <(kei8auSfd)reibung ben fßrei« ju»

juerfennen tjatte; benn mit ber S8eetbo»en»©ttftunß oertjält eS fid)

mie folgt. 3m Safere 1870, in meldjem in SSien SeetboBen'S

tjunbertjäbriger ©eburtstag gefeiert mürbe, featte baS bamalige

ä3eetfeoBen-geft»£omitee jum änbenfen an biefen Sag fünftaufenb

©ulben ju tonfünfitertfefeen groeden ju wibnten befcfeloffen unb

tiefe ber SBiener „©efcHfcbaft ber 9Jcufiffreunbe", als ber Bornebmften

«Dcufif'Sörperfcfeaft ber Diefibenj, jur jwedentfprecfeenben Verwaltung

überantwortet, welche bie obgenannte Seftimmung mit bem SBeetljoBen*

•ßreiS getroffen, ber ben 17. Secember, welchen bie ©efeufdjaft ber

SOcufiffreunbe für ben ©eburtstag 58eetbo»en'8 ijält *) für baS im

laufenben Safere befte SSerf im ©ebiete beS Oratoriums, ber Oper

ber ©hmpfeonie unb ber Äammermufif, baS ber ©efeUfdjaft ber

SKufilfreunbe t)on einem in ßefterreidj geborenen jEonfünftler ein«

gefanbt, juerfannt Wirb. Qn ben erfien StiftungSjaferen bürfte bie

SSetfeeiligung an biefer Soncurrenj eine jiemlid) jafelreicfee geffiefen

fein. Unter benjenigen, beren SSerfe burd) bie Sßerleifeung beS

Seetfeonen-^reifeS au*gcjeid)net »urben , fei ber SKündmer Jon»

fünftter Subroig Jfeuille, »elcfeet ju Sojen in Sirol geboren,

genannt.**) Sie 58etfeeiltgung an biefer Soncurrenj roar jebod) an

*i Seethoceit wuftc ten 16. Xecemtec 1770 geboren.

«*) Xie in 3!r. 28, Seite 3sö biefer 3eitfcf)tift oon einem mit ben SBiener

fiunftDerfiältnifjen nierjt gemiücne certrauten Bcridjtevftatter gemalte SBiittfjeituitg:

SljuiKe bade ben 8eetf)ct!en=l!i'cis roit ben ,,$tiitt)avmonitern" erfjatten, trirb 6ier=

mit suütcid) aud) riditiß
!
:eftcitt. „t'MUjarmomfer" wetten bie SJiitglieber be§ &oi=

cpeniovd;efterä in ilmcr ti'tgenio;i-.ft all Sieranftalter ber „liHt^irmoniidjen Eoncerte"

äenannt.

bie befannte gornt beS 3Jtotto»Souocrt8 gefnüpft, bei beren ®in-

fealtung bie *PreiSrid)ter erft nad) erfolgter ^reiSjuerfennung erfaferen,

»em fie ben IßreiS juerfannt, »eil bie ben Kamen beS iBerfafferS

entfealtenben, öerfcfeloffenen, mit einem TOotto bejetefeneten SouBertS,

bie ben (Soncurrenjarbeiten beigegeben, erft nad) erfolgtem SßreiS»

gerid)tSerfenntniS, unb j»ar nur bei ben preiSgefrönten SBerfen

eröffnet »erben bürfen. S3ei ber jüngften ffonfurrenj um biefen

33eetfeoBen»$reiä befeferänfte nun bie ©efellfdjaft ber ÜJiufüfreunbe

burd) eine oorgenommene Slbänberung in ben StiftungSfiatuten bie

doncurrenjtfeeilnabme auf fo SBenige, baf? ber $reis Bon taufenb

©ulben biefeS SKal nur jefen Bewerber fanb, beren Warnen aud)

ofene bie ÜJcotto-SounertS ju eröffnen leiefet in grfaferung gebraefet

werben fonnte, benn bie für biefe jüngfte Eoncurrenj abgeänberten

©tiftungSbeftimmungen gingen bafein, baß nur biejenigen, melcfee

bem SonferBatortum ber ©efellfcfeaft ber Sftuftffreunbe angeboren,

ober eS erft Bor einigen Saferen »erlaffen feaben, um ben SBeetboBen*

<ßreiS coneurriren bürfen. Slbgefefeen baüon, bafi bie göglinge beS

©efellfcfeaftS-SonfernatoriumS in fortwäferenbem Sontacte mit ber

Snftituts-SSorftefeung finb, unb bafeer ba§ bie ^erfon beS Soncurrenten

rerbergenbe 2Kottü=£ounert faft überpffig ift, fann ber $reiS nad)

biefer ©tatutenär.berung nur Anfängern nerliefeen werben, wäferenb

man fid) unter einer *preiScornpofition eine nad) %ni)ah unb gorm
möglicbft »oüenbete Sonfcfeöpfung benft. SBor ädern mufe aber auf»

fallen, baf!, wenn Bor neuitunbjwanjig Saferen bie Stifter Wirflid)

bie Slbfidjt gefeabt feätten, baß biefe Stiftung bem ber ©efebfefeaft

ber 2Kufiffreunbe gefeörenben SonferBatortum ju ©ute fomrne, biefeS

bei ber Uebergabe beS ©tiftungScapitalS an bie ©efellfcfeaft berfelben

gleid) befannt gegeben feätten; »oBon jeboefe ntcfetS nerlautet. Sofel

featte bie ©efellfcfeaft ber -äJcufiffreunbe baS SttftungScapital ju Ber«

»alten; »er»alten ift aber ntebt „felbft befealten", »eld)er Sfeat«

beftanb fid) ergiebt, wenn bie ©efeüfcfeaft ber äJcufiffreunbe baS ifer

annertraute StiftungScapital auSfcfeließlid) ju ©unften beS ©efetl-

fd)aftS»SonferBatorium8 »erttenbet. ®a nun aber baS öffentliche

fRügen Borfeaubener Uebelftänbe niefet genügt, wenn nicht augleid)

aud) et»a8 ju beren SBefeitigung unternommen, §aben wir bie aud)

ber gefejjüdjen gorm nicht »oüftünbig entfpreefeenben „abgeänberten"

StiftungSftatuten mit §in»eis auf bie feier angeführten Sonber«

befttmmuugen jener SRegierungSbebörbe überreicht, welcfeer bie fiaat»

liehe Seaufftdjtigung über ©tiftungen obliegt; es ift biefeS für SSBten,

bie nieberöfterreid)ifd)e ©tattfealterei, wela^e auf ©runb unferer ®ar»

fteKung bie unter' biefen SSerfeältniffen erforberlidje SmtSfeanblung

Berfügte. — 2Ktt einer foldjen ®iffonanj wollen wir aber unferen

3JcufttBerid)t nicht bei'cfeliefjen, ba un§ baS SonferBatorium ber ©e»

feüfcfeaft ber 2)iufiffreunbe aud) ©elegenfeeit ju günftigerer S3e-

urtfeeilung gegeben feat, unb awar bejüglich feiner päbagogifd)en

SeiftungSfäfeigfeit, tnbetn bie ben 4., 6. unb 8. 3ult in Eoncert»

form abgefealtenen Schlußprüfungen ber göglinge in manchen Sfeeilen

ganj beadjtenSwertfee Sefer»9tefultate lieferten,

(gortfegung folgt.)

Feuilleton.
Pcrfotialttarijridjtett.

*—* ®ie beiben bieSjährigen ©tipenbien ber ÜJcenbelSfofjn»

a3artfeolbt)»Stiftung finb an $errn ©iegfrieb galt (für Sompofttion)

unb grl. SKarie Senber (reprobuftioe fünft) öergeben morben, SBeibe

haben bie f. §od)fcfeule für SDcufif Befud)t. ®S ift auffäüig, baß

feiten Schüler anberer SKufiffdjulen bie ©lüdlidjen finb.

*—* ©ie Seitung beS Siener SonferBatoriumS würbe feitenS

ber ©efettfefeaft ber SKufiffreunbe einftwetlen bem Koncertbireftor

SRicfearb B. $erger übertragen.
*—* §err f. SKufifbireftor ©. «Prüfer, biSfeer 2. Dirigent beS

f. SomcfeorS ju SBerlin, ift in bie Bon SUbert Söecfer innegehabte

1. ©irigentenftetlung biefeS Snfi'tutS eingerücft.
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*—* ^rofeffor £>einridj 9J!eIcer rourbe jum Sireftor beS

„©aliäifcben 2KufitoeteinS" in Scmbetg erroätjlt.

*—* ßeipjig. gtäulein §elene Staegemann , bic Sodjtet beS

SeitetS beS etabtttjeaterS , beS §errn Sireftor 5K. ©taegemann,
Bat in ben leftten Sagen auf einet Joutnee mit grl. ßlotilbe Klee-

berg in Königsberg in 'JSreujjeu unb in anbeten otogen Stäbtcu
biefet ^tooinj als (joncertfängerin große Erfolge erjielt, über meldie

bie fiönigsberger S3Iätter 92äbere§ beriditen. ©o lefen roir in bet

„SSönigSberger OTgemeinen Leitung": Einer entljufiaftifdjen »äufnafjme

erfreute fid) bie anbete Soliftin beS SIbenbS, gtl. Helene ©taegemann.
Sie jugenblidje, burd) iljte fd)öne Erfdjeinung unb iljr UebenSroürbigeS,

freunbtidjeS Säefen fofort füt fid) cinnefjmenbe Same geroann fid)

gleidjfam im ©türm bie Jperjen bet §ötet: Sdion Beute fann grau»
iein »taegemann als eine rjetriortagenbe ©efan göfiinftlerin äuge«

fprodjen werben. Qljre Stimme iji ein ungemein lieblidjet, Ijeller

©opran, bet befonbcrS im ißiauo einen marmblütljigen fdjönen SBoljl»

laut auSftrötnt. Einen trmfjrSjaft berücfenben Klangrei§ aber Befifct

it)t ffopfregifter, beffen Zone fid) mit Beftricfenbet ©üßigfeit un»
raibetfteljiid) in'« §etj bet gutjüter einfdjmeidjeln". — Sie „Königs*
betget £>artung'fd)e 3eitung" idjreibt: „Ser jroeite im boppelten

Sinne anmutrjige (Soft beS SlbenbS roar gel. ©elene ©taegemann,
roeld)e ba§ 5ßublifum nidjt nur burd) ben ganzen Statine ib,rer

jugenblid) fdjönen unb geroinnenben Evfcftcinung, fonbetn aud) burd)

bie Sieblidjfeit ihrer feingebilbeten ©timme ent^ürfte, bie iijrer »lier»

föulidjfeit fo BoUfommen entfprad). ®« ift ein Sopran »on fefyr

Ijetlem Klang, ungemein meid) unb füfj, BefonberS in ben Kopftönen,
beren fanfteS tosfpinnen baS 'JSublifum BotlenbS bejauberte". —
grl. §elenc ©taegemann ift eine ©djülerin beS Seipjiger ©efangS«
meifierS §erm SJSrofeffor Knubfon.

Iteue unb neuem ftuötrte ©pern.

*—* 9tubinftein'S pfjantaftifdje Oper „Ser Sämon" follte am
^ofoperntljeater in SSien als erfte große 9cooität bet neuen ©aifon
am 23. October in ©cene ge!)en. gtcidjmann fingt bie SitelroHe.

91m §ofopernttjeater in Sresben nimmt ber „Sämon" unter ben
neueren Opern, bie fid) bort auf bem ^Repertoire erbalten Baben,
eine beoorjugte Stellung ein, ja fie ift nadjgerabe ju einer SteBlingS»

oper be§ SreSbner ^u&IifumS geworben.
*—* Sie Oper „Set Erbe oon 2Rorfet)" Bon granj B. §oI=

ftein 6,at im §oftfyeater ju SBrounfdjmeig bei ib,rer kremiere am
ooroorigen Sonntag eine fet)t ftjmpattjifdje 3tufnaf)me gefunben, um
bie fid) füt if)ten Sljeil £err §ofcapetImeifter Ctiebel unb fämtlid)e

Sluäfü^renbe berbient gemad)t fjaben, benn bie 9luffüljrung mar,
aud) betreffs ber Sufcenirung, eine trefflidje.

*—* ®a§ ^oftbeater ju Seiinar b,at Sari Meemann'S 5Bübneu=
fpiel „S)er ffiloftetfdjület Bon SJtilbenfuttf)" jur ätuffü^tung äuge«
rtommen. Sie !JJremifere foD nod) bor 2Beib,nad)ten ftattfiuben.

*—* Sie neue einaftige Oper „Sie 8eid)te", £ert »on SJrel

Selmar, üWufif bon gerb. §ummel, mirb gleichzeitig im Serliner

§ofoperntb,eatet unb im fgf. §cftf)eater ju 3Künd)en als Bonität
in ©cene get)en.

*—* garäfaja Sceroefta" („Sie KaiferBraut") nennt fid) eine

neue Oper be3 rufftfdjen fiomponiften 8timSft)>Korfaforo.
*—* SKar Sofef SSeer'g „Strife ber @d)miebe" ging am

4. Octobet etftmals in bet fönigl. ungarifdjen Oper ju Söubapeft

in ungatifdjer ©pradje als Bonität in ©cene unb fanb freunblidje

Slufna^me.
*—* ©uftab SajaruS' einaftige romautifebe Oper „SKanbanila"

batte am 1. October bei iljret (Srftauffüb,rung im ftölner @tabt=
ttjeater einen erfreulidjen Erfolg.

üermirdjtes.

*—* Stuf bem Sentraifriebtjrfe in SBten fanb am 8. October
bie Seife^ung bet Seidje Qobann Straufj' in bem tljm bon ber

©tabt SBien geiuiDmeten Eb,tengtabe ftatt. SaS ©ta6 befinbet fid)

neben ber ©ruft Bon SobanneS SBra^mS.
*—* Seipjig. Sie Otganiflen ber 8tlt = Seipgiger ^atodjiaf'

firtfien tiaben, mie uns ge[d)rieben rotrb, bei beren neteinigten Streben»

Botftänben um eit;i)eitlid)e unb burd)greifenbe SBerbefferung itjrer

Sicnfteinfünfte nadigefudjt. 3m einzelnen erftreben bie Sittfteller

eine geit« unb fadigcmäfje Erbötjung iijrer ©etjälter übettjaupt, fetner

QSeroab^rung regelmäßiger, penfionebetedjtigtet ällterSjuIagcn, fomte ge=

nügeuben Erfaß ber bei ^Beurlaubungen, ffranttjeit unb 'oortommenber

Sienftüberbüibung non irjnen feibft ju tragenben Soften ber Stell«

bertretung. 3(;re gegenmartigen (Seijältet fte&en in unBerfennbatem

S0tif3Berb,ältniffe ju ben 2tnfprüd)en ber Äirdje an bie SeiftungSfabig«
leit ber Organiften, ju ber Softfpieligfeit unb aKübfeligteit ber 8lu8-

bilbung für ba« Organiftenamt, ju ber ftetig madifenben Steuerung
beS Söo^nenS unb be8 gefamten SebenSuntertjalte«, fotnie ju ber

Unmöglidjteit, einem infolge ber Unsulänglidjfeit itjrer Oerjältet

gegenmärtig utibebtngt nott)rocnbigen 9?cbenerroerbe fdjicllidjer Slrt

ob,ne SSetnadjIäffigung beS OrganiftenamteS nadjgeben ju fönnen.

9cad) bem ftäbtifeben §auSb"Itplone bleiben bie gegenwärtigen Sienft*

eintünfte ber Organiften roeit unter benen ber übrigen Kircbenbeamten,
ja, einige Organiften bejieb,en nod) nid)t fooiel, mie bie üJcetjrjaf)!

ber Sirdjenbiener unb Stufmärter. Saju fommt nod) in SSetradjt,

bafj alle Slngeftellten ber *parod)taltitd)en — aufeet ben Otganiftett
— fd)on feit 3obrcn regelmäBige SlltcrSsulagen geniefien, bingegen

nidjt in bie Sage tommen, einen erbeblidjen Stjeil ifjreS Sienftein«

tommenS — mie bie Organiften— für unuermeiblidjeStellDertretungen

opfern ju muffen.
*—* @d)ubettfunb. Qn §eibelbetg t)at ein §anbfd)riften»

Sammlet in einem Raufen alter ©ditiften einen angeblidi bistjer

»öHig unbetannten iWatfd) füt ad)t ijanbe Bon granj «diubert qe-

funben. SaS ÜKanufcript ttägt baS Saturn SSBien, 3cooember 1828
unb in einer Ecte bie mit Sleiftift gefdjricbenen Kamen „§ütten*
Brenner" unb „Sdjmammerl" (Sdjubert'S Spißnamen).

*—* Ein galt Bon mufifalifdjem Stottern umrbe nad) ber

„Seutfd). meb. 28od)enfd)r." in bem SBerliner SSereine für innere

äftebicin Bon Dr. ©ujjmann toorgefteüt. ffienn bet 3)cann, ein §or»
nift, anfeßen fotl, »erfagt ib,m ber SInfag, bie 3 UI19S btängt fid) in

baS SKunbftüd, fo baß bie etften Jone ftart ftotternb b,erau§tom«

men. Oft er im Sölafen, fo getjt es fliefjenb o&ne Spur Bon Stot>=

tem. Slud) beim ©predjen, befonbetS ber Sucfjftaben b, g unb b

treten Störungen ein. 3n ät|nlid)er SBeife tennt man ©ebjtottern,

roobei bie Seute uniBillfürlid) eine Slrt Siebiggang fjaBen, Elaoier»

ftottern unb ©djreibftotteru. Sei biefem übt bet ©ebanfe beS Stot»
tetn«, bafj jetit ein SBort obet ein Sucbftabe fam, bet i^m ©d)mies
rigfeiten machte, einen foldjen EiubrucE auf itjn aus, bafj er baS
Sßort ober ben sBudjftaben tb^atfädjlid) metjrere Wale fd)tei6t, fo mie

ein Sprad)ftotteter ben fdjreierigen ä3ud)ftaben metjrmals fjinter

einanber fpriebt.
*—* 9iatibor, 0.»©., 6. Oftober. Eine toirfungSBottere Ein»

leitung ber tjeurigen SBinterfaifon fonnten fid) unfere #cufifliebb,abet

unb Entljufiaften faum roünfcbeu, als ben gefttigen Slbenb im @tabt=
tbeater. §errn äftufifbireftor gerbiuaub SHafd)borff, bem Sßorfijjenben

bes ffammermufifDereinS in fiattomiß — baS fei oorneroeg eriDätjnt— finb roir für bie SSeranftaltung beS SoncertS auf's ffiätmfte Bet-

bunben. Sie anbädjtig laufebenbe SiatiBorer Äunftgemeinbe quittitte

üBer jebe »penbe mit raufd)enbem SBeifall. Qu bem Srio für $iano«
forte, SSioline unb SBiolonced (Op. 49 Smoü) »on gelir älienbels-

fo^n^Sartb^olbB, berounberten mit einetfeits baS erafte gufammenfpiel
bei bem befonberS tntriganten ©djerjo unb maren eiuetfeitS entjücft

über baS btaoouröfe Spiel beS paniften, *{irofeffor gtig Bon Sofe,
beim ginale. Qu ber smeiten Sßiece, Soncert (

s3 motl) für SSioloncetto

mit ^Sianofottebegleitung Bon ©. ©ottermann, fam ber unübertroffene

aJJeifter beS EeHo, §err Sönigl. ^rofeffor JguIiuS Kiengel, ju feiner

bominirenben ©eltung. ®ie abfolute SReinfteit ber Oftasenpaffagen,
bie ®id)etl)eit be§ älnfpredjens ber glageolettöne, ib,r tabellofer

SBob^llaut, bic SSorneb,mt)eit be§ Spiels finben nidjt ib,reS ©leidjen.

Uebrigeus mar §err Kiengel ben SRattborern feine unbefannte Et-
fcfjeinung mebt. SBir etinnern uns, ib,m fdjon im Safjte 1876 tu

einem Eoncert mit ber paniftin grl. 3Jcartb,a 8temmert t)ier be«

gegnet ju fein, ©ie ©oloftücfe für Sßtanoforte, ©onboliera Bon
Karl Dteinedfe, Etube Bon gr. ßb,opin unb ©pinnerlieb oon SJidjarb

3Sagner»2iSät boten §ertn o. S3ofe ©elegenfjeit, glän^enbe Seroeife

Bon feiner b,ocf)entröitfe(ten Sedjnif an ben Sag ju legen. Qn ben
barauffolgenben ©oloftücfen für SBiolonceUo unb ^5taitofortebegleitung

ftad) abermals bie TOannigfaltigfcit beS fouBeräuen Können? be8

EeDiften tjetrlid) beroor. SBerftanb er es in bem „Slbenblieb" Bon
8iob. Sd)umann unb ber Bon i£)m feibft componirten „SBerceufe"

burd) bie Snnigfeit beS SortragS unfer ganjeS Qnteteffe gefangen
ju nehmen, fo riß in bem „Perpetuum mobile" Bon 933. gigen»
t)agen bie frappante Sed)nif alle ju ftürmifdjen SBeifallSfunbgebungeu

§iu. grau 2Kufifbireftot Qob- Dtafd)borff»©traBberger, Kattorotg,

ge&ütjrt für bie überaus gefdjmacfBoüe urb jurücff)altenbe ißtano«

fortebegleitung bie BoUfte 2tnerfennung. 3n liebenSroürbtgfter SSetfe

traten bie beiben Kornpbäen beä ?(BenbS in bie entfianbene Sücfe

mit ein paat föftlidjen 3uflaBen ein unb ätnat ißtofeffor Bon 35ofe

mit einem TOenuett Bon ^abcreroäft unb einet iatantella oon
SDcoSäforoSft) , roorauf beibe Künfrlet in einem Sdierjo oon *ßtattt

,,?IirS SaSttjtS" ^u einem entjüdenb fdjönen 2lbfd)Iuf3 be§ 2IbenbS

fid) Bereinigten. —
*_* Zittau, lieber ben etften Kammcrmuftfabenb Bon Karl
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SCfjieffeii fdjreiben bie „ßittauer 9?ad)rid]ten" com 6. Dltober: ©o
märe benn mit bem geftrigen Slbenb bie bieSjabrige (Soncertfaifon

in Sittau eröffnet unb jrodr in roürbigfter SBeife burcb einen Stammet«
mufifabenb. S)a? Sßublifum tjatte ftct> , obgleich bet S3eranftafter,

§err Sari Steffen, ein tjeimifcrier, beftenS eingeführter 90lufifer ift,

baS (gebotene ftd> im Bornebmften ©ttjlc beroegte unb bie tarnen
SBocfmann unb Sölumer genügenb ©arantien boten, bafj ein tnirflicb

fünftlerifdjer ©cnufi ju erwarten mar, leiber nictit ad j;u jablreid)

eingefunben. ®aS gefttige Programm bradjte neben ©oloftücfen

für SSioIine unb Getto jroei Irioä, ein? ganj moberner 2irt Don
bem noct) lebenben Somponiften §cinrid) igofmann unb in tntrffamem
©egenfajje baju ein« Bom Slltmeifter SBeetfjonen. 2>a$ legte«, ei

roar Op. 11, bilbete felbftoerfta'nblid) triebet bie pifece de resistance.

Irojs SöeetrjoDen Berferjlle bie SIrbeit £>ofmann'ä aber nictit, bei ben
Jpörern lebhaftes 3ntereffe ju erroeclen. Unferer SKeinung nad)

bürjte Bon ben Bier Sägen be§ Slbur»2rio8 ber tBcrtljnoiifte ber

jroeite fein. ®ie 3Biebergabe be8 28erfe§ burcb bie §erren Steffen,
SBlumer unb sBöcfmann entipradi burdjauä ben ©rtnarmngen, bie

man auf fie gefegt b,a;te. 3m britten unb Bterten Sage, bei beten

älusfüijrung ein bebeutenbe§ ted)ni[d)e§ Sonnen erforberlid) ift, er-

gänzten fiel) alte brei §crren auf's 99efte. ®ie befannten SBeijen

be§ S8eetfjoBen»2:rio§, an beffett Sßiebergabe bie §lu$fübrenben mit
befonberer greube ju geben fdnenen, roie eS ja bei einem fo alten,

tfteuren greunbe meiftens ber gatt ju fein pflegt, erfuhren eine

meifterlicbe SBiebergabe unb binterliefjen eine tiefe SSirfung. Jperr

Sfjeobor 33Iumer fpielte nad) bem erften Srio bie SBerceufe Bon
©obarb ergreifenb fetjön. 38eniger gefiel uns ©altaretla Bon *papini,

bag teebnifd) tnobl tabeltoS ausgeführt rnurbe, aber nteftr geuer unb
Seibenfc&aft im SSortrage tjätte Bertragen fönnen. Stuf ftürmifdjeS

Verlangen gab ber gefdjcijjte Sünfüer „Les Adieux" Bon sJSapini

ju unb fpielte fidj bamit nod) einmal fo red)t in bie ^erjen ber

ipörer btnein. §ert gerbinanb SBocfmann trug au3 ben Bon un§
bereit« befprodienen Xbieffen'fdjen „Stimmungen" „SKelobie" unb
„©cberjo" nor unb Bertjalf ben anmutigen Sompofitionen ju notier

Sirfung. gerner fpielte ber liebenäroürbige ®re«bner Hünftler

„9?octurno" oon $iatti, ein bie fjöcliften 2Inforberungen an baä Sello

fteQenbeS SSerf, unb als 8ugabe „Memoire" nnn poppet, bei meldjem
ber [a)öne, Bolle S£on beS Setlog unter fo meifterlidjer 33ogenfübrung
pradjtig jur ©eltung fatn. Sie ^Begleitung ber ©oloftücfe führte

§err Steffen, etroa« ju reicbüdje Sßebalbenujutng abgered)net, becent

unb feinfüßjenb burd). Scfonberä tapfer behauptete er fid) bei bem
„JJocturno".

Auf f ütirnngcn.

Stifjig, 21. Oftober. SKotette in ber SöomaSfircbe. «Ruft:

„§effe, ijtxif nur mit ©ebulb". ^aleftrina : a. Christus factus est;

b. bone Jesu. SBermann; ®er SetenSftrom. — 22. Oft. ft'irdjcn-

mufif in ber £bomaäfird)e. 5KcnbelS)'of)n: ©cblufjnummern aus bem
Oratorium „Lantus", „©ebet, roetet) eine Siebe", für @oto, Sbor
unb Oidjefter.

Sübetf, 26. Wäxi,. ©etftticbeg Kcncert jum Seftcn ber Stjorfnaben,
unter freunblicbcr S)citroirfung ber Bereinigung für ftrdjlidjen Sfjov»

gefang. ©opranfoli: grl. St. ©[jrbarbt, Hamburg, ©ireftion unb
Orgel: S. SicbttBart. SrebS: ^rälubium unb guge in Sbur. '|3aleflrtna:

Smproperia für gemifebten Soppetcbor. Setter : 'Dfotette für gemi|'cb,ten

Sljor. @ä)ud: 'fSaffionälieb, 4—7ftimnüg. Sßad): ©opranarie aus
ber Santote: 3<b batte Biet Setümmcrni?. Svbeinberger : Sntermej^o
au« ber Orgelfonate Op. 88. Stjerubini: )gt;mnc für ffnabend)or.

SBortnianäf« : Motette für tnabendjor. Sßecfer: ©eiftlicbe Sieber, für

Sopran. Scbidjt: ßboralmotette für ®oppeld;or, acbtftimmig. sBacb»

SBütlner: ©etftlidjeS Sieb für gemifebten Stjor. Xinel: ©eiftlicbeä Sieb

für gemifebten Sfjor.

Couarte in fetpjig.

27. DFtober, 10. Scobember unb 1. ©ejember: Sieber«2lbenbe Slnton
Sifterman«.

28. Oftober. 1. Kammermufifabenb im ©eroanbbaus.
30. Dftober. 2. $b'tt)armonifd)e§ Soncert (§an8 SBinberftein).

©oliften: Serefa ffiarreno unb Subrotg ©trafofd).

31. Dftober. 1. Soncert (a eapella) be§ 0tiebel=5ßerein§.

1. SJonember. (£laöier»SIbenb Don (ilotilbe Eleeberg.

2. SRoßember. 4. ©enjanb^auS'Soncert. OuBerture ^u „9(nafreon"
Bon Eberubini. SStolinconcert Bon Ifd|aifom§ft), Dorgetragen
Bon §erru Soncertmeifter §ugo Hamann. Sfjorlieber, gefungen
Born Ebomaner'Sfjore. Srjmpbonie (92r. 4, 21 bur) non äßenbels«
fobn=s8artbolbn.

3. SJonember. Quartett«9lbenb Bon grans ©cb,örg, $aul Witt), §an«
®auciier, Qaqueg ©aitlarb au« SBrüffel.

3. 9}ooember. Sieberabenb Don §ermann ©aufdje.

7. 9?oDember, 5. ®ejember, 9. Qanuar. ®rei SlaBieräJIbenbe Bon
(äugen b'Sllbert.

10. fJcoBember. Soncert ber ßeipjiger ©ingafabemie. ®a§ $arabie«
unb bie $eri Bon 3tobert ©djumann. Seitung; Sapetlmeifter
§an§ SBinberftein.

Alwin Schröder,
Sechs Solostücke

für Violoncello und Pianoforte zum Concert-

gebrauch eingerichtet.

Heft 1. No. 1. Moment musical von Franz Schubert.

No. 2. Nocturne v. M. Glinka. No. 3. Sarabande v.

G. I. Händel M. 2.—.

Heft 2. No. 4. Larghetto v. G. I. Händel. No. 5. Air

von G. F. Händel. No. 6. Lento aus op. 25 von

Fr. Chopin. M. 2.—.

Alwin Schröder, der treffliche Violoncellspieler, hat
sechs kleinere Compositionen von Händel, Glinka, Schubert und
Chopin für sein Instrument mit Pianofortebegleitung bearbeitet
und zum Concertgebrauch eingerichtet. Dass er seine Sache
ausgezeichnet gut gemacht hat, haben wir kaum nothig zu er-

wähnen ; ausserdem sind die Stücke in dieser Gestalt ja auch
schon unter den Händen ihres Bearbeiters weit genug herum
gekommen (Hamburger Musikzeituug.)

Eine ganz vorzügliche Auswahl , die jeder Violoncello-

Spieler besitzen muss Kepertoirstücke des Kammervirtuosen
Alwin Schröder (einer der grössteu Meister des Instrumentes".

(Musikal. Tagesfragen.)

Lei2)zig. C. F. Kahnt Naclifohjer.

c
Iiyra, J. W., Psalm 62, „Meine Seele ist stille zu Gott"

f. gem. Chor. Partitur n. M. 1.— . 4 Stimmen je M. —.15.

Spohr, Ja., Op. 120. 6 Lieder f. gem. Chor. Part. M. 1.50.

4 Stimmen je M. --.60.

Nr. 1. Sonnenschein. Nr. 2. Vesper. Nr. 3. Wanderlust.
Nr. 4. An die Sterne. Nr. 5. Ergebung. Nr. 6. Früh-
lingsgedanken.

Leipzig^. Breitkopf & Härte],
Soeben erschien:

Still im Schoss der greisen Ahne
Kuht der Knab' am Waldessaum,
Träumt von Faltern bunt und Blüten,
Holder Kindheit schönster Traum.

Gedicht von A. A. Naaf
für

Drei Frauenstimmen oder Frauenchor
mit Pianofortebegleitung

componirt von

iKinricfc Bohl-
Op. 14.

Partitur M. 1.30. Stimmen ä 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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I Apel's Hochschule r̂
Virtuosen=

'
Com0°nisten=

> OiriaentenscDulc, Seminar.

I für musikalische Ausbildung.

Abtheilung für Dilettanten
Prospecte gratis. 2°

Berlill-Cliarlotteilblirg, Grolmannstr. öS I. I

Josephine Spitz
Concertsängerin (Sopran)

Dresden, Struve-Str. 6.

66 janiJ3'>(onH-U3qjujOBXH|

"ssia-j'-itK—'«»jäox'jTaosorl
I *A e^uoraj; , o —
I -josjipBjj «T
I(;ti3zireu(l

D
Erschienen ist

:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XV. Jahrg. für 1900. XV. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt u. Biographie v. Dr. Oskar
Fleischer — zwei Aufsätze aus der Feder Dr. Hugo Rie-
manns: „UJe Internationale Musikgesellschaft ihre
Ziele und ihre -Organisation" und „Symmetrie oder
Parallelismus" — einem Konzert-Bericht aus Deutseh-
land (Juni 1898—1899), einem Verzeichnisse der Musik-
Zeitschriften und der Musikalien -Verleger und einem
ca. 25000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

33 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts,
peinlichste Genauigkeit des Adressenmaterials,
schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und
sehr billiger Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

!W Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Soeben ersclilen:

Barcarolle Caprice
pour

Violon avec accompagnement de Piano
par

Ott® Peiniger.
M. i.so.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7. =

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

9

Op. 5. Symphonische
Etüden in Form von
Variationen für

• Pianoforte. M. 2.—

.

Neues praktisches Hilfsmittel
für den

Klavierunterricht !

!

D. R.-P. Seiler'®

i-

D. R.-P.

i.

Durch Kahmenzwischenlagen verstellbarer FliSS-
schemel zum Aufstellen der Keine, der, wenn not-
wendig, auch den Gebrauch der Pedale gestattet.

An jedem Piano, Flügel oder Tafelklavier

ohne besondere Vorrichtungen und Umständ-

lichkeiten sofort zu verwenden.

Preis eines Normalschemels 12 cm hoch ohne
Kahmeneinlage

, schwarz, nussbaum, palisander oder
eichen M. 9.—, jede Rahmeneinlage (3 cm hoch) 50 Pfg.

Man verlange Prospecte.

Zu beziehen durch jede bessere Instrumenten-Hand-
lung oder direkt von

Ernst Haug, Pforzheim (Baden),
Hauptvertreter von Seilers Klavier-Pedal-Schemel,

)rucf Dort ®. JJretjfing in Seibjig.



330<t)cutlid) 1 Kummer.— $rei« balbjäbrltd)

5 3»f., bei ftreujbanbfenbung 6 SR!. (Deutf*.
lanb unb Oefterretd)), refp. 6 9Rf. 25 $f.
(Hu8Ianb).8ürOTitgIicberbe»8lÜ'g.S)eutf*.

SWufifbeteinS gelten etmäfjigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

gnfertfonSgebü&rert bie Sßetitjeile 25 <Bf.
—

Ccip3ig
/ J)en 1. Hooember \899«

Meue

Abonnement nehmen otte ^oftämter, Sud)«,
SRufttalien» unb Sunftbanblungen an.

Nnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment ffir aufgehoben.
Bei ben <J5oftämtern muf» aber bie »eftedung

erneuert »erben.

(Begränbet 1834 oon Robert Schümann.)

IWrantroortlidfcer 9tebacteur: fcbtnttnö Kodjlttt) i. SS. Verlag oon C. £. fialjtlt ttadjfblgtt in fetyjtg.

«flürnbergerftrafje 9ir. 27, ffirle ber Sönjgftra&e.

jtngnter & $«. in Sonbon.

3». £utt§off's Sucfc&Mg. in äJloSfau.

getetftur & 3&efff in SBarfdjau.

$e6f. ^*ug in 3üriet>, SBafel unb (Strafeburg.

Xs 44.

Sedjstm&fVdjäigltfr 3ar)rgang.

(8«nb 98.)

$4Ie(lnfl<t'fe6,e 9Ruft(£». (SR. Sienau) in Berlin.

f>. $. $ie$ttf in SRem-Dorf.

£t8ett ?. $ttftttfttt« in Sien.

3ff. & Jir. 3*tye<ft in $rag.

Stiftalts 3)o« IL @..2Reiitingiftf)e Sanbeämufttfeft oom 7. bis efnfd)liefjlic&. 10. Dctober 1899. (Sdjlufj.) — griebrid) ©metana.©)flu8

am 83öljmi[djen 9Jationaltl)eater in $rag. IIL „Sibufdja", „2)ie beiben SBitroen". SSon 2eo Wautner. — Soncertauffitfjrungen

in Seipjig. — Horrefponbenjen: Berlin, S)re8ben (©ctjlufj), 5Wüncben, tyxaq, SBten (gortfejjung). — geuilleton: ^erfonal-

nadjridjten, Sieue unb neueinfrubtrte Opern, SermifdjteS, ßritifetjer Slnjeiger, Aufführungen, Soncerte inSetpjig. — anzeigen.

Das n. &-üetmttgt|'4)e £anteBmu|tltfefr

bom 7. bi$ etnfdbjiefjlicb. 10. Dctober 1899.

(©tfjlufj.)

SRadb" ber 9tequtem»2iuffü$rung bewegte ftdfp ein langer,

bunter 3ug unter ben klängen i>e3 S)ßrieftermarjcbe3 aus
ber 3a"&«pte, öon ber StegimentSfabelle beä 32. Siegt»

ment£ borgetragen, buret) bie beflaggten unb mit grünen
ÜEänndjen befegten ©trafen nadb. bem englifa)en ©arten,

tt)0 baS unter bem Vroteftorat ber greifrau b. Jgelbburg,

©ernannt Sr. §otyeit be£ ^erjogä, errichtete erfte fövcfyttö*

benfmal feierlich ent^üEt »erben foUte. Unter bräa)tigen

Vaumgrupben erbebt fidj ein tyalbfreigförmiger Unterbau,

an beffen beiben (Snben Srunnen blätfdjern. $n ber SDiitte

biefeä §albfreifes ragt ein ©teinfocfel empor, ber bie

jefct noa) ber&ütlte SBüfte unb bie 3nf<$rift „^o^anneS
Sra&mS" trägt. %la§ bem Eintreffen ©t. &oI?eit

beS §er$og3 unb §öcbjtfeiner ©ema&lin, ^xex §obeit

ber ^rinjeffin Sriebrid), fowie ber gürftin ßrouffow
unb Socbjer, fpracb. ber §offa)aufpieler üftaepauer einen

bon 3- 33- SStbmann gebtebteten Prolog in borjüglicber

3Beife, im Verlaufe beffen bie igülle fiel unb bie in bobbelter

SebenSgröfie bon ^rofeffor ^ilbebranb in gtorenj mit

iprec^enbem Slu^brucf mobeüirte Süfte beg öeretoigten 3Jceifterä

fidj ben jab^lreicben Slrtroefenbert jetgte. SDer @t;renpräfibent

beä S3rab^mä»©omite§, §err 5ßrof. i)r. Qoac^im auö SSerlin,

bielt hierauf bie geftrebe, in ber er ben Sßerbegang beä

3Jleifter3 unb langjährigen greunbe^ mit betoegten SQSorten

rourbigte unb feiner greube barüber Qluäbrucf gab, „bafe

bureb, bie groPerjige ^nitiatitie unfereö lieben ©teinbacb,

gerabe in bem §erjen Sljüringeng, biefem ^errlia)en ©arten
S)eutfdblanbio , ber SBiege fo öieler fcbßner Solfllieber unb
jugleic^ beS S3adb'f($en @efc^lec§t§, ba^ erfte öffentliche

geilen unöergänglid^en S)an!eS für ben unterblieben Son«
bitter S3rab;mS aufgerichtet mirb".

9iaäjbem ^err Oberbürgermeifter 6djüler im tarnen
ber Sfteftbenjfiabt 3Keiningen t>a% 5Denfmal in ben <Sct}u&

unb ba^ ©igent^um ber Stabt genommen unb SlHen, bie

an feinem 3uft"«betommen mitgeteirft ^aben, &erjli$en

35anf gefagt ^»atte , würben ja^lreidbe Äränje niebergelegt,

u. a. oon @r. §o^eit bem §erjog unb böa)ftfeiner ©emabltn,
oon ben 5ßrinjeffinnen griebrieb, unb SKarie, fcon ber ©e»

fellfc^aft ber SKufiffreunbe unb bem Sontünfileröerein in

SBien mit einer Slnfpracbe bei Vertreters berfelben, bom
geftoreb,efter , öon ben mttftrirfenben Vereinen be§ 2anbeS=
öerbanbes, bon grau bon 93üloto, bon ber Ägl. ^oc^fc^ule

für Sttuftf »n Berlin 2C.

9Jad) Seenbigung ber geier begab ftet; bie muftfalifcfye

gefi=©emetnbe toieber in bie <Stabtfircb>, um bort ben ge»

wältigen Älängen be§ Sriumbbliebe^ ju lauften, tceldbe«

einen freubigen 2l5fct>Iufe ber bisset ernfien SBra^mäfeier

bilben foUte. @S ift ftaunenätoert^, mit Welker ©ic^erb^eit

unb Segeifterung , mit toelay feurigem ©^»ung unb ge»

toaltiger Äraft bie immenfen ©cbmierigfeiten beS mad^tboHen
bobpelcb,örigen Subelb^mnuS auf Äaifer ?öil^elm I., bem
ba3 SBerf getoibmet ift, bon bem boeb. au§ fo berfdjiebenen

Elementen }ufammengefe|ten S^ore übermunben tourben.

5ffiie muffen bie einjelnen Vereine gearbeitet b,aben, um
unter ber anregenben unb jufammenfajfenben §anb Stein*

1baä)'S folebe grüßte ju zeitigen. SBir berfagen ung, nä^ier

auf ba3 ^oebbebeutenbe ©er! einjuge^en, nur eines möchten
ioir fagen: t>a$ Sriumpb^lieb wirb faum ben b,erjbetoegenben

Einbrucf ^erborgebracb,t fydbm, wie baS Sftequiem, mancher
^ätte wob,l lieber bie erbauli^e SBirfung be« legieren unge=

ftört behalten mögen.

2>a3 erfte geficoncert im ^eräoglicb^en §oftb>ater bot

au^fc^liefslict) Söerfe bon SBrabmS. ©ingeleitet burc^ bie
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tragifdje Duberture in DmoH, meldte bent munberbollen

Drdjefter ©elegenljieit gab, fein ausgeweitetes Können p
jetgen , bilbeten bie 4 ernften ©efänge bureb ben unüber*

trefflichen Vortrag beS §erm Dr. geltr ®rauS eine ©lans=
nummer beS ^ßrogrammeS, bie einen übermättigenben ©in*

brucf btnterließ. Sie 5£erte p biefen ©efängen finb aus
bem ^ßrebiger ©alomo, aus £$efuS ©iracb, unb 1. ©orintber 13
entnommen. Sie geben ungefähr folgenben ©ebanfengang

:

1. ©S ift alles eitel, barum fei ber Üttenfcb fröblicb bei ber

Slrbeit. 2. $n ber SBelt giebt eS toiet Unrecht unb Sljränen,

feiig finb baber bie£oten unb bie nocb. gar nicbj finb.

3. Der ©ebanfe an ben £ob ift bitter für ben ©lücflicben,

eine SBofyltbat aber bem SDürftigert unb ©lenben. 4. Die
Siebe überminbet alles unb fülprt pr ©eligfeit. 2Bie eine

ergreifenbe 5ßrebigt mar bie SBirfung biefer Sieber, mancbeS
Sluge flimmerte tbränenfeutt)t. §ier mürbe and) baS

mufifahfcbe Db r ™4>t geftört bura) baS unleibige Sremoliren,

bie Slaoierbegleitung (£>err ©teinbacbj mar fo becent, bafs

man fie faum bemerkte, mit angehaltenem 9Itf)em laufajte

alle§, bis ba§ legte SBort: „aber bie Siebe ift bie größefte

unter ibnen" üerflungen mar, bann bracb ein magrer ©türm
ber Segeifterung log, ber ficb, erft nacb mehrmaligen §eroor=

rufen beS ©ängerS legte.

©S folgte baS ©tatiierconcert in 8 bur, eines ber b. er=

oorragenbften unb ftoljeften SBerfeS feines Urhebers aus

feiner fcbaffenSfrot;eften unb- frucbtbarften 3eit. Kein ©e=
ringerer als ber größte ber fegt lebenben ^ianiften, ©ugen
b 'Stiber t, faß an bem foftbaren ©teinmar/fcfyen ©oncert*

flügel. SDcit foutieräner. ©icfyerbeit beberrfcbte ber objte

^oten fpielenbe 3Jiuft£er bie ganje Sra^mS'fcbe 5ßartitur,

mit Kraft unb ©leganj übermanb er bie enormen ©crjnrierig*

leiten beS S3rab,mS'fcb,en SlaoierfageS in ben beiben erften

Sägen. $m Andante tritt baS Slaüier meljr prücf, 6eHo,

©tarinette, Dboe unb glöte treten abmecbfelnb als ©oloinftru*

mente auf unb fanben in SDiitgliebern ber igoffapeüe meifter*

bafte Vertreter, ©ans granbioS geftaltete ficb, ber frifcbe,

luftige legte ©ag mit feinem leia)tbefcbmingten, r-ergnügltdj

büpfenben £iaupttb,ema, baS ficb p einem frobgemutben

SBecfjfelfpiel gTDtfcr;en Elaßier unb Drei)efter entmicfelte. 2Jian

fonnte in B^eifel fommen, melden Äünftler man meb,r be=

munbern foHte, ben ©labierfpieler ober ben Dirigenten, ber

alles fo toie aus einem ©uß jum Klappen Brachte.

Dfocr; einer $aufe üon 20 Minuten, in melier bie 3u*
t)örer ficb, im englif($en ©arten ergingen unb bie electrifcb,

e

^Beleuchtung ber großen gontaine unb beS SBraljmSbenfmalS

bemunberten, folgte ber 2. Sbeit beS überreichen ©oncerteS.

Die Sttjapfobte für eine 3Iltftimme , TOännerdjor. unb Dr*

elfter naef) einem gragment aus ©oetbe'S £>arjreife fcbjlbert

baS 23ilb beS einfamen, menf4)en= unb lebenSfeinblic^en

Jünglings unb bie 2b,eilnab^me beS SHcbterS, bie im ©ebet:

„3ft auf beinern Sßfalter, Sater ber Siebe, ein %on feinem

Dfyx: terne^imlicb, fo erquiefe fein ^erj!" mit fo entpclenbem

äßo^llaut bureb; älttfolo unb b^utretenben 5Diännercbor

pm Slusbrucf fommt. 2Benn freiließ bie ©olopartie öon

einer folgen SItftimme mit biefem bjnreiBenben ©cb,melä

unb biefer f^mpatb.ifc^en Klangfarbe, bie %ti. 3lbrienne
DSborne fo fcblic^t unb einbrucfSüolI ju beb,anbeln t»er-

ftebt, gefungen roirb, bann fann ber (Srfolg nieb^t ausbleiben,

baß baS eleftriftrte ^Sublifum eine SBieberbolung »erlangt,

©en ©cbluf3 unb pgleicb, ben ^öbepunft beS SibenbS bilbete

bie nollenbete ?2Öiebergabe ber 3ttmten©ömpf)onie in

S)bur. ®ie cöltige 2Jet>errf4ung beS SBerfeS unb baS

feelifd)e hineinleben beS Dirigenten (er birigirte obne ^5ar=

ütur) in t>k S^tentionen beS ^onbiebters, mit bem er in

inniger greunbfebaft oerbunben mar, riefen bei ben auS-

fübrenben Äünftlern unb sufyörenben Kunftfreunben eine

folebe beifpieHofe Segeifterung berüor, bafa nur eine ©timme
^errf4)te: Sine Steigerung ift nia)t möglieb, ber erfte %aq
giebt bem äftufiffeft fein ©epräge; eS mar ^errlicb.

gür ben IL Sag mar eine Äammermufiraupfyrung
unb ein geftconcert corgefet;en. Qn ber erfteren trat baS

Qoac^imqartett aus Berlin auf unb erquiclte baS ent=

bufiaSmirte ^ublifum mit ber btmmltfcb febönen unb burc^=

ficb,tigen SSorfübrung bi§ Sofepb" ©aöbn'fcben üuartetts aus
6 bur. @S ift boeb eine mabre ^erjenSfreube, bie Ieicbt=

üerftänblicbe ^apbn'fcbe SRufi£ üon foleben ffünftlern oor=

tragen ju boren.

©ine boebintereffante unb bureb bie ÜJUtroirtung SR ü b h
felb'S, beS größten Slarinettiften, mit befonberem 91eij

auSgeftattete Kummer mar baS 33r ab mS'fcbe Strio für
Klarinette, SSioloncell unb ßlaoier. Sie Partie

beS ©ettoS lag in ben SMfterbänben beS *|5rofeffor § a u §>-

mann unb ben ßlairierpart fübrte Seonarb 8 o r ro i c! aus
Sonbon gans briHant bureb. ®ie SBirlung mar eine ge*

rabep ^inreifäertbe, fotebe %öm oon einer ßlarinette ju

boren, ift ein ganj aufsergeroöbnlicrjer ©enufj.

Dbgleicb aueb, biefeS ©oncert unb namentlicb bie le|te

Kummer, baS 6iS»moll^Q,uartett , Dp. 131, oon

©eetbooen, etmaS unter aHpgrofier Sänge p leiben batte,

bie ausgezeichneten Äünftler unter gü|rung beS ©eiger^

lönigS Qoacbim oerftanben es boeb, bie 3Iufmerffamifeit bi§

jur legten 3Iote macb p bauen.

Das 2. geftconcert bot perft ben Dialog für ©opran unb

Safj mit ©cblufscboral öon Q. ©. Sacb. Die ©eele : grau
Termine b'ällbert * ginl, QefuS: §err Dr. gelij ÄrauS.

Söeibe ßünftler fanben in biefer etmaS lang auSgefponnenen,

aber namentlicb in ber Drcbefierbegleitung boctyintereffanten

gompofition ©elegenbeit, ibre ßoloraturfertigfeit p jeigen.

Die jerfnirfebte ©eele ftebt QefuS um feine Siebe an, unb

QefuS üerbei|t bem bebrängten ©eift feine §ülfe. 3Iuf bie

grage ber ©eele, maS febenfft bu mir? antmortet ^uß:
©laube mir, bafi ich Dein ©eelenfreunb bin, ber biet; in

ben £>immel oerfegt. Die 3lntmort beS §eilanbeS bat 8aa)

in bie gorm eines febr mirlungStooUen »ierftimmigen

a capella gborals nacb ber 9J?elobie: „Sobe ben §erren",

getleibet.

©in ©lanpunü erften StangeS mar ber Vortrag be§

Söeetboöen'fcben SSiolin = ©oncerts in Dbur bureb 3fteifter

Soacbim, ber mit großem Qubel febon empfangen mürbe.

@S ift boeb maS rounberbares, ben 68jäbrigen 9J?eifter, ber

febon fein 60jabrigeS Äünftlerjubliäum gefeiert fyat, in fold)

burebgeiftigter unb jugenbfrifeber SBeife Seetboüen'S Soncert

oortragen unb bap bie für ibn begeifterte ßünftlerfcbaar

fo tabedoS begleiten p boren. Der $ubel moßte benn aueb

!ein ©nbe nebmen, alle 3Inmefenben erboben fic| bon ben

©i|en p einer Dbation, mie fie bie 9xäume beS §aufeS

roo|l faum gefeben unb gebort baben.

SJcacb all biefen großartigen ©enüffen febien es beinabe,

als ob baS größte Drcbeftermert SBeetboüen'S , bie neunte

©ümp^onie mit bem <2cbJußa)or über ©c^iller'S Dbe an bie

gteube, nict)t meb,r bie Spannung ermeefen motte, bie fie fonft

mobl p ermeefen »ermag. ©ine längere ^ßaufe frifebte bie

©mpfänglicb, feit mieber auf. Der Gbor, ber fa)on mäbrenb

aller Aufführungen p beiben ©eiten beS Crct)efterS auf

bem *pobium 5pia| genommen b,atte, ba ibm nur auf biefe

äßeife für feine monatelangen groben ein fünftlerifcber

©enuß als ©egenleiftung geboten werben fonnte, — be=

fanntlict; maren ade Page im Supwmurm beS Sweaters
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lange üort;er ausüerfauft — ber bot bem Vublifum burd)

ben bunten SDamenflor ein rctjenbeS Vilb, baS p^oto=

grapbifa) feftjufjalten fid) gelohnt traben rourbe. 9Ufo

bie Neunte! £aS fünftlerifa)e ©elbft&efenntnis, baS

geiftige Seftament beS 9UefengeifteS Veetfjoüen, ftanb nod)

beüor. Unter Seitung §anS oon Vütoro'S rourbe feiner

3eit in einem (Soncert aufser einer Duüerture nur bie

neunte ©ümpDonie jur Aufführung gebracht unb groar gleia)

giüeimat bjntereinanber mit einer 1
j2

ftünbigen Vaufe ba*

groifdjen. @S \)at etwas für fid), ein fold;eS Stiefenroerf

gleich groeimal gu fyören. 2tud) bieSmal roar bura) ben

Vefucb. ber ©eneralprobe bagu Gelegenheit geboten. Aber
aud) bei jroeimaligem anhören bamals unb je|t ift es mir
nia)t gelungen, mid) in ben @ntl;uftaSmuS hinein gu »er»

fegen, in ben Veetl)oüen fonft gu üerfegen üertnag. 5Die 3

erften ©ä§e toaren roie immer auü) bieSmal üon großartiger

Söirfung, aber gerabe ber Sb,orfa^ unb baS ©oloquartett

fonnte bei bem rafenben *preftiffimotempo nid;t bie 3Birfung

Ijerüorbringen, bie man erroartet fyatte. Qmmerbjn bilbete

bie Neunte einen roürbigen ©djtufs beS 2. gefttageS.

S)er 3. gefttag bot roieber ber Ijerrliebjten ©enüffe eine

reiche gMe. 5Bie rounberbott rourbe in ber 2. Sammer=
mufif burd) baS 8oad;imquartett unb Äammermuftfer Viening

baS E;errlid)e Quintett in ßbur üon ©d)ubert gezielt. (SS

liegt bod) eine göttliche güüe üon ljarmonifd)em 2BoI)lflang

in ber ©d)ubert'fd)en 2Jlufif. ®aS Abagto mit feiner

d)oralätmtid;en Gelobte in ber Violine, toogu bie anbern

Qnfirumente pizz. Begleiten, rourbe unüergleid)Iidj gum
Vortrag gebracht, ©benfo öoffenbet unb reijüoll rourbe ber

4. ©a| mit feinen lebhaften Sangr^ütfjmen ausgeführt.

3n gleicher, muftergültiger 2Beife folgte baS 3Ibur=

Quartett üon ©d)umann, roeldjeS burd) feine lebhaften

Stfybtljmen bie Sänge üergeffen b,alf. @ine atemanljaltenbe

SBirfung übte namentlich baS SIbagio burd) baS nie gehörte

Pantffimo aus.

Sei bem ©ejtett für groei Violinen, jroei Violen unb
groei Violoncelli in Vbur üon 83ral;mS beteiligten fid) rubm»
üoH aufser bem Soad)imquartett bie Ferren ßoncertmeifter

Sram»©tbering (Viola), ber leiber im 3ßoüember 3Mningen
üerläfjt, um einem Sftufe als Violinlefyrer nad) Stmfterbam

gu folgen, unb Äammermufifer Viening (Eello) ÜDceiningen.

SaS 3. geftconcert tjatte roieber toter ©langnummern
auf bem Programm.

3uerft beftrieS ber unerreichte $o§. @eb. Vad), bafj

faum etroaS gefd)rieben roirb, roa§ er nid)t aud) fd)on ge=

bad)t ^at, burd; bas ^roeite (33ranbenburgifd)e) ßoncert in

gbur für concertirenbe trompete, glöte, Dboe unb SSioline

(Bleuel, 3Jtanigolb, ©lanb, ©Ibering, famtlia) aus 3Keiningen).

©in fold) tortctelnber SBob^ltlang, eine fold)e ununterbrochene

Sebb,aftigleit burd)äie|it bag ganje ©tue!, bafj alle 2ln=

roefenben roie elettrifirt eine ftürmifd)e SBieber^olung toer=

langten, bie aud) §um S;b,eil geroäfyrt rourbe. Sitte Soliften

beroiefen ficb, als b^erborragenbe 5lünftler auf ibjen Qn*
ftrumenten.

ßinen faft nod) gröf3eren ©rfolg errangen SDirigent

unb Drd)efter mit ber ganj futoerben SBiebergabe ber un*
öoßenbeten £moK*©9m:pf;onie üon granj Schubert. @g
b^errfdite eine allgemeine iöegeifterung in ber auSerlefenen

üer^ältni^mäfsig fleinen JRufiEfeftgemeinbe. Söieberfyott

rourbe ber Dirigent b,erüorgerufen, ber ben Seifall auf ba$
Drd)efter ablenfte, toelcbe§ pm S)an! fid) üon ben ©igen
erb^ob unb hierauf bie reijenbe SaHetmufif au3 Slofamunbe
alg B^SaDf füenbete.

Sn bem 21 bur=®oncert für ^ianoforte unb Drd)efter

üon HJiojart rourbe bem ^ianiften Seonarb Sorroic! nod)

einmal Gelegenheit gegeben, feine brillante unb äufcerft

elegante Secbnif ju geigen. 2111 2Rojart=©pieler fud^t er

jebenfaüä feines ©leicben. Unfere alten Staffiler ^aben

bod) mit feb,r einfachen 9Kitteln ©rofacS geleiftet.

SDer folgenbe SCt;eit beS 6oncerteS roar roieber ^obanneS
Srab^mS geroibmet. ßr fam nod; bureb bie Variationen
für Drdjefter über ein 2b,ema (Choral ©t. Slntoni) oon
^aübn unb bie toierte @ümpb,onie in (Smoll ju

&orte. 3U ben Variationen t;at Vüloro einmal gedufsert:

„SDaS S^ema b,at nid)t üiel meb,r p bebeuten als bag £itel*

blatt eines Sucres für ben £ept". $n aufjerorbentlicb,

feiner Eontrapunftifdjer Slrbeit gießen eine grofse Sfteupe

intereffanter jionbilber an uns üorüber, au$ benen man
faum baS 2;b,ema t;erauSmerEt, bis biefeS gegen ben ©dilufe

immer beutlid;er Ijerüortritt unb einen glänjenben 3lbfd)lu|

finbet. @in riefiger Sorbeerfranj , üon ben auswärtigen

Drd;eftermitgliebern bem üereb,rten geftbirigenten geiüibmet,

entfalte nod; einmal einen SeifallSfturm , in bem fia) bie

greube unb ®anlbarfeit Suft ju machen fud)te für bie

reid)e güUe ber ebelften Äunftgenüffe , bie uns bura) bie

geniale Vermittlung ©teinbacb/S in ben brei gefttagen gu

ät;eil geroorben ift. 3JHt ber üoüenbeten Vorführung ber

üierten ©tymüfyome üon VrabmS fanb fcaS ©oncert einen

glängenben 2lbfd)luf3 unb bamit aud) baS eigentliche 3Kufiffeft.

3)eS ©uten toar roabrlicb, genug geboten roorben, unb boa)

folgte nod) am ®ienftag Slbenb eine Sluffübjung beS

gibelio üon S8eetb,oüen unb am 9Kittrooa) eine 3Bieber=

l;olung beSfelben. SluSerlefene ©olofräfte bürgten für einen

l>oben ©enu§ aud) nad) biefer Seite fyin. S)ie SftoHen

roaren roie folgt befe|t: SÖJinifter: J?arl Verron»©reSben.

Viggaro: Dtto @a)elüer=2eiügig. gloreftan: (Sjnar gord;=

l;ammer=S)reSben. Seonore : Warie 3oacbim^affel. 9tocco

:

^ofep^ 3)jöblinger» Verlin. aJcarjettine: Veatrip ffernic»

München. Qaguino: ^anS Vuffarb=®arlsnu)e. 1. ©e»

fangener : Sftubolf Säger = Bresben. 2. ©efangener

:

g. SB. ÜTtenäeHUeiningen. ®er 6t;or rourbe oon §erren

unb Samen beS äßeininger ©ingüereinS unb Stömbilber

SäcilienüereinS gebilbet. ©oliften unb Sfpor leifteten meiftenS

Voräüglid;eS unb geftalteten aud) biefe 2luffüt;rung , bie

unter äJiitroirlung beS ^errn £l)eaierintenbanten Stia^arb

forgfältig infeenirt roar, gu einem ergreifenben §ocb,genuf3.

©in üorgüglid; üerlaufeneS Vanfett im ©d)ief3fc;auSfaale,

tnelctyeS ftd^ ber erften gibelio»äluffüb,rung anfcbjofj, üereinigte

noa) einmal gab,lreia)e ßünftler unb ^unftfreunbe gu einer

überaus anregenben SRadt;feter (aber o^ne Sftufif), bie burd)

gab,lreid)e Sifd;reben geroürgt rourbe. Unter biefen feien

folgenbe t;erüorget;oben : ©e. (SjceHeng ©taatSminifter üon
§eim toftete auf ©eine §ol)eit ben §ergog unb §öd)ftfeine

©emafcylin unb feierte baS ljot;e $aar als 3J{enftt)en, als

Äunftfreunbe unb föünftler. §err Dberbürgermeifter ©a)üler

lie§ bie ©äfte leben unb Vrof. 3oacb,im ben gefibirigenten,

bem er begeiftert gurief: „3n meinem gangen Seben |iabe

id) mdjt fo rounberüoE S3ral;mS fpielen t;ören". (Sebt;afteS

Vraüo !) ©teinbaa; banfte allen SBitroirfenben. Sanbgericl;tS=

ratb, ©imonS braa)te in einer geiftreid)en eftebe allen

freuen, bie Vral;mS geehrt, ein §oa). ^ebb,aften Veifall

fanben bie Srinffprücb^e ber Ferren (fommergienratfc; ©trupp»
9Jieiningen auf grau ©eneralmufifbireltor ©teinbaa) unb
Vrofeffor ®r. ©piro au§ 9tom (in bem ber ©a)reiber biefeS

nad) 15 ^abjen einen Vefannten feines Verliner Aufent-

haltes roieber entbedte) auf bie Äunftftabt SJfeiningen,

baS beutfct)e Dl^mpia in mufifalifa)=bramatifa)er §inficb,t. —
©pät roar es ni<|t, als bie Seiten fiel; trennten, aber früb,. —
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©<§ltefjlid& fei no<$ ber fe^r intereffantett ©tafymS»

SluSfiellung geoa<$t, bie in bem $erjoglid)en fletnen Calais

untergebracht roar unb eine reiche Sammlung bon ©üften,

©emälben, ©rieben unb Zeichnungen, Fotografien, §elio*

graburen, ÜKufif&anbfc&riften, Briefen, Efcuftfalien, ©üa)em
unb 3cttff^triften jc. enthielt.

©on @b. §an§ltdC lief ju bem 3Kuftffefte folgenbe

Sepefa)e jur ©erlefung bei bem gefibanfett ein: „$errn

©eneralmufifbireftor gri§ ©teinbad?, 3Reiningen. @S ift

mir eine fcbmerslicbe @ntbebrung, bem frönen SReininger

gefte fernbleiben ju muffen. Socb toerbe id) im ©eifte treulich

babei fein, wenn baS Senfmal meines geliebten SBra^mS

ent&üUt roirb unb ftimme aus boller ©eele in baS §od)

ein, roelcbeS fie auf ©rabmS' erlaubten ©önner unb greunb,

ben §erjog bon SJceiningen, aufbringen! ©eien Sie, £err

©eneralmufifbireftor, ber gütige Solmetfd) meiner ©efübje

unb entbieten ben bon mir bod)gefd)ä{5ten berfammelten

®ünftlern, inSbefonbere aua) meinen lieben SBtener greunben

ben berjlicbjten unb roärmften ©rufe bon ©buarb §anSlicf".

Sie fct/önen Sage bon ÜJteiningen finb borüber, roir

finb jur alltäglidjen Arbeit prücfgefebrt, neugeftärft unb

mannigfad) angeregt ju frohem SBeiterroIrfen. 6g war

febj fd)ön in 3Jceiningen. W— r.

,friei>rid) 5metana-Ct)klu0 am ßfymiftytn

HtttionalHjeoter in Jflrag.

finj

IV. 2tbenb; „Sibufcba".
©o rote jeber anbere £onbid)ter bor unb nadj ibm,

fo fieHte fid) aud) ©metana boHftänbig auf ben ©oben

2Bagner'fd)er ißrincipien. 3n ber ©enü|ung ber Reformen

öeS beutfd)en ©enieS liegt jebod^ burd)auS feine ;Jcad)aI)tmmg

feines ©tilS, roeld)e eine ganj freie Entfaltung ber eigenen

©rftnbung beS bßl?mifa)en ©rojsen auSfdjliefjen roürbe, benn,

obroobj biefer im 2Jcufifbrama SBagner's fein 3beal fanb,

fteHte er bennod) feinen eigenen nationalen ©til in baSfelbe,

feine gan^e mufifalifcbe ^nbibibualität, bie mit feiner

•geimat, mit bem rotrtlicben Seben feines ©olfeS, mit feinen

©agen aufs Qnnigfte bertoadtfen roar. SaS machte ibn

gro§ für fein ©olf, grofj als mobernen Somponiften über*

|aupt, bod) erft — nad)bem er nicbt me^r toax.

Qm 3abre 1868 componirte ©metana eine Drdjefter*

piece „Sibufd)a'S ®erid)t", bie antäjjUd) einer geft*

borfteEung ju einem bei berfelben bargefieüten lebenben

Silbe gefpielt rourbe. Offenbar rourbe er bon biefem ©ujet

mächtig angezogen, benn alsbalb macbte er fid) baran, an

einer grofjen muftfbramatifdjen 6ompofition p arbeiten,

ber berfelbe ©toff ju ©runbe tag. 8m Sabre 1872, alfo

bier Qabre fbdter roar er mit feiner „Sibufd)a" fertig.

SaS Sibretto ber „geftoper" bon So f. SSensig, roeld)er

als Ueberfe^er böbmifcber Sichtungen in'S Seutfa> §erbor=

ragenbeä leiftete, wie ba3 beS „Salibor" urfbrüngtic^ in

beutfdjer ©prad;e berfafst, ^at eine ruljmboHe ©cene aus

ber bßb^mifcben ©age ju einem geftfbiel geftaltet, ba3

jur SBei^e nationaler geiertage aufgeführt toerben foE. —
S)er Qntjalt beS Söeib^efpieleS ift aufserft banfbar unb an*

jiebenb, auc^ ©rillbarjer b^at Saran ©efaHen gefunben

unb benfelben ju einem ©rama bertoenbet. ^cb. fege jtoar

borauS, bafs ib^n jeber fennt, für ben %aU, bafe bem nid)t

fo roäre, toitt ic$ aber bennocb, bie §anblung ©metana'S

5Ketfteroper in Äürje roiebergeben. SBir finben bie ©ruber

6t;rubo& unb Öt'ä^lab in heftigem ©treite. Sibufcb;a, bie

gtirfiin fällt ba2 Urteil, bod& roirb tS bom raupen Sb^ruboä

mit berädjtlidjem ^ob^ne jurüdgetoiefen ; er roill fein SBeib

ju feinem Stifter, fein SBeib ju feinem Jjjerrfcber. Ärafaba,

ein SWäbc^en am §ofe ßibufcba'S ^attc ben 3©ifi entfaa)t.

SSon ßbmboä, bem fie in beifeer Siebe juget^an roar, ber*

fajmäbt, ^atte fie fcb^einbar feinem ©ruber biefelbe gefc^enft.

©ei bem ©rabe tl?re$ ©aterl berföb,nt ba£ 3JJäba)en bie

©rüber, ß^ruboä, ber aua) Srafaba berjeib^t, beugt ba§

Änie bor ber beleibigten gürftin unb ibrem fia) jum ©emable
erforenen ^ßfembSl ber unter allgemeinem ^ubd btä SBolfeS

auf bem ©bäelaab begrübt toirb. 2J2it ber $robbejeiung

Sibufa)a'ä, roelcbe ber tfa)ea)ifa)en Nation eine glorreiche

3ufunft berfünbet, fd&liefct baS geftfbiel. — Slu§ attebem,

h)a§ ibm ^anblung unb Situation boten, ans bem, roaS

ibm feine origineEe ©rfinbung^fraft eingab, mit feiner reiben,

effeftboHen ^nfttumentirung fa)uf ©metana aucr) t>aS Ur*

bilb eines tfa)ecbif($en 3JlufifbramaS.

3e ibeiter toir in ben Sbflug binetngeratben , beflo

gröfser ift ba3 ^ntereffe bei 5ßublifumS für benfelben ; t>a$

QauS immer bombenboU, in einer roabren geiertagS»

©timmung. SBaS bie bieSmalige 8ibufcba«3tuffübrung an*

belangt, roar biefelbe eine toofyl abgerundete, in ben §aubt*

rollen — namentlia) in ben roeiblid)en — eine gerabeju

auSgejeicbnete. grau SJiatura, bie treffliebe Heroine ber

böbmifcben Oper fang bie Titelrolle mit jener geroiffenbaften

S)ura)fü^irung, bie fie feit jeber in jeber ibrer ^artie roabr*

nehmen lägt, ©ie berftebt es, bie ricfyterlicbe SBürbe

8ibufa)a'S, anbererfeits baä rubjge, fanfte 2Beib febr glücf lieb.

t)erborsufebren unb ibrer öorjügtic^ert ftt)aufptelerifcbett

Seiftung eine ebenfo gefangtitt)=fa)öne an bie ©eite ju fteUen.

©ei §errn ©enoni (5ßfembSt) fdt)eint ber berrlia)e, mdnnlia)e

(kfyatatttt beS auf ben «gerjoggftubl berufenen fcblicbten

SbelmanneS benn bod? ju roenig ausgeprägt. Stofftier) in

3)iaSfe unb aud) fonft gufrtebenftetlenb ift ber Sb^ubos beS

§errn Stiment, ebenfo bie Ärafaba be§ grl. Lettner,
bie befonberS ftimmlid) reebt erfreulia) tbirfte.

V. Slbenb: „Sie beiben SBitroen".

SabiSlab $obbajsfb, ber nad)barltd)e ©utsberr smeier

SSittben, älgneS unb Caroline, finbet ©efaflen an %neS,
ber, im ©egenfafce ju i^rer ßoufine, fentimental angelegten

grau. @r toilbert auf bem ©runb unb ©oben ßarotmenS,

roirb bom görfter berfelben gefangen genommen unb bor

feine §errin geführt, bie übermüt^ig, in parobirenber ®e»

ri($tsfi|ung ben jungen ©abalier baju berurtbeilt, if>r unb

2lgneS als Häftling ©efeltfa)aft ju leiften. IgneS, roeld)e

i^re Siebe ju Sßob^ajSfo Carolinen berbeimlicbt unb auS

eben biefem ©runbe fogar eine SiebeSerflärung SabiSlab'S

energifd) äurücfroeift , roirb bureb baS intime SBefen, baS

fid; äroifd)en biefer unb Sabislab bemerfbar mad)t, auf

Caroline eiferfüa^tig , fie lüftet baS ©e^eimniS unb roirb

bon ber fd)alfbaften 23Btttoe mit Sabislab jum 5ßaare ber»

eint. — ©ei ber Söabl eines folgen ©toffeS roar ©metana
genug ©elegenbeit geboten, fid) bon einer neuen ©eite ju

beroäbren, benn eS ift flar, bafj Die pifante Suftfpielmufif

ber „beiben SSBitroen" nid)t im bolfSt^ümti($en Son ge*

galten, niebt national gefärbt fein burfte. Sie Dper ift

benn auef; ganj im ©enre 2J?o&art'S componirt; eS ift ein

bortreffltdjeS SOBerf, baS fid) als fomifcfye Oper an bie ber*

faufte Söraut anfcblie^t. 2lm 27. äRärj 1874 fanb unter

perfönlicber Seitung beS ©omponiften bie ©rftauffübrung

ftatt, batte jroar einigen @rfoIg, bod) bebauptete fie fic§

nid)t auf bim Spielplane, benn in ben Qabren 1874 unb

1875 fanben im ©anjen fiebert Aufführungen biefer praa)t=

boHen GonberfationSoper ftatt. SaS ^at/r 1877 brad)te
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eine Umarbeitung beS rerjenben SßerfeS, bie Sßrofa

machte 9tecitatit>en Sßlaj}, ber jtüeite 2Wt erhielt ein neues

finale, ein Sieb Sabi3lar>'3 unb ein SEergett sunfdjen Söcum*

lal, Sonif unb Stbunfa, welct/ leitete als ein in ben

Stammen beS (SrntefefteS eingefefeteS länblic&eS SiebeSpaar

neu hinzugefügt föurben. Qn t>it)zm ifyrem ©etoanbe Ratten

bie beiben SBtttoen einen nachhaltigen Erfolg, itmrben fo

Dom SDireEtor ^oilini im ftafytz 1881 im Hamburger Sweater

gegeben, bei rcelcber ©elegenfyeit bie lolaltfirte £>anblung,

bie einem franjöfifdben Suftfpiele äftaUeftlle'S entnommen
ift, in'S gransöfifcfee toieber jurücfoerfegt ttmrbe. @in im
Qa^re 1893 t>on SS. 3. SRoüotn^ neu umgearbeiteter SCert

ift berart günftig, bafj bie Oper Efte^ertotreftüdf beS National»

tljeaterS rourbe unb gegenwärtig in meift trefflieber 8e=

fegung oft in Scene gebt. Waä) grau $Pe|olb=©itt fingt

grau Natura bie Slgneä, naa) grau 2ßei§^ ßatoaUar

grau ßolborjgft? bie Caroline. $n bem 5Kafse aber,

als grau Natura ibje Vorgängerin überragte, überragte

grau SBeifrSaüaHar tyre Nachfolgerin, grau Mboögfr;
beftgt biet ju roenig geuer, febr roenig Sßifanterie, all bafs

fie biefe ju übermütiger Saune berleitenbe Partie ju ber

föftlidjen SBirhmg bringen tonnte, roie e3 f. 31 - 3rcm
äßeifjsgaoaHar getrau l;at. Ile&erbieS festen grau Solboösft)

inbisponirt, bie |ot;e Sage Hang oerfajleiert unb farblos,

oft entftanb eine peinliche SDiffonans, bie uns, nacfybem fie

nunmehr bei jebem auftreten grau ÄolbobSfr/S fefyr oft

eintritt, auf ben 3tücfgang ber ©timmmittel biefer Sängerin

fdbliefeen läßt. £err 5ßolaf fanb fiel) mit bem £eger

3JJumlal fet)r gut ab, er ct;araCterifirte ben bieberen, gut»

müßigen Sllten red)t bortrefflicb. |>err glorjansfty mar
ein febmuefer, eleganter ©utSbefiger. ©eine Stimme, bie

geroölmlicf; einen aHjugroßen nafalen Stimbre befigt, Hang
bieSmal etroaS freier unb leidbter, immer aber noct) nicb,t

fo, loie roir e§ ttriinfebten; auet; fein ©piel tonnte etroaS

leichter, ungesroungener fein. 2)a3 ©auernpärdjen roar

burd) £errn Sefelt; unb grl. §ajel beftens bertreten.

(S&öre unb Dra)efter, leglereS unter ßapeümeifier Öed),

hielten fid) toie fonft, feljr brab. Leo Mautner.

<Ioitcertauffül)rtmg«n in fttyjtg.

Ulm 21. October entgücfte grau Sultan Sanberfon in

itjrer ©peciaiitat als Süeberfangerin eine jat)Ireidbe Sufjörerfdjaft.

3Kit feltenet 2Keifterfd)aft Bermittelte fie Sieber Berfd)iebenfien

StimmungSgebalteS, Wie „Sie Steue" Bon§e6; „®ie grünen SBIätter"

Bon $f)il. ju Eulenburg; 3 Stljeinlieber Bort Sungert, bie mobl

nidjt ju ben befien Stebergaben be§ Eomponiften gehören; „SSaS

ift Siebe" üon ©an^; „2lfra" Bon Stubinftein ; 4 Äinberlieber Bon

Säubert unb ©einemann; am meiften tntereffirten als Scobttäten

fünf Sieber Don §an§ ©ermann, bem begabteren unb auSftctjtS-

reidöften mobernen Siebercomponifien. SBon bem Somponiften auf's

qjrätfittgfte am SlaBier begleitet, fang grau Sanberfon baS miber»

lietje „Sag 9Kutterf)erä" Bon Stidjepin (ein Ztjct au« bem ^Repertoire

ber 9)oette ©uilbert), ba§ §. ©ermann ntd)t jur Sompoj'ition fjätte

begeiftern foüen; „(Jnblofe Siebe"; Segenbe; unb als befonber§ an«

fpre^etib „SBeim Sanj"; „2i)u niefit fo fpröbe" unb ba« bumoriftifa^e

„erfüllter SBunfaV'. Qn allen biefen Siebern offenbart fid) ein

reidjeg @mpfinbung§leben, bem ,ber Sonbiditer eblen, feffelnben,

wenn audj nod) niebt gans ftilreinen 2Iu§brucf berteibt.

1(8 S8eg(eitcrin tjatte gwu ©anberfon gräulein @If riebe

Sfjriftianfen au8 SBremen bei fid), roelcfje eineätbeilä bie meiften

Sieber red)t berftänbnilöoK begleitete, anberntbeils al§ Soltftin ben

ßtnbtud folibcn, weniger eines 6,erborragenben SönnenS tiinterlte^-

8ted)t gut gelang itje SKenbelgfDtjn'g „Sßraiubium unb guge" in

©mod, weniger @d)ubert'8 3mpromptu, am toenigften fanb fie fid)

in Sbopin'8 818 bur*23aljer unb % §bur«$olonai[e suredjt.

löeiS, roa§ einer Üißian Sanberfon baä 5Dlittet äur Sßeitoir!'

Hebung tbrer Sntentionen ift, eine »oöenbete Sdjulung ber Stimme,

ba8 febjt fo gut roie oodftänbig borberbanb nod) bem lenoriften

©errn sßaul ©qburg, toeldjer am 23. October einen Sieberabenb

öeranftaltete. 2)a inbeffen au«reid)enbe Stimmmittel oorbanben

finb unb eine gerabeju glü^enbe SBegeifterung feine Darbietungen

burdjmcbt, fo läfat fid) mit Seftimmtbeit eine an Erfolgen reierje

gutunft öorauäfagen. StIS SSerbienft mufj e8 bem (£oncertgeber an»

geredjnet merben, für einen unferer größten, aber ieiber immer nod)

tjartnäefig Bon ben Sängern bernadjläl'figten Siebermeifter, Stöbert

granj, mit 4 Siebern eingetreten ju fein, ©rtuagt man biefe un»

geredjte unb mit nid)t? äu begrünbenbe iKifjadjtung ber berrlidjen

Inrifdjen Spenben eineä anertannten 3Jleifier8, fo begreift man nidjt

bie anmafjenbe Äedbeit, mit meld)er für bie pbantafie- unb gemütb«

lofen fogen. lrjrifdjen i»robutte geiniffer „SKobernen' bie unüerbiente

Inerfennung förmlid) erjroungen werben (od.

2118 feinfütjliger Begleiter beroäljrte fid) §err EDenrabSS. SB08,

ber hingegen al§ ©olift nur mäßigen Slnforberungen ju genügen im

Stanbe mar. Slm beften gelang tf)m Stad)maninoff'8 befannteS

'Jirälubium; nüdjtern war fein SBortrag einer Sonnte ©bur (fiödiel»

Sßerjetd)tii8 283) Bon äJcojart, mit faftlofem Scfimacbten glaubte er

ber Stoman^e au8 6()Dpin'8 Slaoierconcert in @moU beijufommen.

Siefe8 buftige Stüet mar überbieg auf feltfame äBeife für Slaoier

aQein — Berrjunjt, obgleid) ein öoräügUd)e8 Irrangement Bon

(E. Steinecte Borbanben ift.

©enüffe auäerlefener Slrt bot ein Soncert am 24. Oct. jtneier

fieipjiger Äünftler, be8 Senoriften (Smil "JJ i n f § unb be8 ^ianiften

grijj Bon S3o f e. 2e|terer leitete ben Slbenb mit bem SSorSrag

ber Si8ä t7Wetl Uebertragung ber gantafie unb guge in ©mollBon
S8ad) ein unb feffelte bie 3u6öterfd)aft burd) bie in feinem Spiele

beroortretenbe glüctlidje SSerfdjmelpng beS 3Hufiter8 unb be« Sir«

tuofen. SSenn er bier ba8 polupbone ©emebe in größtmögltcber

Surd)fidjtigfeit erflingen liefe, erwärmte er weiterhin burd) ben ed)t

mufifalifd)en SSortrag einer ?£OBeItette (21 bur) Bon Diob. @d)umann,

eineä bei alter ginfadj&ett unb Sdjlid)tf)eit be8 2iuäbtucf8 tief

empfunbenen, elegtfdjer. Sonftüct8, „Erinnerung", Bon Stob. SBoltmann

unb ber ©motl=S3a!Iabe oon Sb,opin.

§err ©mit $in(s nimmt einen erften *piaij unter ben

Xenoriften ein. Sbelflang ber Stimme Berbinbet fid) bei ib^m mit

grünblidjcr allgemeiner unb mufitalifdjer 33ilbung unb einer allen

Stimmungen geredjt merbenben 3?ortrag8tunft. ©eine bis in'§

SIeinfte fauber Borbereiteten unb mob,lburd)bad)ten Darbietungen

binterlaffen einen roabrbaft roobltbuenben (Sefamteinbruct. Sein

öornelim gewähltes Programm enthielt SBeetb,oBen'8 SiebercbtluS

„2tu bie ferne ©eliebte"; 7 Stomanäen aus ber „Sdjonen 2)tage=

lone" Bon SBraljm?; „®emitternad)t" unb „©enefung" Bon Stöbert

grans; „Stbenbrei^'n" »on Sfteinccfe unb „©er ©ärtner" Bon ©ugo

äöolf. 2118 SBegleiter batte ©err oon 33ofe ftarten Intbeil an bent

Boräügltd)en ©elingen. SBeiben Soncertgebern blühte reidjer unb

roob,lBerbienter SBeifaH.

5Eag§ barauf erntete ebenfalls ungeroöbnlidje Erfolge ba§ neu«

gegrünbete Seipjiger ©amen = £lartett ber gräuleinS Senni)

©ertrub Sdjmibt, Qobanna ®eutrid), Inno Sücte unb

©opbie Sücte. 3n ber Specialität beS roeltlitben Dierftimmigen

grauengefangeS bürfte biefe Korporation 6ejüglid) il)rer Seiftungä*

fä^igfeit einjig bafteben. ®ie Stimmen finb frifd), gut gefd)ult unb

tjarmoniren gut sufammen, bie Sntonation ift faft bitrdjgefjenbg

tabelloS unb gloctenrein, baS ©nfemble ift präciS unb läfjt ebenfo*

ido1)I auf bie mufifalifdje SBeranlagung ber 2>atnen roie auf ein

ernfteS, geroiffenbafteS Stubium fdjliefsen; furj, eS feljlt feine SßorauS»

fe^ung, bie &U einer fdjönen ftlangroirtung geftellt werben mufe. 3u
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biefen tedjnifdjen SBorjügen tritt nod) Ijinju ein fein abgezogener

Bortrag unb forgfame Xejtausfpradje. Bon ben 16 Quartetten,

mit benen bie ©amen bie aufjerft äaljlrcid) erfdjienenen §örer er-

freuten, maren fämtlid) d)arafterifiifd) aufgefaßt unb bis in'S feinfte

©etail prächtig ausgeführt, jobajj bie SBirfung eine jünbenbe mar

unb SBiebertjolungen fid) nötbjg madjten. §erBorfied)enbe groben

einer auggejeidmeten SSortragSfunft maren bie Quartette „SBalb*

mäbdjen" Bon SKob. ©djumann unb „Beim ©emitter" Bon Slrnolb

trug, bie aud) jur Söieberfjohtng »erlangt unb gerottet mürben;

befonberS einbrudäDoü matten ferner „Sn fiiHer 92ad)t" unb „®a

unten im Sljale" Bon BrafjmS=§egar, „Sie Sftonne" unb „Winne»

lieb" »on BrabmS unb „SiebeS-Sünbigung", rumäntfdieS Bolfslieb

bearbeitet Don Kremfer.

SUIS SKitrcirfenber rief §err Sßrof. 3 u 1 i u 8 ®Icngel mit einer

Sonate (2Ibur) bon Bocdjerini, Cantabile Bon Sui unb Airs

baskyrs Don tyiatü enbiofen 3ubel ferner.

9Jad) bem glänjenben (Empfange, ber biefer neuen Bofal»

Duartett*Bereinigung ob ifjrer roertODoHen unb fömpatbjftfjen

Seiftungen jii SEfjeil geworben ift, mirb biefelbe roofjl aud) an anbem

Orten reidjlidje @b,ren einljeimfen. Edmund Rochlich.

©er erfte £beü &eS 3. ® em anbfjauSconcertS (26. Oct.)

brachte eine Srjmpfjonie (Sbur) bon Sari ©itterS Oon ©itterSborf

(f 24. OctoBer 1799), bearbeitet »on Sßrof. ©ermann Sregfdjmar.

gerner bie gauft«£)uoerture Bon 9t. SBagner, fomie bie £oneert»3Irie

Bon g. 2rcenbeI§fo&n=S8artt)oIbrj unb Sieber mit sßianofortebeg!eitung

Bon *ßeter GorneliuS, SB. ©traufj, BraljmS unb g. Schubert.

Sie Bearbeitung ber ©timpbonie ift ein SJceifierftücf aüererfien

SRange«. ®a ift audj niajt eine einzige ©teile, feine einzige Kote,

bie in iljrer gaffung bie nacfifjelfenbe frembe £anb Berriettj, fo »oll»

fommen ift SllleS bem Oeift beS Söerfes entfpredjenb ausgeführt.

SSenn tro| biefer über alle« 2ob erhabenen Bearbeitung bie ©ijm»

pfjonie nur tljeüroeife ju feffeln oermodjte, fo liegt baä eben nur

an bem ©ebanfenint)a!t, ber unferer fo anfprudjSBoüen 3«it nid)t

mefjr ju genügen Bermag. SlderbingS, in ben 3tab,men Bon ©lud,

$at)bn unb Sfcosart gefteüt, märe ber Sinbrucf gemifj ein nad>

fjaltigerer geroefen. ®em elften @a£ inSbefonbere, bemnädjft bem

ginale möchten mir ben Borjug geben, obgleid) aud) bie anberen

Säfce, Born t)iftorifä)en Stanbpunft aus betrachtet, feljr beadjtenS»

merib, finb. — lieber bie gauft^Ouüerture unb bie ben 2. Sijeil

beS SoncertS frönenbe 7. ©gmpbortie »on BeetfjoBen mar nur eine

Stimme ber Begeifterung , obgleid) nidjt Berfdjmiegen roerben barf,

bajj £err SapeKmeifter 9cif ifd) aud) für bie ©itterSborf'fdje "Partitur

feine ganje traft einfette. — Sit« ©oliftin planste gri. £t)arIotte

§ubn au« ©reSben meniger in ber nur fiettenmeife interefftrenben

Soncert'Slrte, als in ben »on §errn Sßitifdj ausgezeichnet begleiteten

SieberBorträgen. Ueberbaupt eignet fid) bie SIrte beffer für einen

bramatifcfjen Sopran, bodj mürbe ib,r funftooUer Bortrag ber 2£rie

burd) ben lebbafteften SSeifaH geroürbigt, roäljrenb bie Sieberoorträge

jünbeten unb bie Sängerin %u einer 3u9aoc Beranlafjten.

Alex. Winterberger.

»min,
Qu ber @änger«©rnte ber SGäodje üBergefjenb — freilid) feine

ganj erfdjöpfenbc, benn bei ber 3Äenge merben mir mob,I einige

entgangen fein — möd)te id) §errn Sftarttn Dberbörffer w
roäß,nen, grl. §ertb,a 3titter, bie nodj ftimmlid) unb mufifaltfd)

ftrenger ©djule bebarf unb §errn ©mtl ^3 i nfS , über ben mir

mein Vertreter berietet:

„©djule unb Sßortrag liegen ben intelligenten Sänger erfennen,

ber uuterftüßt Bon ber feinfühligen Elaßierbegleitung beS §errn

ö. 33ofe, bem anroefenben !)3ubltfum einen genufjreidjen 2l6enb be»

reitete. Ser ftimmlidje Umfang ift leiber bei §errn ^infä etmaä

begrenjt unb bie Xöne muffen in ber Ijoljen SJage fdjon bei G- unb A
ju fet)r forcirt roerben, bagegen Hingt bie SPfitteDage meid) unb

ebel."

$err §arrrj Staffolt bereitet nur, fo lange er piano fingt,

©enufs, ba flingt fein Bariton Bornebm, unb aud) fein SSortrag

jeugt Bon Snnigfeit; fobalb er aber fräftige ÜBirfungen erjielen

roiH, roirb bie Stimme raub unb unebel. ®ie SJofalifation ift aud)

nidjt einmanbäfrei, aus „a" maebt er j. 33. oft ein „ö".

§err Srneft gutdiefon »eranftaltete ein SompofttionSconcert

mit bem ^bilbarmonifdien Drdjefter. ©ein SlaBierconcert, Bon SKifj

Srucff^am gefpielt, feb,rt }n"ir nod) ju fetjr baS 93trtuofenr)afte

b,erau?, unb feine fgmpljonifcfje ®td)tung „Berlin unb SSioien"

(nad) Senntifon) jeugt nidjt Bon groger Selbftänbigreit in bc:

©rfinbung, aber in betben Sompofitionen äufjert fid) ein gefunber

©efdjmacf, ber fid) Bon ben Uebertreibungen beS üfobernen entfernt

§ält unb Sinn für SBofjIflang fornoftt im melobifdjen ©lement mie

aud) in ber Söcfianblung ber Qnftrumentation fi,at. Sag Drdjefter

leitete er felbft mit großem ©efdjicf. Ser junge £onfe£er, ber fdjorf.

früher als tüdjtiger $ianift befannt mar, beredjitgt jiDeifeUoS ju

fdjönen Hoffnungen.

Sie fcniglidje Aap eile gab ibren jmeiten Sl)mp^onie-2(benb

unter Seitung be8 $errn äBeingartner. 2)aS Programm bradjte

»iel beg Sn'ereffanten. ©rfteng eine ft^mp^onifdje Stdjtung „Les

Preludes» Bon 2t8jt. „älntar", ebenfalls eine fQmpbonifdje ®idj»

tung Bon DumSJrj-Sorfaiom, bilbete bie jmeite Sßummer. ©c ift bie

mufifalifdje Sttuftration einer arabifdjer. Segenbe unb wenn fte ntdst

burd)»eg glücflid) in ber (grfinbung ift, fo feffelt fie bod) immer

burd) baS d)arafteriftifd)e, burd) bie farbenprächtige SEonmalerei.

®ie Befdjreibinig ber SBüfte burd) bumpfe, büftere ^nftrumental»

mifdiungen, ba& ®rfd)einen ber leidjtfüijigen ©ojette (oon ber tädj*

iigen glötifitn SßrtU reiä»ott imttirt), ber barauffolgenbe un^eimlidje

glug beS 8tiefenBogelS, ber auf bie ©ajeu'e Qagb mad)t, finb febr

gelungen bargefteUt. Sd)riHe, fditeiige, fragenBafte ®tffonanjen

fd)i!bern im ameiten ©a$e baS ©efübl ber SRadje. Qm brüten Sa|e

roirb ber ©enufs ber 9cad)t burd) ein marfdjartige« mit orientalifcfien

Qngrebienäien, wie Sambourin, Beeten, Samtam, »ott gefpidteS

Sonftücf gefdsilbert. älm fdjmädjften ift ber legte Sa|, ber eigentlid)

ber fdjönfte I)ätte merben muffen, benn et erjäbjt Bon bem „(Snt«

iücCen ber Siebe"; oefonberS iiabt id) bariit Bon einer ungeheuren

ieibenfdjaftlidjen Umarmung" ntcfjtS gefpürt. Beibe SBerfe mürben

prädjtig miebergegeben unb gar eine SSirtuofenletftung mar bie

(äjeeutirung ber Ou»erture jur „Berfauften Braut" Bon Smetana.

©in fold) b,aISbredjerifd) fdjneüeS geitmafj bei ber guge, mit ber

bie Ouoerture anfängt, fann man fid) nur mit tapferen Streidjern,

mie bie fßnigüdje Jfapette beftfct, erlauben. 3taufd)enber Beifall be-

lohnte Spieler unb ®irigent. Sen Scblujj beS SIbenbS bilbete bie

Srjtnpfjonie ©bur Bon ©djumann.

®ie erfte populäre Sammermufif • äßatinee beS SBalbemar

SKeijer'fdjen Ouartetteä, ba.% fid) einer ftets madjfenben ©unft

feiten« be« ipublifum« erfreut, fann id) be« 9faummangeIS megen

nur ermähnen. (AI. 3-) E. v. Pirani.

&tt§bm (Sdjiufj).

Sine BraBcurleifiung Bot unfere Söniglidje Sapette unter

gübrung be« §errn ©enetalmufifbireftor ©rnft »on ©djud? mit

bem erften @rjmpf)onie«Goncerr (@erie A) am greitag, ben

18. October. ®a« mar eine glänjenbe Eröffnung mit geüj SBein«

g a r t n e r'8 «euer (? b. 3f.) ©gmpljonie in @ bur. 9Jid)t nur in Sffiufif^

freifen, fonbern weit über biefe« ©ebiet bJnauS ift SSeingartner als

einer ber berBorrageubften unb Bebtutenbficn ©trigenten ber ®egen*

»ort belannt. Qn ben legten Sagen bat er Bon SReuem burdj feine

Dptx „©enefiuä" bie 2Iufmerffamfeit auf fid) gelenft. §offent!id) maift

uns unfere §ofbüfjne mit biefem Serfe Balb Befannt, id) würbe
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mid) perfönlid) ungemein freuen, über biejeS SSerf ein Urtfjeil

fällen ju tonnen. Bergleicfjt man bie @biir»©t)mptjome mit feinet

Oper „SDJalannfa", mcldje bem ftrebfamen ©eifte bie 2aufbat)n er»

fd)Iiefeen fottte, fo mufe man eingefiefjcn, baß SSemgartner fid) toll,

fommen gehäutet, geroiffermafeen ein anberer geworben ift. Sei aller

©infad)f)eit (jeirfdjt bod) in feiner @bur.©nmpt)onie ein SReidjtljum an

2JMobif, gleidjfam faleiboSfopartig sieben bie mannigfachen mufi-

faltfdjen Silber an uns Dorüber. Unb boef) finb bie Slangfarben weife

unb mäfeig aufgetragen, bie Sternen trefflid) ausgebaut unb einanber

gefdjidt gegenübergeftetlt. ©parfam, aber bann um fo ttrirffamer geljt

SBeingartner bei bem ©ebraud)e Don ©ffelten um. 3ebem Snfirumente

weife ber ßomponifi entgegenkommen, icfi, erinnere nur an baS

girtale, Sauerntanj. 3>ie Slufnaijme biefer @tjmpt)onie fteigerte fidj

oon SEE>etI ju SEljetl unb artete jum ©d)lufe in aufeergemöbnlidien

berjlidjen SeifaH aus. äBeiter bot nod) ber 9lbenb bie äfienbelS«

fotjn'fdje öuberture „SJceereSfiitle unb ©lüdlidje gabrt" unb jum

©djlufe Seettiotoen'S erfte @t)tnpfyonie»S bur. gürmabr, baS mar ein

fjarmonifd) genufereidjer äbenb, mögen bie »eiteren ©»mpr^onie«

©oncerte biefem erften in feiner Söeife nadjfteben.

SBäbrenb mir in SreSben früfjer nur eine SammermufifDer*

einigung Ratten, fo »erfügen mir fegt übet Dier betartige Vereine.

£ert §ofconcettmeifter Seroinget mar es, melier am SKontag,

ben 16. b. 3JUS. mit feiner Bereinigung Seminger — SSatwaS
— 3tofof)l — Surbaum unter sar;lrei(fter 93ett)etligung ber oor»

neijmften Greife pm erften 2Me fid) pren liefe. 2tn Quartetten

gelangten Sftoprt'S Sbut unb granj ©cfjubert'S nadjgelaffeneS

S moH*öuaitett pr äbfolbirung. Sei biefen beiben Sompofitionen

fonnte td) fo redjt erFennen, bafe bie SEedjnif bet ©oncertgeber ju»

friebenfteüenb unb ifjr Stil ungefudjt ift. ©ie fjaben fid) DoUftanbig

eingefpielt unb entlüden butd) raatmen Xon, ber tuijtg unb an*

muttjig baljinfliefet. Qd) fjege bie pDetfid)tiid)fte Hoffnung, bafe biefe

SammermufttDereinigung nod) IrefflidjeS Ieifien unb fid) burd) regen

gleife in ben Sorbergrunb fteHen mirb. 2>reSben« gefeiettfte $ta*

niftin, bie Stau Soncertmeifter SftappoIbi«ffiaijrer toirfte im

jroeiten 2t)eil bei ber SectboDen'fdjen Kreu|er»©onate mit unb

bewies Don DJeuen. ibte berühmte Sirtuofitat. §err Seroinget be-

mühte fid), bem tieffinnigen SeetlioDen in biefem SSerfe geredjt p
merben, eS gelang iijm jebod) nidjt immer, bie madjtboUen Steige»

rungen biefeS Sontjeroen überjeugenb pm SluSbrud p bringen.

2tm gleidjen Sonnerfiag SIbenb fonnte icf) nur furje 3"* •"

bet „Sucregia Sorgia" Derweilen, bet „SreSbner 2et)rer»

gefangoer ein", ber soeit über SreSben tjinauS befannt ift, gab

im „©emetbetjaufe" feinen erften Siebetaben b. Sei allen

©bäten, bie idj tjörte, fam bie 3ntefligenj beS ©titnmenmatetialS

pr ©eltung. ®ie SBudjt beS Klanges mar im gorte ebenfo be»

tDunbetnSmertb, toie bie ©efdimeibigfeit unb 3artb,eit beS ©efamt«

toneS im Sßiano. ©ine roiHfommene 9lbroed)Slung bot baS 5ßro«

gramm burd) bie SMitwirfung beS 2KitgliebeS ber Sbniglidjen Sa»

pelle, §etrn SorjanneS ©triegler (Sioline), unb bie beiben

Ouattette beS „©resbnet Sebrergefangoetein". §etDotb,eben mitt id)

nut §egar'S „^ebeltag". Siefe Sompofition, meld)e ju ben alteten

SBetfen §egar'8 gefjort, ift unbegreiftidierroeife felbft in ©änger»

freifen faft Döllig unbefannt. 2)üftere Sßelancbolie unb me^müttji-

ge§ Slagen ift über bie erfte ©tropbe auggebreitet, bodj immer mebr

rafft fiel) bet Somponift aus ben büfteren Stccotben auf, bis enblid)

am ©djlufe ber feiten ©tropfe er feinen §o£)epunft erreicht unb

roudjtige älccotbe erflingen, bann greift miebet bie fflfelandjolie

$la§, nodj einmal ermannt fid) ber ©bor ju einem gorte, um bann

aHmäfjIid) im $ianiffimo auSpflingen. SSon granbtofer SSitfung ift

biefer prädjtige Aufbau. §ier jetgte ©ert SranbeS bie TOeifterfctjaft

feiner Sirigentenfunft. Set Sompofition unb ber begeifterten ©änger»

fdtaar fpenbete man ftürmifd)e Doation.

©en @d)lu6 ber ©efange bilbete „SKorgenlieb" oon 3ultu8

Diiejj, baS ben ©ängem nod) einmal ©elegenljeit gab, if)r ftböncS

Stimmmaterial jur DoQen ©eltung ju bringen. ®er ©aal loar faft

aKju DoC, ber SlpplauS nad) jebem Siebe ein reieber.

gum ©djtufj fei nod) furj teS §errn Ufo Seifert gebaefit,

meldjer Sonntag SDiittag, ben 15. Octoter, in ber SJcformirtert Sirdje

bie 30. mufif auf d)e Stuffüfjrung Deranftaltete. ®cr §aupt»

t^eil beS Programms fiel ©errn Ufo ©eifert felbft ju. Sei allen

feinen Orgeloorträgen merfte man, bafj er fein Snftrument, bie

Orgel, DoHauf beberrfdjt unb eS Derfteljt, bie Sompofitionen im

©eifte ber Somponiften roieberäugeben. ©ein Dornct/mer ©efdjmad

in ber Ökgiftrirung fam befonberS bei Ifteob. ®uboi8' Offertorium

jur ©eltung. ®eS SBeiteren fei bei"otget)oben ^ralubium unb

guge in Sbur für Orgel oon 3- ©. *acl), guge unb Einleitung

op. 4 unb *patf;etifd)e ©legie op. 5, beibeS Sompofitionen Don

Otto Stomas. ®ie Stuffütjrung Begann mit einer freien Sin»

leitung über ein ÜKotio Don 3- © Sad) Don Ufo ©eifert, ©ine

trefflidje ,
ftimmbegabte Sängerin lernte man in ber grau

granjiSca Setoinger fennen. Qbre ©timme ift befonberS in

ber fjot)en Sage glünäenb unb ungemein ausgiebig. Qb^re ©efänge:

„SDlein Qefu roaS für ©eelenrocf)", Don 3- © Sad), „®ie atme

Seele", Don albert Sedet, unb „©laube, Siebe, Hoffnung", Don

granj ©cfjubert, gaben bet ©angeriu teid)lid) ©elegenljeit, itjt

jd)BneS, trefflid) gebilbeteS ©timmmaterial, melcbeS befonberS im

5)3iano fef)r anfprid)t, pr Doüften ©eltung ju bringen unb in bie

liefen ber ©mpfinbung gu fteigen. ©ine 2lbroed)feIung erfulir baS

Programm nod) butd) bie SKitroirfung beS Sönigl. Sammermufiferä

§ertn Qofef Statina, bet fid) als ÜJieifter auf ber Sioline geigte,

©eine Songebung ift tein unb ebel, bie £ed)mf DoUenbet; ftierju

fommt, baf3 §err Sratina miiflid) mit ©mpfinbung unb Serftänb»

niS für ben ©omponiften fpielt. gür biefe mufifalifdje 9luffüi)rung,

meldje gablteid) befueftt mat, gebü£)tt bem Seranftalter, §errn Ufo

©eifert, öoHfte SInetfennung unb ®anf.

Jos. M. Jurinek.

WJüttdje«, 17. October.

ftaitn»@aal. ©rfteS Soncert mit Ordjefter Don öttdjatb

S t r a u fj , föniglidjer §offapettmeifter. 3Jiitroirfenbe : grau $ a u I i n e

©ttaufj.be 3ll;na (®efang); Saim»Dtd) eftet (oerftärft auf

86 Sünftler).

3ba®räftn §abit»©ab;n fteltt einmal bie Sefeauptung

auf: „SSiffen ift gtetfenfjaft ; — SSoKen ift jünglingfjaft; — in bet

«Dcilte jiDifdjen Seiben liegt baS Sännen, unb baS ift mannfjaft."

3u untetfudjen, inroiemeit bie „Don Sabijlon nad) 3etufalem" ©e»

pilgette mit ibren SSBorten entfdjieben red)t fjat, ift t>ier nid)t bet

Ott. ©eljabt rottb fte biefen gtofsen ©ebanfen fo gegen ©nbe ttjteS

„babrjlontfdien" SlufentljalteS fjaben; unb in „Serufalem" traf fie ja

mit ftaunensroett^et ©enauigfeit ein, juft als fie in „Sabnlon" rein

aud) gar nid)ts me£)t oetloten, alfo aud) gat nidits metjr ju fudjen

fjatte. Jinbeffen — um einen roenigftenS äufjerlidjen 3ufannmenb,ang

gmifdien ber „pilgetnben" 3b a SBorte unb bem mit allen benf.

baren Slnnefjmlidjfeiten retfenbert 3{id)arb ju geben: Sonnen
f ann er — batan i;t gar fein gmeifel; roenn et nut ntd)t fo Diele

finnlofe „gteunbe" fjätte, meldje ib,m bei ben Setnünftigen unb rutjig

ßuroartenben taufenbmat mel)t fdjaben als nü|en. Sie 2ttt feiner

„mufifalifdjen Seitung" ift auf fefjt angcneb,me unb lobenäroettbe

SBJeife ganj bebeutenb rufjiger gerootben; bafe et bei feinen „Saria«

tionen über ein ritterlidieS 3IE)ema" fid) fjinreifeen liefe, bod) miebet

am ®itigenten»$ult ju donquixoteln anftatt einfacb, ju birigiten,

fann man ifjm gat nict)i Detatgen — feine eigene Sonbidjtung fot-

bert getabep ^erauS, ba§ ju tfjun. ®ie ffilugen nennen ben

SRidiatb Sttaufe'fdjen „Don Quixote" futgroeg „originell"

unb laffen fid) auf feine weiteren ©tfirtetungen ein ; bie ifjtn SBob;l»

gefinnten, aber bod) fdjon ©brltdjeten fpted)en Don „geiftteidjer

©pieletei"; unb bie bon Statut auS gtaufam unmufifalifd)en, aber
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oHjeit Urtbeilbereiten, belfen fid) mit bem »telfagenben unb febr oft

gar nichts bebeutenben SBorte: „ intet ef fönt". —
9cun, id) für meine <)3erfon gefiele offen : berIRtcbarb ©trnuß''

fdje: „®on 3uan" bat meine »olle Slufmerffamfeit in Stnfprud)

genommen, unb mit bat Gcinbrucf eines merfwürbigen unb ent«

fdjieben bemerfenSroertf)en SöerfeS gemalt. Sin feinem „®on
Quijote" aber batte id) meine belle greube. ®ie ganje 2luf=

fübrung bin&urd) fdjienen mit ®oet^e'S SBotte förmlicb Oticbarb

@ trau 6 auf ben Setb gefdjtieben: „S3on allen ©eiftern, bie Der«

neinen, ift mit bet Sdjatf am roentgften oerbaßt". 3$ muß ge*

fteben, id) bätte niemals fürmöglid) gebalten, baß 9tid)arb Strauß

mit fo ttmnbetbar frjmpatbtfdj »erben fönne, rote et eS nun auf

biefe feine Slrt würbe, bet gebanfenlofen Stiefenbeerbe oon Sßublifum

einen ganj praebtuotten ©crjabetnaf ju fpielen. ®tefer „®on
Quijote" oon Sltc&arb Strauß ift eine „®on Out jo tele i"

afferenten 9tangeS; aber oon einem auf geifitgem ©ebiete roabrbaft

bebeutenben unb beroorragenbett Wanne. 3<b roerbe Stieb arb

Strauß toeber „geiftreid)" nod) „genial" nennen — baä ftnb für

ib,n triel ju abgebraudjtc ©ejeicbnungen; er ift aud) weit mebr als

nur „geiftreid)" obet „genial"; er ift fcblanfroeg unbejeidjnen-

bar, baS lehrte midi fein „®on Guijote" erfennen. . . ©eine

„Sieber" babe id) jeber ben Siebent einer Unmaffe Slnberer Borge»

äogen; id) muß nun aber fagen, fein „äK-orgen" gebort unftreitig

ju bem CBertbtooQften, roaS mir an beutfdjen Siebern überhaupt be«

filmen, ©ine güffe oon Sd)önbeit, ein Oteiebtbum oon gmpfinben, eine

S3ornebmbeit beS ®eifte§ fpridjt au§ biefer Sonbidjtung, roie unter

ben lebenben ffiomponiften faum Einer aufjuroeifen beben bürfte,

unter ben ®oten nidjt eben Stiele. — gür ben fogenannten ©efang

ber grau jßauline ©trauß*be Slbna lann id) mtd) nod) eben

fo roenig begeiftern roieebebem; bann unb mann ift ibre ®eclama*

tion febr ju rübmen, allein im ©roßen unb ©ansen ift ftc eben

9tid)arb Strauß' ©attin, unb als foldje leibet bei ber Ueberjabt

ber Srtttf fd)on oon oorneberein über aHe§ Sob unb allen Jabef

ergaben. ®aß ein paar SKale gejtfc^t rourbe, mar bäßlicb unb un-

gerecht; öetfdjulbet baben ba§ jebod) bie übereifrigen greunbe, feines*

roegS aber bie ©arbietungen beS S trauß'fdjen ©bepaareS.

Paula Reber.

iPrafl, 23. Dctober.

ifteueS beutfdjeä Sbeaier. (9<ceu einftubirt: „Sucta oon

Sammermoor".) §orten mir hntflia) bie alte Sucta? 9kin.

®er gettel log, er Ijätte melben foHen: neu einftubirt Sucia=grag=

mente, benn baS, roaS mir ju boren betamen, roaren, bei ©Ott, nur

§8rudjftücfe aus ber Oper. Um bie £>auer ber Sßorfteßung nidit

über bie gewöhnliche 3eit binauSjubebnen, mußte fretlid) im Sinne

ber 3ufdjauer mit Stücfficbt auf ba§ ber Oper »orbergebenbe »äffet

„ äSergißmeinnidjt " *>on ©olbberget bie Oper berart jugeftugt

werben, ba§ beinabe nur bie §älfte übrig blieb. 3d) roill mtd) nid)t

leibenfdjaftlid) für bie ©reborgeloper einfe^en, wenn aber fte febon

(nad) fed)§jä£)rißer Unterbrediung) neu einftubirt auf bie Scene fam,

batte bie§ in roürbigerer Seife gefdie^en (offen, ©erabe foldje oer-

altete Opern muffen mit befonberer Sorgfalt Borbereitet werben unb

bürfen ntd)t ftiefmütterlicbe Seljanblung erfabren. 3lüc£fid)t?lofe

Stricbe beuten aber auf roenig Siebe für baä SBer! bin-

Um bie aiuffüfjrung ber 2ucia«gragmente mad)ten fid) in erfter

SReifje grl. Muzef (Sucia) unb §err ©uSäaleroicä ((äbgarbo) oer-

bient. Sluf Scrgteidie mit Settü granf unb SBerner ällberti barf

man afferbing« nidjt eingeben unb fo rotü id) e8 aud) nidjt tbun,

fonbern bie Seiftungen al§ foldje beurtbeüen. grt. afuzef befiöt,

roie fd)on oft erroobnt rourbe, eine famofe Seblfertigfeit, bie fie als

Sucia nad) jeber Slidjtung fjin seigen tonnte, pmal fie nid)t unter

„©trieben" gu leiben b,atte. 3tm meiften trat itjre glänjenbe

fieb,lfopf»2lfrobatif in ber 28ab,nfinn§=SJrie (für unferen heutigen

©efdjmacf ift Üucia fdjon be«§alb eine Sßabnfinnige, roeil fie ib,ren

©djmers burdj bie in'S Unenblid)e geb,enben Soloraturen auäbrücfen

muß). 2)er 3fiegefang mit ber glöte laßt fid) atterbtngä reijüoller

aiebergeben unb aueb fonft ließ fidj tetbnifcb manebeä auffegen, boeb

will ieb angeftebt« ber im ©anjen unb ©roßen Borjügltcben ©efangä«

leiftung barüber btnroeggeben. ®a8 Organ beS grl. 9iuzet ift fdjarf

unb unangenehm. ®a fie fid) biegmal mäßigte unb Diel piano

fingen tonnte, trat bie§ aber nidjt fjerüor. Qb,r Partner roar §err

©uSjaleroicj, ber einen fet>r guten Sbenb t>attc. SefonberS

erfreulieb roar e§, baß er niebt beftänbig barouf bebadjt roar, feine

— aüerbingS glänjenben — ©timmmittel in'a Steffen äu fübren,

fonbern fid) aud) bemüfjte, mit ©efdjmatf unb ©efübl ju fingen,

roa8 ibm inäbefonbere im legten Sitte reebt befriebigenb gelang.

®em Sorb Slfbton be§ §erm ©unolb läßt fid) nid)t§ uadifagen,

roeber ®ute8 nod) ©d)Ied)teg, äufolge ber Slauftift»Sbättgteit. (2r

tonnte roeber erjagten, baß ibm „SSurb, beißer ®urft nad) fftaebe"

im §erjen geroeett rourbe, noeb unä »erfiebern, baß „nur umfonft

fei ©bgarbo'S 6rtüb.nen". ©ein ®uett mit Sucia, an ben meiften

üEljeatern geftrieben, blieb natürlieb aueb toeg unb fo Ijatte er nur

ein paar Satte mit Slrtbur unb im Scjtett ju fingen. Slud) nidjt

berfdjont blieb §err SDcagnuS ®ah)ifon (9'aimonbo), immerbin

blieb ibm aber nod) fo Diel, ha^ wir un§ an feiner fdjönen ©timme

unb bem ebenfalls fdjönen Vortrage erfreuen tonnten. Unter ber

Stnleitung feines SBruberä 3Kaj mad)t ber junge ©änger bie beften

gortfdjritte. 28em eS üergönnt ift, 3Raj Sawifon jum Sebrer ju

baben, tann fid) glücflid) fdjägen. StuS bem Sammerbilbe eines Sorb

Sudan) tann man nidjts maüjen, bübfd) tlangen bie wenigen Siine,

bie §err Saubner j" f'naen ^atte. SErogbem Sapeffmeifter

TOarfuS febr roader unb frifd) bie Oper leitete, berrfdjte fein

redjteS Animo, roeber auf ber SBüljne, nod) im 53ublitum.

Leo Mautner.

SBim (gortfegung).

3n erfter Sinte muß bie Siolin^SIaffe genannt werben. ®ie

©djute ^etlmeSberget, weldje bereits in ber britten ©eneration tbre

erfolgreidje Sebrtbätigteit bem Sonferoatorium rotbmet, bat in ibrem

jüngften 3tepräfentanten, $rofeffor Sofepb §ellraeäberger,

einen ebenfo jielberoußten, wie pfliebtgetreuen Sugenbbilbner. Unter

benjenigen Stolinfdjülern, beren Vorträge befonbereS Sofa be-

anfprueben, nennen roir §errn SKaj §erjel, roetiber ben erften

©afe aus ©olbmarf'S 93iolin«@oncert mit großem Sone unb fixerer

SEecfjnif fpielte, unb §errn ©tojanoöifc, roeldjer bei bem Vortrage

beS erften SafceS ber SSeetboben'fdjen Srenger-Sonate eine für fein

jugenblicbeS Stlter feltene Seife in ber Stuffaffung S8eetboöen'fd)er

SSerfe betunbete. — 3m Orgelfpiele erroarb ftcb §err §an§ §orn^,

roeldjer ein *ßrälubium oon Sadj mit äiemlidjem §cr»ortreten beS

polQpbonen ©eroebeg unb tlangöotler Stegiftermifd)ung fpielte, oer-

biente Slnertennung. Studj ber SSortrag beS SdjülerS ber Srompeten-

6Iaffen §errn ©einrieb OteburecE gab 3eu Bni§ üon &(c 'B uno

Salent; nur war baS oon itjm geroäblte SSortragSftüct: ©djumann'S

„Xräumerei" nieb,t bem fetiavattev ber Srompete entfpreebenb.

©erabep SSolIenbeteS leiftete ber gagottift §err Otto ©djieber

in ber SBiebergabe beS SJlogart'fcrjen gagott»SoncerteS.

SBenigcr günftig tonnen roir uns über bie Ütefultate ber Slaoier«

Surfe auSfprecben. Sdjon bie SBab.1 ber SSortragftücte war niebt

burebgebenbs ju billigen. SSir »ermißten ©laoierroerte oon cRubin«

ftein, obroobl gerabe biefe fel}r inftruetio ftnb. ©in Slaoierfcbüler

DcamenS 5SiIbeIm Elaßen trug ©djumann'S ,,©nmpb,onifd)e

(Stuben" mit einem nod) roenig auSgebilbeten Slnfdjlag, mangel»

baftem ißbrafirungSBermögen unb wenig oenügenber gingerfertig-

fett cor, fo baß fein öffentlicbeS Stuftreten als öerfrür)t ju bejeidjnen

ift. ©ünffiger fütjrte fid) gräulein @op t) ie Äobn mit bem 2?or»

trage beS legten Sa^eS beS Sbopin'fdien gmofl-£labierconcerte3 ein,

beffen SSiebergabe 3eu 8ni§ °°n 3le '6 uno anerfennenSroerttjem

tedjntfcben können gab.
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lieber bie ffiffang8*$robuttionen ift nichts SemertenSmertbeS

ju berieten. SBeber beadjtenäwertbe Stimmen, nod) eine trefflicbe

©cbulung tonnten mir roabrnebmen. 3n*«effant Waren unter ben

®efang«»orträgen jmei feiten gehörte ftimmungSBolIe ©uette »on

©djumann: „SiebeSgarten" unb „@r unb Sie" »on grl. ©ecfi

unb $errn Sablomfa, ton lefcterem nicbt obne ©efdjmact unb

gnteüigeni »orgettagen.

Von ben EompofttionSfdjülern, bie mit tbren arbeiten öffent-

lich auftraten, fBnnen mir nur über ben ju ©ebör gebrauten erften

©afc einer SmoH«Sn,mpbonie öon Stöbert 2ad) un8 anertennenb

auSfprecben. Sie SWotibe finb fräftig rbntbmtfirt unb contrajliren

tt)etnattfct) »on einanber, woburcb bie ^olöpbonie bei ber ©urdjfübrung

geförbert wirb, unb ba $err 2adj aud) bie gorm tüdjttg beljerrfdjt,

raufj fein @»mpbonie*Sa£, ber nur an einigen wenigen ©teilen in

ber Drcbeftration SRobbeiten aufmeift, bie burd) bie 'JkajiS bei weiteren

Slrbeiten fid) »edieren werben, ben ©lauben ermeclen, in Sad) ein

boffnung8»oUeS QEompofitionStalent begrüben ju tonnen.

2Benn wir nun ba% Ergebnis in feinen ju lobenben unb mürber«

»ertbigen SRefuttaten »on einanber fubtrabiren, fo »erbleibt ein

nambafteS PuS juräcl, baS fomobl ju ©unften eine« Xbeile« ber

Sebrerfdjaft, wie für ben gleift unb bie Vefäbigung ber ©djüler

fprid)t. SBenn bennodj bie mufifpäbagogifcben Gefolge an ben

meiften beutfdjen Sonferüatorien bebeutenber wie an btm SBiener

Sonferoatorium finb, fo liegt btefeS in fetner abminiftratisen Sin»

ridjtung, bie bringenb burdjgreifenber Steformen bebarf. ®ie gegen«

wattigen Wcitglieber beS ®ireltion8*9luafdiuffeS baben biefeS ntdjt

ju SSege gebradjt; fie (lagen nur über bie ungünftigen mirtbfcbaft«

Heben Verbältniffe, mit benen bie abminiftratioe Scitung ju tampfen

bätte — was wir ibnen mobl glauben, jebod) »ermeinen, bafj babei

ungünftige Situationen bureb eine tbatfräftige unb »erftänbige

Slbminiftration ju befeitigen finb.

(gortfefcung folgt.)

Feuilleton.
$Jerronalnact>ric^ten.

*_* ©er 86. ©eburtstag Verbi'S. SItn 10. October feierte

ber berübmte italtenifdje Somponift Sofef Verbi feinen 86. ©eburtS»

tag. Von Srieft finb an ben SJcaeftro jablreicbe Xelegramme, »on

Vürgermeifter, »on Söcunicipium, öon mufifalifcben Seteinen abge«

gegangen. 3n einem ©antmt«@tui würbe eine »on mebr als 3000

Viirgern unterjeiebnete SIbreffe gefenbet. 3m Xriefter ©tabttbeater fanb

eine ©attaöorfteHung, bie 2lupbrung ber „9liba" unter maffenbafter

Setbeiligung beS $ublifusn8 ftatt. Verbi, roelcber jefct in feinem

ßanbaufentbalte, in Vuffeto weilt, bat unjäblige ©lüdroünfcbe

erbalten. ©er italieniftfje llnterriditsmtnifter gratulivte ben TOaeftro

im Kamen ber ^Regierung. ©er grofje Somponift foH nodj unjäb«

lige ©eburtStage erleben.
*—* gornel Slbiäntji sen., ber gro&e ungarifdje (Somponift,

feierte am 15. Octbr. im engen gamilienfreife fein 79jäfjrige8 ©e«

buttsfeft.

Jleue unb ncuttttltauirte ©pern.

*_* ßiDei „Värenbäuter" werben im Saufe beS SBinterS in

Verlin jur 2lupbtung fomtnen: bie Oper ©iegfrieb Sßagner'S im

fiöniglicben Opernbaufe unö eine anbete gleiten XiteB »on Slrnolb

5Kenbel8fobn, £ert »on Jjerm. 3Bette, im „SEbeater be§ Sffieften«".

*—* %n bn Op&a Comique in fßaris boben bie groben ju

pumpet binct'ä äRäteftenoper „iüänfel unb ©retel" begonnen. ®ie

Hauptrollen wetben »on 5KUe. ©uiraubon unb §errn gug^re ge-

geben.
*_* $aS ©tabttbeater in 2)!ainä braute am 10. October bie

erfte beutfdje SluPbtung ber Oper „geboia" »on Umberto ©ior»

bano, bem Somponiften »on „Slnbrea Sb,enier". ®ie 9co»ität er«

»ielte eine im (.«anjen beifällige 31ufnab,me. SRuftf »on t)ötjerer

Sebcutung enthält fie ntctjt.

*—* „35a8 geft auf ©olbang" »on §enrif Qbfen (am in

ber Ueberfefcung »on (Emma tlingenfelb biefer Sage am £b,alia«

Ibeater in Hamburg jur @rftauffüb,rung. Sie jur $anblung qt»

bBrige SKuftt ift »on ©an» $fi^ner, bem Somponiften ber Oper
B3)er arme ©einrieb".

•—* Sari Äieemann'8 Oper „15er ß(ofierfd)filer U»n 3Rtlben-

furtb,", ber mit fo grofjem Erfolge im ©oftfjeater ju ©effau auf«

geführt worben ift, würbe noeb »om ©tabttbeater in Sremcn unb
»om ©oft^eater in SSeimar jur Aufführung angenommen.

*—* ^Jeft. 3" ber tonigl. ung. Oper mürbe jeht bie einattige

Oper „©trite ber ©djmiebe" jum erften aßale aufgefübrt. Sibretto

nacb Sopie »on ßeon Sittor, bem befannten Slutor, ju welcbem
9Raj Seer eine Ieicbt auffafelidje, feböne SDtufif compontrte. 35ie

(aum 60 Minuten bauernbe Oper würbe »om $ubli(um febr günftig

aufgenommen, fobafj man fogar bei offener ©teile applaubirte unb
nacb bem Sitte ben ber SBorftedung beimobnenben fiompontften »or

bie Sampen rief. ®ie beliebteften Xiftilt ber Oper finb bie Ouoer«
ture, Eb»". befonber8 ber (Sbor ber ©cbmiebefnedjte , welifter ftcS

jum ©cblufj ju einer 92ationalbQmne entwidelt unb ba8 Sieb »on
ber Slrbeit, roelajeS üiel Popularität in fid) bat. 5)ie Sßorftettung

war febr gelungen. SobenSwertb befonber« §err SBect (üKattbiaS

33rumon) urtb ©räfin SSaJquej (Sbriftine). ©errn Seer'* Drcbefter»

bebanblung ift überaus großartig. 2)ie Oper wirb jeßt bei »otten

§äufern febr oft gegeben.

ötrtnirttjteß.

*—* gjn neueS Sbeater in ^nriä— L'athen^e Saint-Germain
benannt — unb in ber Rue du Vieux Colombier gelegen — wirb

biefer Sage eröffnet werben, ©er SMreftor beffelben ift §err SSiQe«,

frand, weldjer eine 3^'tlang bie ©irettion ber Boufies - Parisiens

inne batte unb e8 fotten bie lomifcbe Oper, bas Suftfpiel unb bie

fogenannte 3te»ue cultioirt werben.
*—* 3n Solmar würbe nacb bem ©trafjburger unb SKübt«

baufer SSorbilb ein ElfäffifcbeS Sbeater in'ö öeben gerufen. SKit

ben SßorfteHungen foH noeb in biefem SBlonat begonnen werben.
*—* SSerlin. 9Jädjfte§ grübjabr beginnt ber „'CbWöarmonifcbe

SSeretn" mit bem Sinftubiren »on Si3jt'3 Oratorium „©btiftuS",

welcbcS im näd)ftjäbrigen ©erbft jur Stupbrung gelangen foH. 2lu4)

$eter Sorneliug' töftlicbe fomifebe Oper „©er Sarbier »on SSagbab"

ift an ber föofbübne in Vorbereitung.
*—* lieber ein neues SMufifinfirument, baS wieber erfunben

fein foD, wiffen öfterreiebiftbe SÖIätter ju beiidjten. ®S ift ein fo«

genanntes ®treid)-ffila»ier, baS in <Jkefsburg rjergeftellt würbe unb
bem eine überrafdjenbe Älangwirlung nacbgerübmt wirb.

*—* 3« (Jnglanb fieint ber Äampf unter ben 5Kufitinftru»

mentenfabritanten, ben ©änblern unb ben SKufifern betreffs ber

„Kormalftimmung" entfd)ieben ju fein, gaft fämtlidje englifebe

gaebblätter bringen bie ißactjttctjt, ba| bie äüebrbeit ju ©unften ber

„boben" Stimmung unb gegen bie Kormalftimmung ift.

*—* SBien. 3w '• !• §ofoperntbeater-Ord)efter wirb bebufS

SScfeJsung einer ©teile eines (Sontrabaffiften am 20. ©ecember b.

3-, 10V2 Ubr »ormittagS, ein Soncurrenjfpiel abgebalten, Woju fid)

bie bieSbejüglicben Bewerber, weldje jeboi) alle fünftlerifcben Oua»
litäten für biefe ©teile beftgen muffen, bis längftenä 10. ©ecember
b. 3- in ber ©irettionS'KanjIci beS f. t. ©ofoperntbeaterä fcbriftlicb

anmelben wollen, ©leicbjeitig finbet au^ ein Eoncurrenjfpiel be«

bufS SBefe^ung einer ©teile eines Oboiften fiatt unb wollen fidj

baber SBewerber um biefe ©teile, weldje jebod) aüererften Oranges

fein muffen, ebenfalls bis fpätefienS 10. ©ecember b. 3. in ber

©irettionS«Jtanjlei beS f. t. ©ofoperntbeaterS fcbriftlicb anmelben.

Waä) erfolgter änmelbung wirb jeber einjelne Sewetber bie näheren

üJJittbeilungen bejüglid) ©ebalt, ^enfionsberedjtigung ?c. birett p»
gefteüt etbalten.

*—* Sine neue ßieberfammlung ift foeben im S5erlag »on SDJortg

©djauenburg in Sabr erfebtenen. 3" weiten Sreifen tennt man bie

einjig in ibrer älrt bafte^enbe »terbänbige ElaoierauSgabe jum
Slügemeinen ©eutfdjen SommerSbucbe, bie „Sommer8 = 8lbenbe".

5B5äbrenb nun biefe grofje Sieberfammlung fpecieH für atabemifebe

Korporationen bereebnet ift, bie ja beim ©ebraud) berfelben an ben
Vereins« unb Shteipabenben gröfjere Slnforberungen an ben Qnrjalt

ftetten muffen, foH biefer SluSjug, ber unter bem Xitel „200 Steber

aus bem l'abrer SommerSbucbe" mit Slaoierbegleitung erfebienen ift,

au8fd)Itefjlicb nidjtatabemifcben Vereinen, Wie aud) bem gamilien*

teeife bienen. @8 ift biefe« llnternebmen um fo freubiger ju be»

grufjen, als »iele tletnere Vereine niebt nur für bie gtofee glasier»

ausgäbe teine genügenbe Verwenbung baben, fonbern bie Slnfcbaffung

ber 4 Vänbe aud) mit größerem Koftenaufwanb »erbunben ift. ®a«
gegen war wieber mit ben bereits »orbanbenen tleineren Sommers«
lieberfammlungen in ben menigften gäHen gebient, benn es fetjlen

in biefen jablreicbe betannte, gern gefungene ßieber, bie eben
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Originallieber unb |oinit ©igeutbum ber VerlagSbanblung finb unb

in ähnlichen Sammlungen nictlt entgolten fein bürfen. §icr aber,

unter bicfer äuSroabl," finben mir Sieber mit ben ooüftäiibigen

Seiten unb ber Slanierbegleitung, roie bie „£inbenroirtt)in" (deinen

Sropfen im Sedier man), ba« betannte Sd)effcrfd)e Sieb „®ot)lauf,

bic üuft gebt ftifd) unb rein" unb anbere beliebte äftclotien, bie

gerabeju VelfSlieber geworben finb. anbei fann ber $reiS für

tiefen ftnttiid)en Vanb Don 19 Sructbogen als fel)r biDig bejeicbnet

inerten, benn er beträgt für baS brodlirte 2Berf nur 6 Warf unb

für ein in rotfje Seintnanb gebundenes ©jempiar nur 7 SKart. Sil«

befonbere Vorjüge be^üglid) ber StuSftattung bürfen ncct) [)etoor=

gehoben inerten: Jonfag für mittlere aingftimme (Varitonlage),

flarer, faubcrer Srucf auf fräftigem, roeifjem Rapier, großer beut»

lieber 9rotenfa£, ber namentlich beim abcnblicben ©cbraud) beS

SBerfeS oon großem SBerthe ift. SBir empfehlen bober biefe Samm-
lung im roeitcftcn Sinne beftcnS.

»_* SrcSbcn. 3r. ber (Stn'Iicb'fdien ÜÄufiffcrjuie (2J3alpurgiS»

ftrafje 18) oeranftattete §trr Sirefnr ücbmanu=Often am TOtuuod)

mit einigen fortgefdjritteneren SlnftoltSfdjüIern ben erften Vortrags»

abenb beS ju iWidjaelic begonnenen Schuljahres. SlaBierBorträge,

©injelgefänge unb Scflamationen ftanben in angenebmem SBecbfel

auf bem Programm, beffen gufamniciifteuung ebenforoobl ©efrbmacf,

roie feine Ausführung jolibes Sonnen befunbete. ©elbfißerftänblid)

ftanben nicht ade bie gebotenen Stiftungen auf gleicher frohe; roaS

aber aßen Sarbietungen als Vorjug anhaftete, mar bie unoerfenn»

bare forgfältige Schulung unb baS emfte Vemüben. SllS bie

relatin ouSgereifteflen Slaoierleiftungen erfebienen bie Vorträge beS

2. Sage« auS bem SmoILSonccrt Dp. 40 Bon WenbelSfobn, be8

©obarb'fdjen Dp. 53 („En courant"), eine« <ala»ifd)en Sanjeä Bon

ffiBorjcbat (aditbänbiq) unb jmeier Stuben Bon Vurgmütler, tnäbrenb

bie entfebieben heften« Borbereitete SBiebergabe ber ißarapbrafe über

„ßügom'S inilbe 3jagb" Bon ffieber-Äutlaf unter ber fidjtlicben Slngft

unb Aufregung ber Slucfübrenben etroaS ;u leiben i;atie. Stecht

gutes VortragSgefcbicl ennieS eine Schülerin beä gerrn Kammer-

fänger ©lomme mit OJecitationen Bon ©arrer, Trojan unb gr. Sdjanä,

ein angenehmes ftejibleS Stimmdien unb gutes mufifaltfcbeS ©ebör

eine Schülerin oon grt. gimmermann mit ©cfängen non äKeöerbeer

(Vagenarie), ©rieg unb <Ucard)efi. Sie SlaBieridjülerinnen geborten

ben Stoffen Sebmann-Dften, $app unb ©romabjinsfa an. Ser

rooblgelungenen Sluffübrung folgte nad) einer Furjen Slnfprache beS

SlnftältSleiterS bic Vrfanntgabe Bon 41 Velobigungen
,

foroie bie

Vertbeilung Bon 23 SSücrjer- unb 9?otenprämien an befonberS ftreb*

farae Schülerinnen unb Scbüler ber Stnftalt.

*_* 3)j e j n gimfterbam (1893) in« Sehen getretene unb im

©inne beS gortfdvrittS arbeitenbe ©efeüfcbaft „Vereeniging tot

Beoefening van Vocale en Dramatische Kunst to Amsterdam"

(Sir. ßateou ©ffer) faßt bier immer fefter SSursjel. Sie mit itjr

»erbunbene l'ebranftalt gleidjen Kamenä tonnte tbr bieSjäbrtgeä

SBinterfemefter im eigenen ©ebäube eröffnen, ©benfo tnarb e§ ber

„Vereeniging" nolbroenbig jur gorberung unb Verbreitung ibrer

arbeitsibeen unb »giele ein ßrgan in ber 2Jconnt8fd)rift „Sempre

Avanti" ju febaffen, beffen erfte Kummer am 15. October jum

SBerfanb fam.
*_* äterlin. ®er Verein ber SDcufif-Sebrer unb Sebrerinnen

ju Serlin neranftalte am 11. Octbr. im Saale ber §od)fdiule für

SDJupf, unter jatdretcrier Setbeiligung feiner SKitglieber, eine ©ebenf.

feier für ben am 26. Suli nerftorbenen Vegrünber beg SSeretn«,

«ßrofeffor ®mii SreSlaur Ser 2Sorft|cnbe hei SBereinS, 5»err Sieg«

frieb £>d)3, ^telt bie ©ebenfrebe, meltbe Bon ben ©mpfinbungen

tuarmer Sncrtennung unb ©anfbarfeit gegen ben Berbienten 2»anrt

erfüllt mar. §err ÖdfS berührte nur furj bie übrige reiche Jbätig»

feit be§ Serftorbenen, um bei berjenigen für ben äkufifiebrci Berein

mit SUacbbrud ju oerroeilen. VreSlaur fei, fo ju fagen, ber „geborne

Seftrer" geroefen, baS päbagogifdje Clement mar ibm burd) Sega»

bung unb Neigung ba§ angemeffenfte, unb mit Eingebung roibmete

er fieb foroobl bem mufifpäbagogifcben SBeruf, aI8 aud), burd) feine

2Jcenfrf)enIiebe angefpornt, ber gorberung derjenigen, bie tiefen

33eruf »ertreten. ®en Stanb ber SKuftfleferer geiftig unb materiell

äu beben, roar ein unauSgefegt Bon ibm angeftrebteS 3iel. ©r

ergriff baber eine Anregung, toetebe ber SJcufiflebrer SBücftner au«

Saffel im Qa()re 1878 in Sreelaur's 3eitfd)rift „®er Slatitcrlebrer"

äur ©rünbung eines allgemeinen beutfeben SlaBierkbreroerbanbeS

gab, fofort in energifdjer SSeife, unb inbem er mit prattifebem

felicfe baS 9cötbige unb 5ffiöglicbc an ber ®aä)t ins Sluge faßte,

fcfiuf er mit gleicbgeftnnten angefebenen aKuftfern SöerlinS im ge»

bruar be§ folgenben SabreS ben btefigen „herein ber 3Rufif<Sebrer

unb ßebrerinnen", roeldier ale feine näcbfte Stufgabe bie §erfteü"ung

einer ftranfenfafie in Eingriff nabm. Siefelbe trat 1880 inä Seben.

balb regte Srestaur teeitere ©rünbnngen an: bie einer Sterbefaffe,

melcbe fetjr balb rcalifirt mürbe, unb einer SarlebnStaffe, beren

Serroirflicbung jeboeb roegen ber enormen Scbroierigteiteu erft im

Sabr 1890 bem beseitigen ttjatFräftigen Vorfipenben, bem ebenfalls

früboerftorbenen OScar tSicbbcrg, gelang. *re«laur bemirtte ferner

einen günftigen Vertrag mit ber ©ejeüfdiaft „Victoria" bejiiglid)

>ilbfcbtuffcS non Sebensnerficberungen mit ben VcreinSmitgliebern.

3n ber gebruarfituing tiefes ^abreS fiatte VreSlaur noeb bie greube,

bei leiblidier ©efunbbeit unb ebne jebe ?lbnung balbigen §infd)ei»

ben«, ben jmanjigjäbrigen ©tiftungstag mit einem deinen, t)ümov

gemürjten Vortrage, ber bie StiftungSgefd)id)te beS VerinS bar«

fteüte, ju feiern. — ®ie ©^bentrebe raurbe umrabmt burd) 2 rcli=

giöfe ©ejange Don ber ffiompofition beS Verdorbenen, mcld)e ber

Sbor ber SSraelitifcben SReformgemeinbe, beffen Dirigent VreSlaur

gemefen, unter ber Seitung unb Drgelbegleitung beS §errn granj

©runife junt Vortrag brad)tc. ®iefe ©efange, auf bie Serie:

„Vefieljl bem (Sro'gcn beinen SSBeg" — unb „3)u meine Sufiurbt,

mein panier" — (legrerer mit einem 31(t=Solo, meld)e8 grau SBerjer

Bortreffiicb fang), finb Bon fd)lid)ter gaetnr, aber Bon innig religiöfem

©efübl burebbrungen: fie gaben, in ber fdjönen äuSfübrung burd)

ben genannten Sbor, ber ©ebenffeier eine roeibeBolle Stimmung.

*_* $je girma Sbr. griebr. Vieroeg, Queblinburg, Beröffent-

lidjte ib,ren Verlagäcatalog SBr. 18, entbaltenb SBerfe für Äirdjen*

djöre. Sitte ^ntereffenten erbaltcn biefen BieleS SSertbBofte unb

Vraudibare aufroeifenben Satalog bei Stngabe ibrer »treffe gratis

jugefanbt.
*_* Opern unt Soncerte tm §of'6eo' er 8U &«nnoner bis

1866. Von Dr. ©eorg gifd)er in §annoDer. 23 Vogen 8 U
. TOit

atamberg'S Driginalrabirung teS VorbangS, Stutograpben non

2Rarfdmer, SKiemann unb 3oad)im. VreiS brod). 6 3Rf., eleg. geb.

7.50 2Icf. §alm'fd)e Vucbbanblung, ©onnooer unb Seipjig 1899.

Sa« äud) enthält einen gefd)id)t[id)en Ueberblict über bie SKufit beS

^oftbeaterS in ©annoßer, unb jrcar au§ einem geitraum Bon

200 gabren. 3n 5 Sapiteln, ein jebeS getfjeilt in Cpern unb

Soncertc, merben befdjrieben bie Vstio «": 1) S5°r 200 Safiren»

2) Vor 100 fahren, 3) 3fm fiöniglicben ipoftbeater (1815—1831),

4) §einrid) ÜRarfd)ner (1832—1852), 5) SJönig ©eorg V., Silbe«

9ciemann, Sofepb 3oad)im (1852-1866). Slud) «prinatconcerte

außerhalb beS §oftbeaterg haben Stufnabme gefunben. gür bie

Strbeit finb bie Sitten beS SönigUd)en §oftheotetä, beS ehemaligen

Königlich ^annonerfeben Dberhofmarfd)aaamtS unb beS Äßniglic&ert

StaatSarcbiOS benugt. Sie geit Bor 200 Sahren umfaßt bie

©rünbung ber italienifdjen Oper mit bem ßapeümeifter ©teffani,

beffen G,ompofitionen unb Slufführungen Bon ben geitgenoffen als

SKufter gepriefen rourben, unb enthält Biet neues ÜRatertai. JiinäU

tritt ©. gr. §änbel. SaS srneite ffiapitel fdjilbert unter ben

Sireftionen Bon griebr. ©ebröber unb ©roßmann bie ©inführung

Dielet beutfeben unb auSroärtigeu ©ingfpiele, ber Opern Bon SJtoäart,

©tuet, foroie fpäter ber äSerte Bon Eberubini, Voielbieu unb 3Köbul.

Veadjtensroertt) finb eine genaue @efd)itf)te beS berühmten Bamberg'«

feben SbeateroorhangS unb bie kremieren tlaffifcher Sramen.

Saran fcbüeßt fieb eine Dpernüberfidjt Bon 1773 bis 1810 unb ber

Veginn eineä frifeben SoncertlebenS unter bem §«jog »on

©anbribge. Sas britte Sapitel umfafet bouptfätblicb bie Opern »on

©. SR. B. SSeber, Veethoöen, Siofftni, Voielbieu, Sluber unb moberne

Soncertprogramme mit ©qmpbonien Bon Veetbo»en, SKojart unb

§a»bn- (Sine ©lanjseit ber §annoBerfd)en «Dcufit beginnt mit

Dcarfcbner, beffen 28 jährige Sienftjeit unter Sicittheilung Bieter bis»

her unbetannter (Sinjelheiten (u. Sl. Vrtefe an TOenbelSfohn) ein»

gebenb gefebilbert ift. 3n ber legten, größeften Stbthetlung rotrb bie

©lanjperiobe unter Sönig ©eorg V. mit ben §auptrepräfentanten

Sciemann unb 3oad)im befchneben. Von bejonberem Qntereffe finb

bariji bie Einführung SBagner'fdjer Opern, einige Vriefe Bon Sieb.

SBagner, Iteberfidften ber Opern unb 3ahre8no»itäten aus 50 fahren

(1815—1865), foroie (amtliche Soncertprogramme auS 3oad)tm'S

Sienftjeit. Obfcbon ber Verfaffer a!S Sitettant fid) nur an ©an»

nooerfebe Wufitfreunbe menbet, fo surfte beffen ©ntbettung Bon

14 Dperntaften Bon 3ob. VrahmS, roelche JpanSiict für roertl) be-

funben bat in feine Schriften aufzunehmen, bafür bürgen, bafj bie

Slrbeit and) bem äTcufifcr ßon gad) miHfommen fein roirb. SaS

Vud) beS §etrn Dr. ©eorg gifeber, be§ betannten §erau8geber§ ber

Viaroth'Sriefe, jeicfjnet fid) burch, teidjte Veherrfd)iing beS übergroßen

2J?ateriai§, gebrängte gorm unb geroanbten ©til auS.

*__* giberfelb. Slm 11. Konember gelangt Siäjt'S „©eilige

©lifabetb" burd) bie ©tberfelber Siebertaje! jur Sluffübrung.

*_# sjBien. ©egenüber ben Vertiner Slnfünbigungen Bon fage

18 Soncerten innerhalb ber erften SJBocbe beS DitoberS hatte SSien für

ben Verlauf beS ganjen SOconatS beren faum ein halb Sugenb auf.

juroeifen — für fid) ,fd)on theilmeife Veftätigung ber Bon ber jüngeren

©auptftabt nunmehr getnonnenen unbesroeifeiten Dberljoheit als erfte
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äRufifftabt ber 33elt. — 3ft jebort) ein guter 9lnfang als günftiges

Omen ju betrachten, fo barf man einer fdlönen ©aifon entgegen»

fetjen. eingeleitet würbe biefelbe Bon bem SBiener fEonfünftler«

herein mit einem £[)opin«2Ibenb jur ©rinneiung an Den lobeS«
tag bei großen 9tomantifer8 (am 17. Oftober 1849). Eine treffe

Iicije sänfprad)c beS iperrii 9ticbarb §etibergcr toegen 2lbinefent)eit

beS 'ßräfiöentcn §errn Dr. ©ufebiuä TOanbt)c^ero8tt beim großen
Sral)mä»Seft in äfteiningen gebaute ber beiben Sefudje be$ üieifterä

in ber Saiferfiabt (1829 unb 1830), tnofelbft bemfclben nidjt bie

begetfterte Aufnahme frü Sfjeil mürbe, roie ei ber in feiner 3lrt

einjige Somponift unb fßianift ju erroarten berechtigt mar. Sc=
ftreiten ließe fid) roobl bie Sefjauptung beS StebnerS, ei fei fd)on in

jener £>etf neuen äkrfen biefelbe aufmerffamfeit rote beut^utagc ent»

gegengebraeftt roorben. SRan benfe 5. S. an Stöbert ®cb,umaitn'S

tDceifterfdiöpfuugen. 2>aS Programm befianb au§ ber prächtigen,

leiber ftarf Bernadjläjjigten Sioloncetl-Sonate, Bon grl. Olga Don
©ueber unb igerrn Surbaum »ortrefflid) gefpielt nebft bem aus
früherer ©podje ftammeuben Slaiuer=;Erio — ©injeltjeiten au§ge«
nommen — roenig chopinesque im erften ©ag, aber hei äJteifters!

tnürbig in ben eigenartigen brei fpäteren Slbfdjnitten, tnSbefonbere

bem 2. unb 3. Studj btefeS feiten gehörte ©tücf gelangte ju Boiler

©eltung bitrd) iai auSgeäetr^nete 3ufammenfpiel be§ grl. Slujptg

unb ber §erren Sari <ßriü unb 28ilt)elm 3eral. grl. Sola Seett) oon
ber f. f. §ofoper fang einige Sieber beS Sßeifter? in polnifdjer

©pracbe in ifyrer betannten SSeife. Sil« eine {j'iucllidje Sßorbebeutung

für reictjlicbe unb intereffante 5)ar6ietungen auf bem ©ebiete ber

gammermufif muß beägleicfjen baS erfte fonntäglidjc 9cad)mittag*

concert einer JRettje oon' fage 20 foldjer Sorfroige (10. 3ab,rgang)

ber Quartett=S3ereinigung 2>ueSberg im feftönen Sirdjtteftenfaale ju

„populären" greifen bettsorge^oben tuerben. ®aS feiten gefpielte

Ouartett in §moü op. 33 9Jr. 1 au8 ber unerf&öpflictjen Sdjag»
fammer £>ai)bn'fd)er Quartette, »on bem funftgebilbeten unb eflef«

tifdjen §errn Sluguft 2>ue«berg, Seiter unb Primarius nebft ©efätir«

ten Ferren §anä 2)catlod)a, 3. Utemann (bieSmaligem Vertreter bei
§errn Draimunb Sßtrfc&I) unb älnton Sartblme" tabelloS interpretirt

geroätjrte ben Sfteij ber SBeufjeit. — ©ie DpuS»3a£|l 110 eines

tnobernen fiomponiften tft geeignet böfe Soratjnungen ju erroeefen.

©lücflicfjer SBeife aber überrafeßte ba§ Slaoierquartett in Sbur
(erfte Slufjübrung) bei ©djtBeijerä §an3 £>uber bei sttiac unbebeuten»
ber lEljematif aber bagegen nur einem auffälligen Plagiat (aus ©d)u=
mann'S Smoü'äQmpb,onie im erften Sage) buret) fo rooijltfjuenbe 31b«

roedjSlung oon s#at()o3 äum grö^ltiljen, »om garten jum ©nergijcben,

bas ®an^ in einem au^gelaffen ^eiteren Alla Svizzera gipfelnb, bafj

ba§ ©efüb,! Bon ennui au^gefcbloffen ift. Ueberbie« bot ber glän»

äenbe faft concertmäfiig geftaltete ffilaoierpart ber eminenten ^Sianifiin

3rau 3catalie ®uegberg jur Sntfaltung eo^t fünftlcrifc^er Sluffaffung

foroie ib)rcr Birtuofen teci)ntfd)en Sicberfteit eine entfprecfjenb banlbare

Slufgabe. UngetDöb,nlic^e8 Sntereffe erregte in btefem Sonccrte ba§
SSofale ©ntremetg, beftefjenb aui ber Bot'äügltdjen SBtebergabe burd)

ba« Safer ÜKänner=Ouartett beä berühmten ©c^ubertbunbeä Bon
©cbubert'ö „@eift ber Siebe" mit (änitarre, 5fSembaur'§ entjücfenbeä,

melobie» unb fdmwngBoUeä „9lbenb8", Safite's „0, Siebe fd)leid)t

fieb, ein" unb „@cb,lummer(ieb" mit ©uitarre Born auSfü^renben
(Suitarriften bei Eoncerteä, §errn Qofef firempl. (Sin Soncert ber

„Sinberfreunbe" im „(Sro&en Dcufitoerein" Befafe nebft bem eblen

roobltbätigen Qroecfe ben auänaljmgroeifen SSorjug, baß fämtlidje an«

gefünbeten ffünftler influftoe bei grl. Sola Seetb, unb be§ §errn §er>
mann äBinlelmann Bon ber f. f. §ofoper o^ne einen einjigen 3n)ifd)en*

faü „plöglieben Unmo^Ifeing" programmgetreu mitroirften. ®er
©rfolg mar fotnit fünftlerifcft fotoobl als pefuniär ein feiten befrte»

bigenber. §err (Smil Stern bürfte jeboeb, bai SJIenbelSfoljn'fcfye

„2rompeten"»3cf)erä0 füglicft glänjenberen „Sternen" überlaffen.

SJon einem geringeren lumen gefpielt erferjeint biefe« Bon jeber $en«
fionatfd)ülerin abgeleierte ©tue! boeb, gar äu fabenfeb^einig. %\i
Segleiter leiftete ber Sßianift Sücbtigeä. J. B. K.

Sofft, üJi. ©nttco. Dp. 11. Six morceaux pour Piano.

TOaüanb, ßarifi^ & Sanieren.

—, Petite Serenade. — Papillons dores. — SJJagbebUtg,

^lottbta, ^}. Dp. 10. Six pieces pour Piano. Seipjtg,

©ebr. §ug & (£o.

Sofft, ber Siref'tor be§ Sonferöatoriumä in S3enebtg, beffen

neueften Steber roir in »origer Stummer mit urtöertürjter Sner!ennug

jur genntnis braebten, giebt aurb in biefem feinen Op. 114 — 1. SBatfe,

2. ©asottc, 3. Petite Polka, 4. Impromptu, 5. Sansone-Serenata,
6. 3tomanje — eine Steige »orneb,m erfunbener, n)ol;ltlingenber unb
nametulid) rbtjt^mifcb, burdjtteg intereffanter SlaBierftücte , Bon benen
befonber« bie 5»ei legten 9cummern lebhaften Slnflang finben bürften.

^tfante gleinyfeiten ftnb bie oftne Opuäjabl erfdjienenen jniei

©tücte.

Oenüffe au8eriBaI;lter 2Irt fpenbet roie immer '15. gloribia mit
feinen fed)S Sb;aralterfi.ücten: 1. Wa^urta, 2. Au lac du Klönthal,
3. Chant de la jenne fille, 4. Bavardage, 5. Legende, 6. üßalfe*

Saprice, ©amtliche Stücfe ftnb tvilllominene 58ereta)erungen ber feinen

©alonnmftf , bie nidjt nur- Unterfyaltung«t»ertb.
,

fonber'n aua) fünft»

lexifdtjeu befigt. 9JJelobifd; überaus retjenb (befonberä bie ItebenStoürbig«

innige Str. 3), fyarmonifd) farbenreid) , in brillantem Sla»ierfa§ g'e»

feftrieben, muffen bie Stüde weitefte Verbreitung finben. SBefonberS

aufmerffam mödjte icb^ auf bie iBfUidjeJpnmoreSfe „Bavardage" machen.

Äe«, Söiüent. Dp. 12. Sagateilen. 5 Heine ©tücEe

für glaüter. granlfurt a.j-m., ©te^l & Stomas.
Sieine, aber überaus feine unb fauber ausgearbeitete SortragSftüde

mit gewähltem Sn^alte. E. Rochlich.

Äuffü^rungtit.
2>t«§J»ett, 28. 3Rärj. Soncert Bon Sri. 3acobi=Sortt (Sopran),

§errn ©mit Senger (Saß) unb Jfjerm Hart ^regfd) (S(aBier). Slco»

jart: ^bantafte ©moll, Op. 18; Strie au« „gigaro'8 §od)5cit"; 4trie

aus „3au6erflöte". Siaöierfoli: ©aft: 9tad)tlieb; iiis^t: ®er gifeber«

Inabe; 9teinede: äKailieb. Senj: 8anbsfned)t§ iWorgenlieb; Sb'filtg:

SCSie bift ®u, meine Söntgtn. 3»ei ®uette: 9tubinftein: »ang bas
SSögletn ; §tlbad;: 31ltbeutfd)er StebeSreim.

!»!üttd)Ctt, 18. SOxärj. Soncert bei 2ebrer»®efang*S$erein8 jur

geier beS 21. StiftungSfefleS unter gütiger 9JJttroir!ung beS gaim»
Orc^efters. Solift: 3Jemigiu8 SBoflinaitn. Settung ber äJcännercböre:

Sllbin ©türm. Seitung beS Ord)e[ter8: 3tid)arD Sangen^an. Slabier»

begleitung: Sluguft §b'lper. SSeber: Ouöerture jur Oper „Oberen",
©cb/ubert: ©efang ber ©eifter über ben SBaffern, für 4 Senor» unb
4 ©aöfttmmen mit Segleitung Bon 2 Sßiolen, 2 SeUi unb ©ontrabafj,

Op. 167. Sorneltus: Wättnerd;tire a capella: „S5on bem ©ome,
fdjtoer unb bang", Bterftimmiger 2rauera)or; Keiterlieb, aa)tftimmig;

®er alte ©olbat, neunftimmig. ißcbbertsf«: „gaifer fiarl in ber 3o*
b^anniSnac^t" für Bierfttmmigen 3Kännercb>r mit Ordjefier. SCBagner:

„SBalbroeben" aus „Siegfrieb". Steber für Sarbtou: SBolf: ©iterolf im
Sager »on »ffort 1196; Soerce: §tnfenbe Samben, Op. 62; £r,ubid)um:
SanjUeb; SRemigius SßoIImann. §utter: „®er Sänger unf'rer lieben

grau", Segenbe für ©oli, aJcännerdjor unb Orö^efter, Öp. 17; Sarnton-
folo: ®er Sänjer — 3temigiuS Sottmann, Saßfolo: ä)er Slbt —
granj 36. ©ietler.

SeH>jifl, 28. Ottober. SDcotette in ber S^omaSürdje. Stifter:
„Addramus te* für 6ftimmigen Sb^or. Sarg: ,,3d) b,ebe meine Singen

auf". ®d)red: „Sebre roieber". — 29. Dttober. girdjenmufiE in

ber Scilolatfircb.e. ©djubert: „Slus ber (SS bur=IReffe", Sörie für Sb)or

unb Ord)efter. — 30. Oftober. SJiotette in ber Sb,omaSfttd)e. ©oles:
„Sin fefte Surg". — 31. Ottober. (SReformattonSfeji.) Sact,: „Sin
fefte Surg", 9teformation6fantate für ©bor, Orcb,efter unb Orgel.

Cottcerte in friyjig.

3. ScoBember. Quartett«9lbenb Bon Sranj ©ctjörg, $aul ilctrQ, §anä
®aud)er, 3>aqneä ©atüarb au? Srüffel.

3. Scopember. Sieberabenb Bon §ermann ©aufd)e.
4. Stoßember. ©oncert ber ©opraniftin ©mt) ÄarBafn-Sebligtö

unter 5Kitmirfung ber Sioliniftin Fräulein §elcne gercfjlanb

au§ üfitagbeburg.

6. Scooember. III. *ßf|il§armonifd)e§ Soncert. ©oliften: Otaimunb
oon 3ur»3Jcüt)len (©efang), Qofepb. ®ebrour (Sioline).

6. SJoBember. Sieberabenb Bon ^ba SBetoeler.

7. Scooember, 5. ®ejember, 9. Qanuar. ®rei SlaBier»äbenbe Bon
©ugen b'Sllbert.

9. »JcoBember. 5. ®eroanbl)au§=Soncert. Sgtnp^onie (9Jr. 5, Sbur)
Don 2(nton Srucfner (jum 1. SJiale). ©laoierconcert (9er. 5,

©isbur) Bon SeettjoBen, Borgetragen Bon §erm Sufoni. „Jeux
d'Enfants", Ordjefterfutte Bon Sijet (jum 1. ÜHctfe). SlaBier«

Soli.

17. Scooember. ©insigeS ©oncert bei 3KaiIänber»Ord}efterS Born
©cala»2b)eater (90 fiünftler), unter Seitung Bon Sßietro 3Ra?»
cagni.
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A . ^ I '_ l_|ÄÄUÄÄ L..IÄ l Virtuosen», Componlsten«, Dirigentenscbuie, Seminar.

APCI S llOCnSCnUle T Abtheilung für Dilettanten.

I i Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Deutsche Hausfrauen!

Die in ihrem Kampfe um's Dasein schwer ringen-

den armen

Thüring. Handweber bitten um Arbeit!

Dieselben bieten an:

Tischtücher, Servietten, Taschentücher, Hand-
nnd Küchentücher, Scheuertücher, Rein- und Halb-
Leinen, Bettzeuge, Bettköpers und Drells, Halb-
wollene Kleiderstoffe, Altthüringische- u. Spruch-
decken, Kyffhäuser-Decken u. s. w.

Sämmtliche Waren sind gute Handfabrikate. Viele

tausend Anerkennungsschreiben liegen vor. Muster
and Preisverzeichnisse stehen aufWnnsch
portofrei zu Diensten, bitte verlangen Sie

dieselben

!

Thüringer Weber-Verein Gotha
Vorsitzender C. F. Gröbel,

Kaufmann und Landtags-Abgeordneter.

Der Unterzeichnete leitet den Verein kaufmännisch ohne Ver-
gütung.

neuer Verlag von Breitköpf & härter Ccipzia,

Bernard Sturm. ^>w.
5 kleine Lieder (D.-E.) M. 1.— . Nr. 1. Das kleine Gärtchen.

Nr. 2. Das Veilchen. Nr. 3. Die einsame Rose. Nr. 4.

Es scheint die Sonne. Nr. 5. Die späte Rose.

Josephine Spitz
Concertsängerin (Sopran)

Dresden, Struve-Str. 6.

I
ts JJnj.13 '5|0nH-uau}U!0BÄH I

flB|»»dS sj» JiqDydraa ''xj[

—
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D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XV. Jahrg. für 1900. XV. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt u. Biographie v. Dr. Oskar
Fleischer — zwei Aufsätze aus der Feder Dr. Hugo Rie-

manns: „Die Internationale Musikgesellschaft, ihre
Ziele nnd ihre Organisation" und „Symmetrie oder
Parallelismus" — einem Konzert-Bericht aus Deutsch-
land (Juni 1898—1899), einem Verzeichnisse der Musik-
Zeitschriften und der Musikalien -Verleger und einem
ca. 25000 Adressen enthaltenden Adressbnche.

33 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts,
peinlichste Genauigkeit des Adressenmaterials,
schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und
sehr billiger Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

BV Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Otto Waldapfel
Zwei Stüeke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.
Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.= IM. 1.30. =

Drud »ott ®. fttctyfing in Seidig.



288d}entlid) 1 Wumnter.— $ret8 SalbjäWiä>
5 äRf., bei treujbanbfenbung 6 3Kf. (S)eutfa>

lanb unb Oefterreid», refp. 6 80H. 25 $f.
(Sluälanb). pr SKitglieber be« 9111g. S)eutfd>.

•äHufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
©ine einjelne Kummet 50 Pfennige. —

3nfertion8gebüIjren bie ^etitjeile 25 $f.
—

Cetp3tg, ben 8. Ztoocmbcr \899-

SWeue

Abonnement nehmen aUe^Joftämtet, Sud)«,

SBluftfalten» unb Sunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben Sßoftämtern muß aber bie Befteflung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 con Hobert Schumann.)

Serantroortlidjer Rebacteur: dimtUttb Hottjltd) *• 25- Verlag »ort C. £. Ätt^ttt Jtad)fol(jer in -£eij)Jt($.

Jiürnbergerftra&e Sir. 27, ©de ber SiJniflftra&e. —

—

Augener & $o. in Sonbon.

S8. $tt«?eff'5 »udräblg. in SKoSfau.

g>e6ef^ner & 38>orflf in SSarfdjau.

©e6r. «^ufl in 3üridi, Safe! unb Strafeburg.

M 45.

5e(f}sun&fed)5ig!fo 3afjrgcmg.

(Banb 95.)

£<§f«ftttß«'fd)e 3KufiNj. (SR. fiienau) in Berlin.

$. f. £ie<$ett «« 5Reto»?Jorf.

Al6eri §. ^ufmantt in 28ien.

3tt. & gff. ^«jeÄ in $rag.

?n»)altt „SHanbanifa." Dper in einem 9ltt bon SuliuB greunb, Sftufif bon ®uftaö SajaruS. (©rftauffüljrung am ©tabttljeater in ffiöln

am 1. Dftober.) S8efprod)en bon %a\xi §ifler. — ®er Wiener 9Mnnergefang»erein in Söln. SSon Sßaul filier. — Soncert«

auffüfjrungen in Seipjig. — ©orrefponbenjen: Stmfierbam, Berlin, ®re?ben, Sarl8rub,e, 3Kiind)en, $rag, SSien (gortfe^ung).
— Feuilleton: "$erfonaInad)ridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, S3ermtfd)te8, Stritifdjer Stnjeiger, Stuffü^rungen, Soncerte

in Seipjig. — älnjetgen.

„Jltattkmktt."

Dper in einem 5Ht toon Julius greunb, ÜKuftf toon

©uftato SagaruS.

(Srftauffüljrung am ©tabttljeater in ÄBln am 1. Dttober.)

9Il§ am 1. Dftober ber Solang beS ©tabtttyeaterS

fic&. über bem prächtigen ©cbju&bilbe toon ©uftaö Sa*
garuS' einstiger romantiftf;er Dper „Rlanbanifa"
fenfte, um ficb. balb lieber unter örölmenbem Öeifaü cor

einer toom ^ßublirum geft^affenen ©cene gu §eben, toelcbe

einen glücfliefen , ficb. oft öerneigenben Gomponiften geigte,

ba fear roobl ber allgemeine ©inbrucf ber, bafe man ein

neues 20er! fennen gelernt b>tte , beffen grofse Sorgüge

ibjn alles anregt geben, bem Repertoire bei* Dpernbüfjnen

bauernb anjugeb.ören. SDer ^nfyalt ber toon Julius greunb
einem inbif^en 2Jtär<$en entnommenen frönen unb hrirf*

famen Sejtbid-jtung ift in ben legten Sagen in fo oielen

3eitungen betrieben toorben, bajj ia) toon feiner 2Bieber=

gäbe an btefer Stelle abfegen fann. 3ft eS fe^r begreiflich,

bafj biefeS intereffante 3JJärd^ett=5Jiitieu unb bie fpannenbe,

in ftetiger bramatifc&er Steigerung begriffene ^anblung
einen mit ^antafie begabten (Somponiften mächtig anregen

fonnten, fo ^at ber teuere folcb,e @etegenb,eit lüa^rgenommen,

um gleicj-) mit feinem erften Süfynenmerte ju beweifen,

bafi er nicb,t erft üielüerfprecb.enbe Söecb,fel auf bie Sufunft

aurSjuftellen brauchte, toielme^r ben Sßertb., t>aä ganje Ruft»

jeug äu einem erfolgreichen Dperncomponiften in ficb, trug,

als er an bie Slrbeit ging. S)aüon jeugen bie leic^tqueEenbe,

reiche unb ungemein reiäüoHe, melobifc^e (Srfinbung, bie

getreue Slnpaffung aller formen an bie fcenifdjen Vorgänge,

toobei baS orientalifcle ßolorit meift U)armfinnlid)e S£öne

finbet unb bie feine farbenprächtige, über alle Errungen»

fc^aften ber mobernen Drd6eftertedb.ni! toerfügenbe 3«firUä

mentirungSEunft. 2)ie ©eltenbmacb,ung ber te|tern »erführt

SajaruS feiten pm SSerbecfen ber getieft beb.anbelten ©ing*

ftimmen, Slnfldnge an ältere SUleifter finb fooiel üermieben,

toie baS überhaupt b.eute nocb möglieb. ift. 3}jit gutem @e*

fcb.made meiert ber Somponift ber mufilalifeben $ofe au§,

ju toeldjer ber ©toff be§ SibrettoS leicht öerteiten lönnte,

unb baä ©anje trägt bei grofjem ©timmung-Sgeb^alt tiaä

©epräge frafttooHer Originalität. S)aä im Drc^efter ju

beobacb.tenbe bebeutenbe Talent ber ©timmenfübrung geigt

fiiib aueb. bei ben ©^ören, öon benen ein breiftimmiger

urfprünglidb. als ©olotergett gebauter grauenc^or ber

33ringerinnen ber ^eiligen ©anbalen befonberg reijtooH ift.

©onft nenne idj> an fyertoorragenb fronen Rummern bas

mit bem mtf)rfad^ toerttienbeten lieblichen 2Ranbanita=3Jfotito

beginnenbe feffelnbe SSorfpiel, SDcanbanifa'S ^eimatlieb, bie

präa)tig inftrumentirte 3)lufif beS grofjen Sajaberenbaliets,

ein Serjett jhrifeben Senor, ©opran unb SDcejäofopran, ein

flammenbeS SiebeSouett unb bie in madHüotter Steigerung

erglängenbe Ärone beS SöerfS — baS poefieburcbtränlte

(Srblüben beS SßunberbaumeS, ein b.errlicb.eS 3ftufifftüd 5»

einem feffelnben fcenifa;en SSorgange.

Um ben ©rfolg ber Dper p fiebern, mar toon ©eiten

unfereS Sweater-» alles gefc^etjen, roaS fieb. Somponift unb
Sibrettift »o^t immer itoünfajen tonnten, ^rofeffor 2lrno
Äleffel blatte toon Infang cn feine gange fünftlerifcbe

ißerfönlicbleit in ben SMenft ber ©ad;e gefteüt unb erläuterte

ben §örern bie ©cb.bnb.eit ber Partitur in betounbernS-

tüertb.er SBeife, Jüäb.renb Dberregiffeur Stlois §ofmann
einen fo ftimmungStooHen ttrie prächtigen feenifajen Rahmen
gefd)affen batte. Rur mit größter 5lnerlennung fann icb.

ber gefanglidb. toie fdjaufpielerifcb. b.ocb.fünftlerifcb.en ßeiftung

bes §rl. g elf er als Söianbanila gebenfen; einen trefflichen

Partner ^atte fte in unferem ^elbentenor Häufung,
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beffert mädjtigeS Drgan ber SJkrtie beS tnbifdjen Königs

impofante 2Btrfung gab. 21e^nli($e5 lägt fid; bon beut Dber=

.prtefter beS SBaffiftcn §eibfamp fagen, unb aud) bie 33er*

treter ber brei übrigen Stollen, bon betten grau Stoppen»
bürg -'Sollt für bie Intrigantin ^raüati nod) p wenig

Sübpenfängerin tft, brauten i^rert Aufgaben jutn minbeften

fc^öneS ©timmenmateriat unb liebebollen (Sifer entgegen.

Skr (grfolg ber Dper mar ein fe^r [tarier unb ber (Som*

ponift feinerfeits aufwerte fia) begeiftert über bie 3lrt ber

Srftauffütjrung. SajaruS mad)t nidjt ben ©inbrud, als

ob er fid) mit biefer erften Oper „auSgefdjrieben" ^ätte,

unb fo Wirb man, wäfyrenb „ÜJJanbanifa" al§ willfommener

©aft bie 3tunbe über bie Dülmen antritt, beS Somponiften

Weiterem ©Raffen auf biefem fo glücflidt) betretenen ©ebtete

mit Qntereffe unb Vertrauen entgegenfet)en.

Paul Hiller.

Der Wiener Jtamtergefattpemn in $öltt.

©otooljl bie Sötener Ferren all aud; bie SKitglieber

beS Kölner SJcännergefangbereinS, bem ja in erfter Sinie

ber Sefudj ber ©angeSbrüöer bon ber 2)onau in töln galt,

Ijaben es lebbaft bebauert, bafs unfere ©tabt bie leljte

«Station mit fet)r Inapper 91ufentl)altsfrift auf ber ©änger»

reife war, Wäbjenb bie Sebeutwtg ber ©tabt töln im 2111*

gemeinen unb bie Begegnung ber beiben erften äHänncr*

gefangbereine bon Defterreid; unb SDeutfdjlanb im befonbern

ein längeres SerWeilen unb eingefyenben ©ebanfenaustattfd)

WünfcbenSWertb. erfdjeinen tieften, lieber baS äöarum biefer

9teifebiSpofitionen mar man auf ben berfdjiebenen Seiten

im ttnflaren. 3lm 28. Suli gegen 1 ll^r 2ftittagS famen

bie ©äfte ^ier an unb £agS barauf in ber grüt;e ful;ren

fie fdjon wieber babon, um fo berjlidjer famen aber bie

gegenfeitigen ©ümpatljten in ber furjen ©panne 3eü pm
äluSbrud . Slufter bem Sorftanbe beS t ö l n e r W ä n n e r *

gefangbereinS mit feinem bie taffeler taiferfette

tragenben $räfibenten bon Dtljegraben an ber @pi|e unb

bielen äftitgliebern beS Vereins, fjatte fid; eine grofäe Slnsafyl

fonftiger SSürger auf bim Salpfteigc pm ©mpfange ein«

gefunben. SIlS ber bon Sonn fommenbe ©rtrapg einlief,

fpielte bie 93ioniercapeHe als SBiüfommen bie oefterreicf;ifd;e

9cationaI£n;mne. £err bon Dt gegraben begrüßte ben

erften unb pjeiten Sorfianb beS Sßiener Vereins, bie Ferren

taiferlid;er 9tat&. unb SfteicpratljSmitglieb 9t e üb er unb

gabrifant ©cbpeiber^an, fowie bie ßtwrmeifter, bie

(Somponiften tremfer unb bon ^erger, worauf £>err

©d)neiber£)an für bie Slnfpradje auf's §erjltd;fte banfenb

bem 2Bunfd;e 2luSbrucf gab, bafä bie ©tunben, welche bie

SBiener ©änger mit bem Kölner ÜDtännergefangberein ber»

leben würben, bie bie beiben grofjen Vereine berbinbenben

greunbfdjaftsbanbe nod; fefter fd;lingen motten, Statürlicf;

war Qofef ©d)War§, ber bie tölner in Raffet pm
©iege geführt, ©egenftanb ^erjli^fter ©ratulationen bon

©eiten ber SBiener.

SBCuf bem $lafce bor bem S3almfjofe unb auf ber SDom*

terraffe Ratten fidp inswifdjen Saufenbe bon äRenfcben ein»

gefunben, welche bie SBiener mit ftürmifd)en Su^elrufen

begrüßten unb ib,nen folange Dbationen bereiteten, bis bie

SSorftänbe beiber Vereine bie bereitfteljenben SBagen beftiegen

batten, um bie $almen jum ©ürjenicl) ju bringen, wä^renb

bie übrigen 2Biener Ferren, geleitet bon ben Kölnern, bie

berfdjiebenen Rotels auffüllen, um beim gemeinfamen

äftittagSmabJe ein erfteS ©Ia;S auf bie ®amerabfd)aft in

SlpoE p leeren. Set einer am 3(Jad)mittage ftattfinbenben

Seftcbtigung einiger Partien unb ©el;enSWürbigfeiten ber

©tabt erläuterte u. 31. ©omfapitular ©d^nütgen ben

©äften bie Äunftfdjä^e ber £ird)e bon ©t ©ereon unb beS

®omeS. 3Jltt fpejicller ©eitcb,migung beS SDompropfteS

Dr. Serlage fangen bie SBiener im Some baS „0 sanc-

tissima", womit fie gerabe an biefer ©teile eine wunber»

bare SBirfung erjeilten. ®ie 3eit mufste auSgenu^t Werben

unb fo fanb ftd) am fpätern 9fad)mittage nod) ein falbes

©tünbdjcn ju einem gemütljlidjen Sefttcbe im alten £>eim

be§ fiölner TOännergefangbereinS, ber 2Bolfenburg, wo ben

©äften mächtige sßofale golbglänsenben St^einiDeinS freben^t

unb einige Soafte ge»cd)felt würben. §ier War eS aua),

wo telegrapb,ifd)e ©lücfwünfd^e ju ber 33erbrüberung beS

Sßtener unb beS Kölner Vereins bom ©d)ubertbunb in Söien

unb bom ßomponiften Stomas J?ofd)at eintrafen.

SaS §auptmomcnt biefer gufammenfunft in ßöln

bilbete ein großer geftcommerS im ©ürgerticr;, ben ber

tölner SSercin p @bren feiner ©äfte beranftaltete. ©egen

8 Xltjr fam man pfammen, bie Kölner, wie bai tjier meift

©raucf;, im fcfjlicbten 3locf
f

ib,re SBiener greunbe mit etwas

offenerer Sluffaffung im gracf. 3n bem befotatiben geft--

fleibe, Welches ber gro&e ©aal angelegt batte, prangten, als

©innbilb ber gefettigen Sßebeutung beS 5EageS, bereinigt ber

oefterreicbifdje ®oppelabler unb baS tölner Sßappen. SDaS

^obium war in ber £>öb>e burd; einen ^fxanjenwalb ah
gefd)loffen unb hinter bemfelben concertiite bie gapelle beS

7. Pionierbataillons. Unten am gl)rentifa)e, bon bem

aus §err b. Dtb,egraben als Sommersleiter fungirte, fafeen

ber ©ouberneur ber ©arnifon, ©eneral bon 2Bi!cäccf, Dber=

bürgermeifter Söecfer, bann bie beiben aSorfi^enben ber

SBiener, 5Reuber unb ©a)neibert;an, biefen gegenüber mit

Sofef ©d)war| bie SBiener ßb^ormeifter ßbuarb tremfer

unb 5tid)arb ü. ^ßergcr ; Weiter reiften fid? an ber SMbifionS*

commanbeur ©eneralleutnant bon ©raberg, ^olijeipräfibent

SBeegmann, S3ürgermeifter 5ßiecq, ber öfterreicbifdje @eneral=

fonful greil;err @buarb bon Dppenb,eim, ®ompropft

Dr. Serlage, ©omfapitular ©d)nütgen unb SorftanbS*

mitgliebcr beiber Sßereine.

Ein ftattlicber 3mbif3 bilbete bie folibe ©runblage für

9?ebe, Sieb unb bie nicbt minber programmmäfsige 3fteberenj,

Weld)e fel;r natürlicher 3Beife bei biefem Sinlafj ben göttlichen

©penben Bacclii rhenani p erWeifen War.

3lls erfter fpracl) ber ©ouberneur bon töln, ©eneral

b. SBilcjef , auf bie ^errfcber bon Oefterreicb unb SDeutfcb*

lanb, inöem er furj ausführte, bon ber frönen blauen

SDonau fcfjlangen fid) 23ejiet)ungen fangeSfrolper ^erjen pm
3tl;eine unb biefen gälte eigentlich bie beutige fctjöne geier.

S)ie Ferren bon ber ®onau feien pr Metropole beS weft«

beutflen §anbels, aber aud) ber tunft unb 9Biffenfct;aft,

befonberS ber ^Soefte unb ©angesfunft gefommen; biefer

Bereinigung würbe burcb, ein §od) auf bie taifer granj

Sofepf; unb SBiibelm bie 2Seib,e gegeben. 3u biefem offU

pjllen Moment intonirte bie TOufif bie oefterreicb.if($e unb

bann bie preufeifdje ^ationalübmne. ^n ganzer ©tärfe

trat ber tölner äRännergef angberein auf baS

$obittm unb fang, nadjbem bie 3Biener ben Dirigenten

@a)War^ jubelnb begrüßt b,atten, „Som 31b,ein" bon 5Dlar

93rud; unb bann, als §ulbigung für ben anWefenben @om=

poniften, tremfer'S „3wiegefang". ©türme füblicber Se»

geifterung folgten ben Sorträgen. 3lun erb^ob fid) ber

gkäfibent beS tölner SereinS b. Dt gegraben, p fol«

genber Sebc: „Qm Siebe ftarf, beutfd; bis in'SSftarf! 3Jltt

biefem taffeler taiferWorte, baS aud; auf ber ©iegeSfette

prangt, begrübe \ä) ©ie in biefem altet;rwürbtgen ©aale,
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in welkem Äaifer unb Surften §ulbtgungen entflogen

nahmen, ©ie finb im Siebe ftarf, baS baben ©ie in 3£rer

£>eimatb nnb im 2luSlanbe beioicfen ; bie 23egeiftcrung, bie

Sie in biefen Sagen in §eibeiberg unb anbertoärtS um*
tofte, jeugt für ibre ©tärfe im Siebe. Unb beutfeb bis in'S

SJtarf finb ©ie ! ©ie t;aben überall baS ©eutfebtbum bodj*

gehalten, trog aller ©türme gegen baS ©eutfebtbum. ©arum
ganj befonberS gilt 3bncn mifer ©anf, 3b.nen, bie ©ie bem
^errfeber untergeben finb, ber mit bem unfrigen baS Streben
tbeilt, ben SMtfriebcn 51t ermatten, ftty, ba idb beute pm
britten SJtale bie @^re babe, ©ie StamenS beS Kölner
SJcännergefattgberetnS p begrüßen, tann 3bneu nur toieber=

I;olen, bafa an beS ©cutfeben SteicbeS 2Beftmarf bie §erjcn
toarm für ©ie fcfelagen, baß itnfer Sßeretn ftdt> eins glaubt

mit 3bnen in feinen ßtoeefen unb in ber Sruberfcbaft,

bie er mit 3b"en immerbar erbalten teilt. (Sin ffiermutbS»

tropfen in bem Sedier ber $reube ift eS, baß Q&r 9tufent=

balt bei uns fo fürs bemeffen unb bafs es in bem engen

Stabmen nid^t möglieb toar, Qönen fo begeifterte ©enüffe

p bieten, inte ©ie biefelben auf 3brer ©rtumpbreife bier»

ber gebabt. 2iber toenn toir 3bnen aueb nur ßnnfacbes

barbieten tonnen, fo fommt es bod; aus bollern §erjen;

unfere <ger$liebfeit, Snnigteit unb älufricbtigfeit ift nid)t

geminbert burd) ben äJlangel an äußerem ©lanj. ©rbalten
©ie uns Qt)re greunbfebaft, bie toir 3bnen aus bollern

§erjen entgegentragen, §offentItcfe baoen ^ir noäj oft

©elegenbett, 3bnen bie §anb p brücfen ; mit biefem 2Bunfd)e

forbere idb mdm ©angeSbrüber auf, mit mir auSprufen:
„©er SBtener 9Jtännergefangberein lebe bod)!" Kaum toaren

bie urfräftigen ^oebrufe berflungen, als fidt> bie Kölner auf
einen SBinf bon ©cbtoar§ erboben unb baS §ocb mufifalifdt)

normal« ertönen ließen.

Um baß ©egenftücf p ^räfibent b. Dtbegratoen'i Siebe,

bie Entgegnung bes peiten aSorfigenben ber 2Siener, §errn
©dpneiberban, unferen Seferfreifen cttiren p tonnen, muß
ict> es mir aus räumtieben Stücfftcbten berfagen, auf bie

prächtige unb bureb bielfadje SeifaHsfalben unterbrochene

älnfpracfje näber einzugeben, toelcbe unfer Oberbürgermeister

Söilbelm SBecfer im ©inne ber Jßerbrüberung ^iett.

@in $affuS fei feter nur toiebergegeben : „2Bir begrüßen in

3tmen beutfebe 33rüber,. ©lieber beffelben SMESftammeS, bem
toir angeboren, mit benen mir bureb baß Söanb ber beutfeben

Kultur, beS beutfeben ©enfenS unb SßiffenS unb beS

fünftlerifcben ©cbaffens auf baS engfte berbunben finb. SJttt

bem lebbafteften 3ntereffe unb toärmfien ©bmpatbten baten
toir bie febtoeren kämpfe berfolgt, toelcbe bie begebenen
sßolfceftämme in ^xem SSaterlanbe augenblictlicb mit ein=

anber auSfämpfen unb toelcbe bie ©runbfeften 3breS ©taateS

p erfebüttern broben. 2öir boffert unb roünfcben mit 3bnen
bon ganjem fersen, baß bie beutfebe «Rationalität aus
biefem Kampfe ungefebmätert unb fiegreieb berborgeben
möge."

§err © db

n

eiberban fübrte in ungemein feffelnber

unb mäcbtig pnbenber Stebe golgenbeS au§: „2öir fteben

am @nbe unferer Steife, bie in ben Slnnaleu be§ SBiener

SKännergefangbereinS immerbar ein ebrenöoQeS 23latt btlben

toirb. ©ie toar reieb an ©enüffen, ffiv fcböneS Sanb ent»

jücfte un§ unb toir toaren erfreut über bie fünftlerifcben

Darbietungen, bie toir gebort, begeiftert con ber SBärme,
mit toeleber toir aU Qb^e ©angelbrüber begrüßt tourben.

SDie ©efinnungen beS 3Biener 3Jtännergefangt»ereinS unb
SöienS tourben ftetS getoürbigt bureb baß ©ebenfen an
unferen igerrfdber, in bem ber Söiener 3Rännergefangüerein

ftets in aufriebtigfter (Srgebenbeit ftebt. SBir finb ergriffen

bon bem SSerftänbniS, ba§ uns in biefer (Stgenfcbaft ent=

gegen gebracht tourbe. Unb toenn toir nun feier in Äöln
einen toürbigen 2lbfd)tuß unferer Steife macben, fo laffeu

©ie mid; allen gattoren banten, bie unfern 2lufcntl;alt feier

berfebönten. ©an! feiner ©fceUcnj, bem §errn ©ouberneur,
®anf bem Dbcrbürgermeifter, bem Prälaten Dr. Verlage,

baß er un§ ben unbergeßlieben SJtoment berfebaffte, in bem
berrlicbften gottfeben ©om unfer Sieb ertönen laffen 511

bürfen, ®ant bem §errn SDomfapitular, ber bie ©ute l;atte,

unfern gübrer in biefen getoeibten Staunten ju macben, unb
SDanf 3bnc

'

n / meine Ferren bom Kölner SRännergefangbercin,

bie ©ie uns alle biefe ©inbrücte ermögliebt baben. Scibcr

toar es uns niebt möglieb, länger in ^jbrer ©tabt ju ber-

toeilen; toir finb es einzig unb allein, bie baS ju bebauern

baben. SBir fiebert unter bem Sinbrude ber berrlid^en

Sautocrte beS beiligen fiöln unb toiffen, toie biet toir feier

noeb ju feben, mit %l)nm nocl; ju jpred;en unb ju taufeben

bätten. Seiber tonnen toir niebt länger toeilen. Slber toir

empfmben es mit boppelter SDantbarleit, ba
1

^ ©ie uns er=

mögliebten, bie toenigen ©tunben in Sbrem Ärcife als 3lb=

febluß unferer Steife p »erbringen. 2öir füblen uns ju

tiefftem ©ante berpflicbtet, baß ©ie uns als 3b" ©enoffen
in ber ©efinnung betrauten. 2Benn Sb^ ^räftbent feine

Stebe mit ber SDebife ber ©brenfettc eingeleitet bat, fo bitte

idb bepglicb ber 2Borte „3m Siebe ftarf" mebr an baS p
benfen, toaS ©ie über uns erfabren baben, als toas ©ie
beute boren toerben; aber toenn erfagte: „SDeutfd) bis ins

ÜDtarf", fo giebt es feinen Slugenblicf, too biefe ©ebtfe niebt

bolt unb ganj unfere ©efinnung treffen toürbe. (3tll=

gemeiner 3ubel unb Drcbeftertufcb). 3^ Sabre beS großen
Krieges 1870 toar es, als ber Sßiener SJcännergefangberein

riebtunggebenb tourbe für bie ©efinnung in feinem $ater=

tanbe, inbem er ein ßoncert für bie beutfeben Sertounbeten

beranftaltete, bamals, als man in SBien transparente mit
ber 3nfcbrift „§ocb bie granaofen" berumtrng, bie aber jer=

riffen tourben unb fieb niebt mebr berbortoagten. Siefc

©efinnung btett an unb fteigerte fieb, jefet ift fie 5um ©n=
tbufiaSmuS gebieben, too toir an ber "Dftmarf um ba$

©eutfebtbum fämpfen. SOBir toerben ftets eintreten für baS

beutfebe Sieb unb beutfebe ©efinnung unb es ift uns barin

ein Slnfporn, bon 3bnen p boren, ba^ ©ie uns als

©tammeSgenoffen betraebten unb in brübertteber ©reue unb
SDcitgefübl in unferen kämpfen an unferer ©eite fteben.

©aS ift ber bauernbe ©etoinn, ben toir mit nacb §aufe
nebmen. Unferem Sruberberein, bem fieggefrönten

,'
gilt

mein £ocb mit bem ©elöbnis, baß toir in bem ©eifte beS

Kölner 3JtännergefangbereinS p 3b"en fteben in treuer

greunbfebaft je|t unb immerbar." — ©iefe Stebe rief eine

fotebe Segeifterung berbor, ba^ bie Söiener unb Kölner
einanber umarmten unb als Sefiegelung perfönlicber greunb^

febaft an bieten ©teilen baß traulia)e ©u auSgetaufcbt tourbe.

3cb tann an biefer ©teile barauf beraten, bie enormen
fünftlerifcben unb rein gefänglichen ^orjüge beS SBiener

SJcännergefangbereinS ebenfo toie beS Sölnifcben ju be=

febreiben, fie ftnb unferen Sefertreifen befannt, unb befebränfe

rnieb barauf, p berieten, baß bie ©änger bon ber ©onau
bie StebenStoürbigfett öatten, ibren ©aftfreunben unter
Seitung ber auSge^icbneren ©bormeifter EbuarbKremfer
unb Stiebarb b. 5ßerger ein aebt Stummern umfaffenbeS
Programm borpfingen, toobei bie ©onberart ber beiben

©irigenten, toelcbe fieb trefflieb ergänzt , ebenfobiel Se^
tounberung als 3'itereffe ertoeefte. 2lm großarttgften inter=

pretirt erfdbien ©ebubert'S „Stur toerbie ©ebnfud^t fennt",

bann folgte bie föftlta) bumoriftifdje Sluffübrung beS luftigen
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Siebs „5Der Ääfer unb bie 23lume" bon 9ft. §. Seit
(SanbgeridjtSbräfibent in @ger) unb baS reijenbe „2Jcau3$en"

bon 6. ©. (SngelSberg (TOiniftertalratj) Dr. ©<§ön).

Äremfer unb b. $erger erhielten bon ben Kölnern bräd)tige

Sorbeerfränje. Qn |erslid) roarmen SBorten feierte 2)om=

bropft Dr. 8 er läge bie 2Baa)t an ber SDonau, toorauf

aU allgemeiner ©efang „$ie 2Bad)t am fft^ein" ertönte.

©eridjtSaffeffor Dr. © er; f rieb, einer ber boräüglid)ften

Kölner $umoriften, berlaS um 11 U&r ein fo urfomifd)

toie feingeiftig berfaffteS gereimtes Sprotofott über bie bis*

fangen Darbietungen beS ßommerfeS, tteld)eS gellen 3ubel

»abrief, ©in bon Sftubolf Äcller ftimmungSbolI ber*

fafftes unb bon flarl 33 e der marfig borgetragenes Sieb

pr @b>e beS beutfa)en Siebet würbe im 9tefrain bon allen

Teilnehmern mitgefungen unb bann fang ber Kölner
SWännergefangberein auf baS lebhafte ©rängen ber

äBiener bie ßaffeler $reisd)öre unb baS „SBanbern" aus

ben SRüHerliebern. — 2)er SeifaE ber SSiencr Sänger

wollte fd)ier fein ©nbe nehmen. Sann fam nod) ein bon

bem genialen Dr. ©ebfrieb föftlid) berfaffter 2Bed)fel*

gefang ber SBiener unb Kölner an bie 3fteu)e, bei bem man
feudjtfröblid; in'S ©dpunfeln geriete unb hierauf erfjob man
fid) ju einem glänjenben gefänglichen Sd)luJ3aft: SDie

beibenSSereine fangen in ©tärfe bon über 300 ©ängern

jufammen baS ©aufgebet aus Ä r em f e r 'S altnieberlänbifdjen

Söolfstiebew unter Seitung beS (Somponiften mit Dra)efter*

unb Drgelbegleitwtg. 2)en übertüälttgenben Gsinbrud biefer

Seiftung fann man fid) benfen, ober, richtiger gefagt, faum

benfen. SDie ,8ut)örer burften fid) bann nod; einer mit

SegeifterungSjubel erbetenen 2Bieber£;oIung beS @f;orS er*

freuen, hiermit fd)lof3 ber offizielle, glänjenb »erlaufene

6ommerS ab, mit tb> i>it 9teifejufammengei;örigfeit ber

SBiener, roeld)e fid; am fommenben borgen nad) allen

Stiftungen jerftreuten — toaS id) aber über Slrt unb SDauer

ber „9lad)|"i£ungen" jttrifd)en ben befreunbeten SangeS*

brübern im ©ür^nid) unb ben betriebenen Rötels erfuhr,

null id) nid)t »erraten, benn eS foU ©efyeimnis jtmföen

ßöln unb SBien bleiben! Paul Hiller.

€ottcertauffttyntn<jett itt fripjtg.

3ubtläum8 = £oncert ber ©efangSf djule Bon Slugufte

©öfce am 25. Dctober 1899 im ©aale beS fcotel be fologne.

SaS Sßrogramm beftanb lebiglid) au8 Dpernfcenen Bon SBeHini,

SKoidatb, Sfouarb unb Secocq, alfo Borwiegenb ein Soloratut=Slbcnb.

@8 mar ein Vergnügen ju feljeu, Wie fid) bie jungen ©amen gleiaV

fam ju überbieten fdjienen, um ibrer Bereiten Sehrerin burd) iljr

BefteS Können einen, wenn aud) nur fieinen 3"H J>e* ®anfeS ab»

^tragen. Sie Seiftungen faft [ämtli^er (Spulerinnen ttaren reä^t

bea<bten«wert&. Wlan füfjlte au8 alten Darbietungen berauä, ba& e8

fic^ ^ier nicftt allein um prat'tifdje, fonbern in erfter üinie um pbere

tünfiletijtt^e 3iele banbelte, unb baä tbat mobl. ©8 wiberftrebt aber

un[erm ©efüljl, an einem fo feierlia^en Sage, mo alle @cf|ülerinnen

fo bemüht roaren, il)r SSefteS ju geben, bie einen auf Soften ber

anberen ju loben. Bei anberer ©elegenbeit Boffen toir auf bie

Seiftungen ber ©ö^e'fd^en ©(bülerinnen nä&er eingeben j« (önnen.

@ämtii(fie SSorträge aurben, wie [etbftt)erftänblic6, mit größtem SBeU

fall aufgenommen. A. W.

©einen auf brei Stbenbe berechneten 2ieberc^flu8 eröffnete §err

Stnton ©ifiermanS am 27. Dttober mit Stebern Bon ©ebubert,

Seetbooen, Mob. Sabn, ©rieg unb SrafjmS. SBie bei

feinem früheren auftreten Bier jeigte er fia) auc^ an biefera äbenb

im Söefifee einer aufjergewöBnlt^en SSortragäfunft, bie jebem Siebe

bie treffenbe SBetoeiSfraft fiebert unb bie töten ©ibfet in ben Boefte»

BoHen Siebern ©rieg'8 etreidjte, beffen „©cBtoan* er aI8 gugabe

fpenben mu&te. Sntereffant war bie Sefanntfcbaft, bie un8 §err

©iftermanS mit fünf Siebern Bon 3iob. ffabn »ermittelte. ®ie Sejte

finb Bon ©erBart Hauptmann („'8 ift ein Beil'ger Sag", „SEreifdjenbe

Wöoen jagen", „*purBurfcb,immer träntet"), Sbriftian SKorgenftern

(WnmutBiger SBertrag) unb §erm. Singg (geuerbeftattung); in i&rer

Vertonung jeigt fieb ein febarf ausgeprägter @inn für ®cbönbeit

be8 au8brucl8, noble ©rfinbung unb meiflerbofte SKacbe, wie man

Wüti äufammen bei ben meiften mobernen Sieberfotnponiften teiber

nidjt aüju oft finbet. 2U8 Begleiter an biefem »benbe befunbete

§err SRob. SaBn ben burt&auS fein gebilbeten äJcufifer.

Edmund Rochlich.

29. Dftober. I. ßammermufif im ©eroanbbauS. 3Rit bem

geftrigen Stbenb nabmen aueb bie bieSjäbtigcn ffammermufif»£oncerte

im «einen ©emanbbauSfaale i^ren Slnfang. ®a8 Programm ber

Ferren Soncertmeifter SBerber, Sftotb er, ©ebalb unb ^rofeffor

Siengel beftanb nur au8 93efanntem, unb jwar (eiber auäfcbliefjlicb

au8 ©treiebquartetten. 3m Sntereffe ber gubörer wie ber Soncert-

geber wäre fe&r ju wünfeben, man möge fieb öfters als in ben

SSorjabren unb als es aud) für biefe ©aifon fdjeinbar geplant ift,

baju entfcbliefjen, burd) ^erbeijtebuug einer pianiftifdjen Sraft ober

eines ©efangsfoliften mebr SlbwedjSiung in baS Programm ju

bringen; benn bei nod) fo Bollenbeter ffluSfübrung ber 2Berfe mu&

ba8 5ßublitum ermüben, wenn e8 Bintereinanber brei grö&ere ©tteidj»

quartette anb,ören foü. ®ie Sammermufitabenbe würben fid) bann

aud? fidjeriid) einer größeren SetBeiligung Bon Seiten be8 ^ubiifum«

erfreuen als es bei biefem erften ber gatt war. — ®en ?lbenb

eröffnete §aöbn'8 Beitere«, lebenSBotteS ©treiefiquartett in ©bur

(Op. 54 9Jr. 1) in Bortreffiid)er, frifd)äugiger StuSfübrung. @8 folgte

baS ed)t romantifebe, p6antafiereid)e 81 bur»Duartett Bon sdiutnann

(Op. 41 9?r. 3) mit feinem poetifeben erften @a^e, bem Bon über«

fcbwenglidjer ©efüBlSftb wärmerei burebträntten „Assai agitato»,

feinem Berrlidjen Sttbagio unb frifdjen JJinale. S3ei ber Setbenfc&aft»

Iicfifeit beS 2. ©a&eS tbat ©err Eoncertmeifter SBerber entfebieben

be8 ©uten ju Biei, man würbe Bäufig burd) unangenehme Sieben»

geräufdje auf ber ®eige geftört, bod) rif3 tro^bem biefer Sfieil baS

*Publitum su ben meiften SBeifaüSbeäeugungen fiin. S)en Slbfc&luf?

bilbete 33eetf)otien'3 merfmürbig jerriffeneS S bur»Duartett (Op. 130),

Bon beffen- feefi« ©ä^en ba8 pracbtBcDe Slbagio auf bie gubörer ben

tiefften (Einbrucf mad)te. H. Brück.

®a8 2. $b ilöarmon tf cfie (Soncert am 30. Ottober bradjte

SDtenbelSfobn'S Duoerture jum „@ommernad)tSt':aum" in einer 9Iu8=

füBrung, bie bem Setter, $errn §an8 SBinberfiein unb feiner

Sünftlerfcbaar ade (l&re madjte. ®ie gebalterten Stforbe am Slnfange

ber Dutoerture unb nod) mebr am ©djluffe liefen nad) wie Bor eine

ejatte ©efc&Ioffenbeit ber Släfcr Bermiffen. Witt biet geuer unb

©tbmung leitete ben ^weiten SBeil SiSät'8 jur geier beS lOOjäbtigen

©eburtStageS ©oet&e'S — 26. «ug. 1849 — entftanbene fnmpbonifcbc

©idjtung „Tasso" ein. ©igentBümlid) unb wenig gefd)mad»oa unb

natürlid) bebanbelte ber SBafjcIarinettift fein fpredifameS ©olo, wie

aueb in ben troefenen Sedenfd)Iägen wenig $oefte unb ©lanj lag.

SBJefirfacber ^erBorruf würbe nad) biefer Kummer §errn SSinber«

ftein ju Söeil. »I« ©oliftin war (eine geringere tBätig, als grau

Serefa ßarenno, bie auf einem mebr febreienben als ftngenben

„SSecbftein" SBeetBoBen'S @8bur»(£oncert unb ©bur»Monbo (Dp. 52, 1),

gibapfobie (Op. 79, 1) bon SBrabmS unb Gljopin'S «8 bur^olonaife

Bortrug, Bottenbet, wie immer, nur mit ber Abweichung, bafj fie

Sidjt unb ©djatten gleicbmäfeiger gegenüberäufteüen befttebt war,

als fonft. Unter ben i&r abgebrungenen 3u 9 a°en befanb fid)
—

leiber — aud) ber SSaljer eigener Sompofition.

S18 jweiter ©olift fungirte ber fdjon in ooriger ©aifon günftigft

bei unS eingeführte SBaritonift S u b w i g © t r a t o f dj au8 28ie8&aben.
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Sftit meidjer, feiten bormonifd) ausgeglichener Stimme fang er, aud)

tecfinifdj ganj öoräügltd) befdjlagen, 9iecitatio unb Slrie „Sein gelben«

arm mar einft mein Sang" Bon §änbel, „Stube, ©üßliebcben , im
©chatten" Bon SrabmS unb äwei Söaüabeu oon Earl Söroe, „Cbin'8

SDteereätitt" unb „Ebwarb"; in Unteren beiben beutete bie Serebt«

famfett feinet geiftuollen SSortrageg barauf bin, bafe er im 33efijje

aller SDiittel ift, um aud) ein Borjüglidjer SBaüabenfänger ju fein,

älutf) iljm mürbe bie gebütjrenbe eljrenbe Stnerfennung reidjltd) ju

5£beil. Edmund Rochlioh.

8ttebel»5Berein, I. 2iuffüt)rung, Sienftag, ben 31. Dctober

in ber Sbomasftrcbe. Sag Programm würbe bureb, §anS Seo

§aficr'S „(Sin fefte Surg ift unfer ©ott" feör ftimmungSootl eröffnet.

Sir. 2. ©eiftlidieS Eoncert für £enor<Solo mit Drgelbegleitung (jum
1. ffliale) Bon ^einrieb, @d)fife, ift ben fcfjmädjeren Serien beS Som«
poniften beiäujäljien unb bietet nur bjiftorifcfjeS Sntereffe, beSglcicfjen

bie al§ 9er. 5 jum erften Sicale ju ©eljör gebrachte Slrie für £enor=

Solo mit obligater SSioItne (oon ftraulein Sätlje fiauj red)t an»

erfennengwertb, ausgeführt) unb Orgel (auS ber Eantaie „28ir

baufen bir ©ott") ton 3- ©. Söadt). 3n einem größerert Eyflu«

Ijiftorffdjer Sonccrte Würben uns beibe SBerfe widfommen fein. 3n
biefer ocreinjelten ju fprungfjafteu Stellung jebodj längft S5er =

gangenes neu jn beleben, wie [)ätte bag gelingen fönnen?

9er. 3 brachte bag SSaterunfer für ®t)or, Soli unb Orgel Bon

^einrieb, Scbüg (jum erften äRale). §ier tritt unS ein SBerf Bon

pcbfter Sebeutung, eigenartig unb tief entgegen. 9cur bei ben

©d)lußworten „Senn Sein ift baS Sfteitf)" 2C. erwartete man unroid=

fürlidj einen ber i)ot)tn öebeutung beS SerfeS entfpredjenben wirf«

fameren, mädjtigeren äbfctjluß. Es trägt biejeS äßerf aber ben

Stempel bc8 ©enieS unb bamit ift ab"e8 gefagt. ©ine gleidje
^3 er I e mar baS barauffolgenbe £f)oral=58orfpiel über „Ein fefte

SBurg" für Orgel Bon 3. S. «ad). Saß nad) biefen beiben fo

rjerriidjen iUieiftermerfen ber 43. «ßjalm Bon 2KenbelSfof)n ernüdjternb

finfen mußte, mar BorauSäufeljen. Ser legte EtjorfaJ 9er. 2 ber

geft« unb ©ebenffprüdje Bdu 3. SBraljmS, „Senn ein fiarfer ©e*

wappenter", ift ein Stücf »oder Seben unb ©eift, entplt aber neben

Bielem Eigenartigen aud) fo mancfjeS hergebrachte, bag ber ©ttHeinfjeit

nid)t gerabe förberlicfj ift. 2lud) tritt bie SeBor^ugung ber pfjeren

Stimmen ju febr in ben SJorbergrunb, moburd) bie Straft unb äRadjt»

enfaltung bebjnbert wirb. Sie tirdjlidje 3eft»Duoerture über „Ein

fefte SJurg ift unfer ©ott" für Orgel allein bearbeitet bon granj
Sigjt roar tjier Bortrefflid) am $(ag unb mürbe gleidj bem Efjoral*

SBorfpiet Bon 33ad) Bon §errn §omeijer roirfunggBolT ausgeführt.

Sari ^iutti'S fdjb'neS unb fdjroungBoIIeS Sieb „Empor bie §erjen"

Würbe Bon §errn Dr. «riefemeifter au« Breslau gletd) ben übrigen

Senorgefängen erfolgreid) Borgetragen. Seine 3Ktttet ftnb fd)ön,

feine Sejtauäfpradje läßt jebod) Biel p roünfdjen übrig, fotoie ber

firaftaufroanb nicfjt immer motiBirt mar, jumal im ißtutti'fdjen Sieb,

meidies eine feinere burd)geiftigte Muanctrung erforbert. ®em ®iri-

genten beä 3ttebeI»S8eretn8 aber, §errn Dr. ®öb,Ier, gebührt baS

fjöcbfte Sob! Sämtlidje ©b,orfage mürben Ujrem St)ara!ter gemäß
burdjgetftigt, Mar unb mit größter fräafton burd)gefüt)rt.

Alex. Winterberger.

Stm 1. 9<coBember Beranftaltete gel. Slotilbe Äleeberg
einen SlaBierabenb, in bem fie SSerfe Bon 3Jcojart ($6,antafie (Smott),

ä)cenbeläfot)n, 8eetf)oBen (Sonate Dp. 31, 3), @d)umann (5)aBtb§«

bünbler) unb Sljopin ju ®el)ör bradite. Saubere, geläufige £ed)nif

(abgefefjen Bon bem an biefem älbenbe auffaüenb ungenauen $ebal-

gebrauche) unb an geeigneter ©teüe mol)ltb,uenbe Stnmut^ im Vortrage

finb bie §auptBorjüge iljreS ©pieleS; Seibenfdjaft, ©djmärmerei, ein

3ug in'ä ©lofje, überhaupt eine feffelnbe 3nbi»ibuolitat ift if>r nidjt

aegebeu. Edm. Eochlich.

®aS 4. ®etBanbt)au§=(£oncert am 2. 9coB. geroaun burd) baS erfte

auftreten beS Soncertmeifter §ugo Hamann, fotoie burd) 3Jctt=

»irlung ber S^omaner unter Seitung ibre§ (Jantors, beS |>errn $rof.

©ufta» ©djrecf, befonbereg 3ntereffe. Sie auSgeäeidmet ju ©eftör ge»

braeftten Orc^eftermerFe: Ouoerture ju „91nafreon" Bon S&erubint unb
bie Sijmpb,onie (9?r. 4, ©bur) Bon 2Kenbel«fcb.n ftnb ju befannt, al§

baß e8 notbroenbig toäre, fidt) über biefelben ju aufjern. Sag SSiolin»

concert (®bur, op. 35) Bon $. Xfcbaifomsft) Ijingegen bat fieb erft

neuerbingä Satjn gebrodien. SJon ber erften big jur legten 9cote

ein genialer 5Burf, ed)t ruffifefieg Seben unb gmpfinben fdjiltetnb,

jiebt biefe 5Kufif gleid) einem Jraumbilb aus fernem Sanbe an uns
Borüber. ®ie SSolfgfecIe 9tuf;lanb3 fpiegelt ftd) treu in biefem

Serie mieber, unb tuer, wie Sjdiaifomgfi) , eS fo oerftanben bat,

biefen Son ju treffen, ber fjat ein 5(nred)t ben 33eften feiner 3eit

beigeääl)lt ju werben. SSir möcbten biefeg Eoncert alg ein ©egenftücf

äu ©rieg'g Älaoierconcert bejeidjnen. «eibe Soncertc an einem Slbenb

Borgetragen ju t)ören, wäre bod)intereffant. iBieflcidjt fommt einmal
aud) bie geit, wo man ber BufammenftelTung beg ißiogrammg eine

größere öebeutung beimißt als (jeutjutage, ba ber *ßlaß, bie Stellung,

bie man einem Äunftwer! einräumt, Bon bödifter äBidjtigfeit für bag
Sßerftänbnig begfelben ift. §err §ugo Hamann ift ein präbefti»

nirter Sfdjaiforogfnfpieler. ©einem Spiel unb feinem Exterieur nad)

tonnte man it)n getroft für einen Diuffen fjalten. Wan füfjltc, baJ3

er fid) mit ganzer Seele in ba8 Eoncert eingelebt b,at. eein meiciier,

überaug gefd)meibiger, in beut ätnbanle fo fd)wermutf)üoaer 2on, ber

aber aud) plöglid) in ben b,ellften 3ubel umäufcljlagen Bennag, gc«

mahnte mid) tebljaft an bie Eigenart ber flaBifcben Katur. äug ber

ganzen älrt unb Seife feines Spiels ift flar ju erfeben, baf; er

nidjt nur ein berBorragenbeS Talent, fonbern eine Snbi» ibuali tat,
ein im 81 ufft eigen begriffener Stern ift, beffen 33al)neit in aQer«

nad)fter SJabe Verfölgen ju fönnen, uns aufridjtige greubc

gewährt. Sie SBorträge ber Spontaner, s»ei b,crrlid)c Sieber

aus bem „Sod)t)eimer Sieberbudö", fomie Sb,öre Bon SWenbelSfobn

unb 8tid)ter unb jum Sdjlufj ein Bon Sdjrecl überaus treffenb

componirteg ©ebidjt Bon Ifteinb,. gud)S, „©efang ber Stürme", waren
Seiftungen wie fie faum BoHfommener gebadjt werben fönnen. O^ne
3ugabe ging eS felbftBerftänblid) nidft ah. — 9tid)t unerwähnt barf

bleiben, Wie £err Eapeümeifter Scilifd) im SBiolinconcert bag

Drdjefter unb ben Soltflen ju einem 5Sefen Berfdnnolj. Sag mad)e
ib,m Qemanb nad)! Alex. Winterberger.

£orrefpon&ert3en.
nmfievkam, 20. Dctober.

SBir ftnb fdjneHer, alg wir gebad)t, in bie §od)flutl) ber Eoncerte

ernften unb Weiteren ©enreS fjineingerattjen; „Du sublime au ridi-

cule il n'y a qu'un pas", boeb, muß eS tjier feigen: ,Du ridi*

eule au sublime' u. f. w. Erft Ubel'g Quartett, baS bjer Bot
einigen Satjren einen fo riefigen SacfcErfofg b,atte, ba^ man baS-

felbe gern mieber b,ören wollte unb baS aud) biegmai roieber bie

Sad)er unb ben öon biefen gefpenbeten SSeifatt auf feiner Seite

Ijatte. Sie big an8 fünftlerifdje b,inanretd)enben Seiftungen biefes

Quartett«, befonberg bie Solo-SBorträge «ßrof. Ubel'S finb fo oft

unb fo auSfübjlid) befprodjen worben unb fyaben bemfelben einen

fo »ortrefflidjen 9tuf Berfdjafft, baß eS überpffig ift nod) meb,r

barüber ju referiren.

Sarauf E(aBier«3lbenb öon gri. 3ofjanna§enmann. Sie
Äünftlerin b,at fid) in- unb außeröalbJ§offanb3 ein fo gerechtfertigtes

9tenomm^ erworben, baß il)r Erfdjettten immer einen SreiS aug=

ermäfjiter, aufrid)ttger älcufiffreunbe um fie fdjaart, bie itjrem b,err»

ltdjen ätnfct)(ag, ib,rer glanjenben, nab,eju Bottenbeten Sedcjnir unb
ib,rem allfeitig anerfannten SSirtuofentljum biejenige ungett)eilte S8c«

wunberung äo^en, Die fo!cfi,em ftönnen gebührt. Sie Slnfi^t über
ib,re 3tuffaffung SeetlpBen'fdjer SBerfc roar gett)eilt

r
bennod; festen

mir, alg ob bei grl. §enmann SSeibeS in einanberfdjmilät unb man
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fid) an bem Sinen ebenfo erfreuen !ann, wie am 2lnberen. — grl.

§ebwtg SK e 5 e

t

* Köln gob einen i8eetbo»en«3lbenb, an Weldjem

bie Äünfilerin gtofjen SSeifall erntete, ©arüber unb über grau

®tjerefe Sarenno, bie ein Soncert mit bem 9Wengelberg'fdjen

Ordjefter gab, lomme id) nodj näljer junict. F. Oelsner.

©erlitt.

24. Dct. flöniglidjeS OpernbauS. „3folbe — grau
Sillt Sebmann als ©aft." ©iefe Slufünbigung be8 Sbeater»

SettelS t)atte Biete SKufifentljufiaften naä) bem Söniglidjen Opern»

baufe gelocft. SSie oft toirb man Sifli Seemann in tiefet anfprudjS*

BoKfien, anftrengenbften aller SRoflen tjören ? — frug ftdj ein Qeber.

Sßun, nadj ber geftrigen Seiftung ju fdjlteßen, nodj redjt of t ! SSenn

audj bei ibr bie Seibenfdjaft nidjt fo ftürmifdj tobt, wenn aud) bie

SiebeSraferei nidjt fo glübenb rote bei rnandjer jugenblidjeren Sfolbe

jur ©eltung fommt, roenn aud) ir)r SteußereS n!d)t ganj ber SJor«

ftellung, bie man fidj Bon biefer Ijolben Jungfrau madjt, entfpriebt,

fo entfdjäbigt bafür itjre »erflärte, poefteBolle Sluffaffung unb bie

ooHenbete ©efangStunft, bie in Diel böfjerem ©rabe als ei bei ben

fogenannten Sagnerfängerinnen, bei ben ©pesialiftinnen ber galt,

ade bie Berborgenen melobifdjen ©djäfce biefer Partie bebt. SUlan

fiefjt e8 gerabe bei biefer fiünftlerin, Wie bie SBeljerrfctjung anberer

©tilgattungen, öor allem beS bei canto, in bem ja SiHt Sei)«

mann eine SDceifierin ift, aud) ben SSagner'fdjen ©djöpfungen ju»

gute fommt. äBäbrenb anbere Vertreterinnen biefer OJoHe ben ganjen

Slbenb aus ber rjöctjften ©gtafe nitfit IjerauSfommen, mäßigt fid) bie

Sünftlerin unb erhielt im geeigneten Sftoment burdj ben Sontraft

unb burd) impofante Steigerungen großartige SEBirfungen. Sei

grau SiHi Sebmann Wirb man erft gewabr, Wie Biel ©djöneS in

ber Partie ber Sfolbc fonft burd) Mangel an fünftlerifdjem ©ben«

maß Berloren gebt. ®er auftritt im erften Stufpg, als Sfolbe ibre

ganje (Snergie jufammenfaffenb ®rifian burd) fiuröenal ju fid) ent-

bietet, tonnte faum mit größerer Sragit roiebergegeben werben. ®en

Ijerrlic&en gmiegefang im ^wetten Slufjuge (Xtiftan: §err ©rüning)

babe id) nie fo rübrenb Wie geftern interpretiren Ijören. Unfere

Sübnentünftlerimten fönnen Bon Sifli Seemann Biet lernen. @ie

Berfäumen e8 nidjt, biefeS SSorbilb aufmerffam ju ftubiren, fo lange

eS nod) 3eit. ®ie übrige Sefefcung mar bie üblidje, id) braudje

baber nidjt auf biefelbe naber einjugeben. SfapeKmeifier SBiucf be»

gleitete mit nadjabmungSwürbiger ®i8fretion.

25. (Der. SSieber b<*ben fid) bie Pforten biefeä „internationalen"

Sbeaterä gaftfreunblid) einer fremben ©efeUfdjaft erfdjloffen. ®iefes

«Lftal finb e8 granjofen, bie un* nationale« ©djaufpiet unb nationale

SKufit »orfübren. Ob fie mebr ©lue! aI8 ibre Vorgänger, bie

Italiener, fjaben werben? 3dj bejmeifle e8. ®ie „Hrlöfienne",

®rama in 5 Sitten Bon Slfpbonfe ®aubet, 9Kufif Don SStjet, ift

äWar ein intereffanteS SBerf. ©8 gebort ju ber ©attung ber äHelo«

bramen, b. b.. ba« ®rama auf ber SSübne alterirt mit ordjeftralen

3ntermesjt, mand)e8mal aber Bereinigt e8 fid) auf furje Seit mit

ber ©djmeftertunft berart, baß ju bem gefBrocbenen SBorte eine leife

bistrete inftrumentale ^Begleitung ertönt. ®ie äRufit attein ift

übrigens in gorra einer „Suite" attgemein betannt. ®ie ®efd)icbte

be8 ®rama8 ift in turjem folgenbe: (Sin junger Sauer gröb&ic

ift in ein 3Mbd)en au* Slrle« »erliebt, ba8 febt febön unb Ber-

fübrerifd) fein foH. 3d) fage fein foö, benn baS ®igentbümiid)e in

biefem ©djaufBiel ift, baß bie Sitelrotte ju ben anfBrud)lofeften ge-

bort, bie jemals gefdjrieben roorben ift, fo anfürud)8lo8, baß fie Bon

einem neugeborenen fiinbe gefüielt werben tonnte. Sie Slrtefienne

erfdjeint nämlid) nid)t auf ber SBübne, e8 wirb Bon it)r nur er»

ääblt. Sllfo ber junge gr<$b($ric ift im Segriffe, fie ju beiratben,

er erfäbrt aber, baß fie feiner Siebe unwürbig ift unb baß fie fdjon

einen anberen Siebbaber ßat. ®r Wirb barob tieffinnig, unb ob-

gleicb ibn bie SKutter baju bringt, ein fd)licbte8, tugenbbafte«

«Wäbdjen, iai ibn febon lange liebt, ju beiratben, um ibn »on

feiner BerI)ängni8»ou>n Seibenfdjaft gu beilen, fo nimmt er fid) botf)

fcbließlid) ba« Seben. ®iefe rübrfelige ©efd)id)te tonnte nur feffelnb

Wirtenb, Wenn fie in b«»orragenber SSeife bargefteüt würbe. 353enn

man ba8 nun Bon bem mufitalifdjen Stjeile bebaupten barf — fein

©eringerer a!8@bouarb(£olonne,ber berühmte chef d'orchegtre

au« Sßari8, leitete ba8 au8 SKitgliebern ber tgl. ©a&eUe jufammen«

gefegte Drdjefier — fo War ba8 nidjt aud) auf ber ffiübne ber gaH.

®ie SKutter, Bon WiUe. SWunte, bem „star" ber SruBBe gegeben,

war mir ju berb, ju wenig wetblid) unb ltebeBoH. 9Hr. 3"umarb
Bon ber com&lie fran^aise ift jweifelloS ein tüdjtiger Sünftler, er

Bergeubete ab^er aUju tiiel $atbo8. ®er unglüdlid)e Siebbaber,

3Rr. ©ftiral, Bermodjie uns Bon feinen §erjen8wunben nid)t ju

überjeugen, unb bie SSiöette, gräulcin üKaffö, bätte berjlidjere,

Wärmere ®öne finben fönnen. @8 ift, wobl bemerft, fein fd)ledjte8

Snfemble, aber in SßariS . . . giebt e8 beffere, wäbrenb ber muff

lalifdje Sbeil wobl faum beffer ju ©c^ör fommen fönnte. ®aS
belannte, reijenbe 3Renuett mußte übrigens unter ftürmifd)em Sei«

fall wieberbolt werben. (81. 3.) E. v. Pirani.

DtejSJKtl, 18.—25. Dctober 1899.

®ie erfte «Boöität im tgl. Düernbaufe, ©aftfüiel

Bon grl. Sttbenbrotb, KlaBierconcert, Sieberabenb unb

erfte« ipt>ilr)atnionifcr>eS Soncert.

3d) %&it fdion oft an biefer @teKe bie mißlidjen 3uf*änbe an

unferer Opernbübne fdjarf mitgenommen, gürwabr, baS Wirb

wobl jeber Sritifer mir jugeben muffen, baß wir nidjt gern tabeln,

jumal wir uns ja boü unb ganj bewußt finb, baß bie firitif baju

ba ift, bie große 3Raffe beS SßolfeS mit irgenb einer SRoDität be-

tannt ju madjen unb fie über ben SBertb ober bie Sßidjtigleit be8

betreffertben SerfeS ju belegen. SBenn ftdj ber tritifer aber Ber«

anlaßt fiebt, fdjarf tabclnb Borjuge^en, bann ift aud) in ben meiften

gälten ein febr triftiger ©runb baju »orbanben. ®ie ©rünbe,

weldje midj ju wieberbolten SKalen Beranlaßt baben, meine Un«

jufriebenbeit über unfere §ofoöer auSjufpredien, b"be id) jebeS SKat

aud) angefübrt, um allen ©Bentualitäten aus bem SBege ju geben.

3dj frage: 3ft eS für eine Dpernbübne wie bie unfrer ®re8bner

gejiemenb, erft nadj monatelanger Eröffnung ber ©aifon mit einer

SJooität berBorjutommen? ©ollen bie ®reSbner, befonberS bie

gremben, benn biefe ftellen ben ^auptbeftanb ber Sbeaterbefudjer

bei un8, ftcö aBodje für äBodje mit SBagner, 2or|ing unb SBletjerbeer

abfertigen laffen ? ®a8 tann man bod) feineSfall« Bertangen. 58o

bleibt ber SJerbi'StjfluS, ber meine« SBiffenS Berfprotfjen werben ift,

wo bleibt bie (Erfüllung beS SBerfpredjenS ? ®od) r>alt, man braudjt

ja etwas geit, aud) bie erfie SKoBität, weldje glüctlid) am 18. Oct.

5ur Stuffüfjrung gelangte, war ja aud), wie in ben „©reSbner

Sßeueften Stadjridften" ju Iefen War, feit faft 8 3abren ^rojelt

unb ift erft in biefem OTonat aus bem ©tabium beS «(JrojefteS in

bie ©Bbäre ber SSirtlidjfeit gerüdt worben. SBaS foH man baju

fagen, wenn man lieft, baß baS t)ieftge mutige Stefi ben jtljeater

bereits am 9. ®ecember 1893 „®ie öerfaufte Sraut" Bon

©metana (um biefe Oper banbelt e8 fid) nämlidj) in ®re8ben

juerft aufgeführt bot. «un folgt nadj einem adjtjäbrigen ÜSrojeft

baS Äöniglidje DpernbauS!? ®er gefdjägte Sefer Wirb fidj

ja nunmebr felbft ein SBilb entwerfen fönnen; follte id) jemals fo

ganj aus gufall b.inter bie Eouliffen gueten fönnen, bann Will id)

gern meine Seobaajtungen Berrat^en, Bor ber §anb tann id) nur

baS beridjten, wa8 jeber unbefangene 2b'e'l 'etbe fud)er fidj fagt unb

fagen muß. SSieDeidjt ift atte« in Orbnung unb nur äußere Um«

ftänbe tragen bie ©djulb, id) weiß e8 nidjt! SBarum id) fo rätöfel-

baft midj auSbrücfe, wirb wotjl ber gefdjä^te Sefer fidj benfen fönnen.
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2>od) genug Pierson; id) Will nun liebet jum SReferat unferer

SRooität „3)ie ber taufte SBraut" öon Stnetana übergeben.

Xrefflid) diarafterifirte bereits SKarttn Srauje im Safjre 1892

©metana, als in ßeipjig beffen erfte Oper gefpielt mutbe. @r fdjrieb :

„©metana ifi enblid) mieber einmal (Siner, ber etwas SfteueS ju

Berlünben Ijat. (Er (leibet bie 83auerngefd)i$te in reiäöollfter Seife

tnufifalifd) ein. gut jebe Situation, für jebe ^erfon, für jebe

Stimmung fliegt ib,m ber ridjtige SEon au« ber fdjönften Quelle, ber

tiefen (Smpfinbung be8 $erjen8, ju. ©metana ifi SWeiftet tnufi«

falifd)er ©eelenmalerei. Sei aller merlwürbigen geinfinnigfeft ift

jeber 2on waljr; fein falfc^eä SßatfjoS ftört ben SluSbrucf einer nait>,

rein empfinbenben Seele. 2>a8 SSBerf ift eine« bei glänjenbften

mufifalifdjen SKeifierfiüde ber legten 3af)tje6nte."

ffia8 ift eine paffenbeunb allumfaffenbeGEbarafteriftif ©metana'8;

ift er boci) für bie böijmifdje SRationalmufif ein SEnpuS geworben.

3)ie ©reSbner aber fdjeinen biefen eigenartigen SKeifter nidjt ju

Berfieben; bie zweite äupljrung tiefer Bonität jeigte tnandje be»

bauernSmertlje Sude im Qüfäaumanm. ffia btängt fid) mir un-

wiHfürlid) ber ©ebanfe auf, baß ba8 Sßublifum für bie „fomifcbe

Oper" faft gar ntd)t mebr ju Ijaben. SBagner ftecft in SlKer ©lieber;

es ift jebod) ju hoffen, baß bie jüngere ©eneration ftd) mit ber ßeit

Wieber für ben §umor unb bie ©rajie ber feineren ©pieloper inter»

effirett unb ib,re großen Steige Detfiel)en lernen wirb. SSieüeic^t wirb

©metana, menn feine „SSerfaufte SSraut" ju tniebertjolten SDtalen

wirb gegeben roorben fein, ftd) audj bei un8 einbürgern unb ba8

iljm gebüljrenbe, ricfctige SBerftänbniS finben.

SSas bie Suffü^rung anbelangt, fo fonftatire td) mit greuben,

bafj biefelbe unferer §ofoper atte @b,re machte. „23a 8 lange
roäljrt, wirb gut!" ®a6 beroabrljetrete fid) DoHouf am Ißremteren«

abenb beä 18. Dctober. Sie SKarte ber grau firammer mar eine

Sßradjtleifiung, in ©efang unb Spiel fdt>uf fte eine SUcarie, Wie tdj

mir fte beffer nidjt roünfdjen tonnte. £err ©ießroein brtHirie

mit feinen prächtigen ©tirammitteln unb bot mit feinem §an8 ein

prächtige« ißenbant in Spiel unb Haltung ju grau Sframmer. $err

Siebufdjfa fanb fid) mit feinem öerfdjmi|ten, aber fdjließHdj bod)

überlifteten „§eiratber" febr gut ab, unBermüfilid) mar feine Saune

unb fßftlidj feine ©djalffjaftigfeft. §err Sri Ijätie al« ftotternber

§eiratf)8lanbibat eine nod) mirffamere unb — geftatten Sie mir,

bafs id) bon ber Seber frei Ijetunterfpredje — bümtnere SDtaSfe Ijaben

muffen, bamit ftd) mit SRedjt bie Weiblidje Qugenb über iljn luftig

madjt. ©eine Seiftung mar geiftig burcbbadjt, roißig unb §umor«

Bott. 2Rtt ben Keineren SRotten waren bie Samen ü. ffitjaBanne,

§ufjn, 9taft unb bie Ferren Satter, Mübfam, $öpfl unb

Sruiä betraut, roeldje bur^meg beftenS an ib^ren Sßläfcen Waren.

®ie 3tegie be8 $errn iKöblinger »te bie SBaHetarrangement« be8

§errn SR o t b e oerbienen meine boUfte Slnerfennung. Sßor Slttcm ge»

bü^rt bem §ernt am ®irigentenpulte, bem§errn rj.Sa^ucb,, ungetbetlte«

£ob, bie §eroortufe am ©bluffe ber Dper Maren »oHauf berbtent.

greitag, ber 20. October, btafyt ein ätoeiteS ©aftfpiel öon

gräulein Srene Stbenbrotb,. „3)er SSarbier Bon ©eoiüa",
jene föfttit^e Oper, tnelctje immer unb immer roieber ergäfct unb er»

beitert, gelangte jur älupljutng. ©eit bem Abgänge be» gräulein

Xcledi Bon unferer §ofbüb,ne Ijaben toir aufjer grau äöebefinb (eine

toürbige Vertreterin beä Soloraturfaaie8. 35erfdj
;ebene Koloratur^

Soubretten ftnb fcbon geforamen unb baben un8 ettoaS Borgefungen,

aber fte tonnten roieber unBerridjteter @a$e abjieben, benn fte

waren feine Slcquifition für unfere SBüljne. lieber aKe biefe ragt

grau SBebefinb weit empor, fie bürfte tooljl unerfeglidi für lange

3eit fein, toenn Wir fte Berlieren mürben- Unter ben (Eoloratur-

Soubretten, raelcfje bei un8 aI8 ©aft auftraten, nimmt grl. SI b e n b

«

rotb. bie erfte ©teile ein. 3b,re ©timme ift trefflid^ gefault,

©taccati unb Stiller fommen rein unb rounberf^Bn jur ©eltung,

^re „SRofine" roat eine gute Seiftung. §err ® iefjeii al8 SllmaBioa

mar fteif unb ungelenfig, gefanglid) aber bot er ©uteS. §etr

©djeibemantel aI8 SBartolo mar temperamentooH.

31m felben greitag Sbenb mar ta) uor ber Oper nocb bei

©bouarb SRiSler, roelcfjer ein EtaBierconcert gab. fterr

9li81er ift ein Bollenbeter SlaöierBirtuofe, ber nunmehr in 9Jlaniertrt-

fjeit ju BetfaHen brobt, tbeilmeife fogar biefen gebier fdjon befijt.

„Sursum corda" Bon Siäjt gelang — parbon ben Ijarten Sluäbrucf !
—

fdjauerlid). kleinere ©tüde würben treffüct) abfolDtrt unb ^tnterliefjen

einen nacb,t)altigen Etnbtud. SBunberöoH würbe bie Sbur-Sonate

Dp. 106 Bon SBeetboBen gefpielt. SRiSler fanb lauten SSeifaü, aber

feinen Bollen Saal; ein Soneert niddjt bag anbere tot: „3u Biel

SUfufif!"

©onnabenb, ben 21. Dftober, fanben wieberum jwei Soncerte

ftatt, öon benen id) nur ben Sieberabenb beS $errn Gcugen ©ura
befucben fonnte. ©ugen ©ura ift ber größte Ötioale be8 berüfi,mten

Saritoniften $aul Söulfj. @r mürbe öon granj £acb,ner entbecft

unb feierte junädjft 1867 in SreSIau unb 1870 in Seipjig Sriump^e.

©eine ©abe befielt barin, bafj er bie erlebtefte, fnbiöibueUfte

Sbaratterifti! mit einer alle« 3JcaterieHe roie oertilgenben 3bealität

ju Dermalen Weifj, rooburd) einjig bie Ijöcbfien unfer ©emütb,

befreienben fünftlerifd)en SSirfungen erjielt werben, ©ura ift in

S)re8ben als SSaUabenfänger rü^mlidjft befannt unb erntete reidjen

SSeifan.

9cod) eine8 Eoncerteä mufj idt) gebenlen, ba8 ®ienftag, ben

24. Oftober ftattfanb, be8 erften SJäb.ilbarmonifdjen Eon«
certeä. lieber bie ©ntfteb,ung biefer Soncerte ftf)reibt man:

„§err g. *piötner, ber mutb,Bott biefe ©oncerte unternahm,

^at bamit 3 ei t gebraucbt, e^e er bie jefcige glänjenbe grequenj

erreichte. Stile« ©ute btaucbt 8eit - ©$»« fonnte e8 it)m nictjt

roerben, ba er als faft alleiniger Soncertarrangeur in ®re8ben ganj

genau beobadjten fonnte, Wa8 ba8 ^ublifum eigentltcb miH. ®em
fam er nadjgtebtg entgegen. Diur gefättige TOuftf, feine langen

©tjmpb,onten, feine gewagten SReut)eiten unb möglidjft biel Berüfjmte

Soliften — ba8 ift ba8 Siecept biefer äRuftfabenbe, bie nun complet

abonnirt ftnb unb aI8 testen Sßorjug ib,ren pleonaftiftfjen SEitel ab»

legten unb einfacb jefct ,5pbiI§armonifd)e Soncerte' ^eifsen."

S)a8 erfte $b,iIbarmonifd)e Soncert in biefer ©aifon üerjeicfjnete

jttei glänjenbe SRamen als 2Kitroirfenbe. ®e8 8taummangel8 wegen

fei nur für; erwähnt, bafs bie berübmie SlaöierBirtuoftn grau 2er ef a

(£ a r e 5 o bjer ©türme öon SBeifaH IjerBorrief, it>te Sraft, gnteüigenj

unb iljr Slnfcb,lag8jauber entjücften. Sie jweite mitwirfenbe ®ame
Reifst grl. Sinbß,, bie mit ib,rem betten ©opran Bon fcb,önem

S8ob.Iiaut frenetifcben SBeifalt fanb. ®a8 Drdjefter (bieSrenfler

Sapeüe) mte ber Slabietbegleiter (§err S. $re^fcb,) fügten

fid) in ben 3Jab,men biefer ©lansleiftungen unb berbienen ebenfalls

mein öollftes 2ob. Jos. M. Jurinek.

«atl0rwr»c»

@8 ift fjier in ben jwei SRonaten feit SSeginn be§ 5£6,eater»

jab,re8 Diel geboten roorben, aber nur weniges ift für weitere Sreife

öon 3ntereffe. SapeUmeifter Sorenj, ber Jlacbfolger Sapellmeifter

©orter'8 bat uns in ber ßeitung öerfdjiebener Heiner Opern ben

SBeWeiS geliefert, bafj er einen öoügültigen ©tfa| bietet für feinen

SSorgänger. — „3auberflöte", „gigaro", „Sob,engrin", „2Reifter<

ftnger", „£annl)äufer" , „SBenebitt unb SBeatrice", „S3ärenb.auter",

„gtbelio", „Sriftan" famen in biefer Qeh ju ©ebör, unb e8 war

in erfter Steige ba8 Ordjefter unter SJcottl'S allgewaltiger Seitung,

baS un8 große ©cnüffe Berfc^affte. grau 2KottI bot gefanglid) unb

barfieHerifd) Sunftleiftungen erften SRangeS unb barftetterifdj interefftrt

un« ftets gräulein Sföailtme, beten ©enialität mir immer anerfemten.

©efatiglid) ift eä aber Warjrlid) fein ©enufj meb,r biefer großen

Sünftlerin juäub,ören. darüber täufdjt uns ber größte StpplauS

aud) nidjt, ben bie Äünftlertn als „3foIbe" fanb. (äinen b,errlid)en

S8aß beftgt unfere Oper in §errn Setter unb als SBaßbuffo ift eine
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©tiige ber fomifcben Oper §err 9?ebe, beffen Jlbgang in fommenber

©aifon jept fd)on fdjmerjlidi empfunben roirb. grau Srebm, bte

eben meift Bortrefflid) bei Stimme ift, fang bte „Königin" in ber

3auberfttte mit Biet Erfolg. — Sag I. 2Jbonnetnent-£oncert, roeldjeg

bei un§ bag ©ignal jur offiziellen Eröffnung ber £oncert»©aifon

gibt unb erft am 25. October ftattfanb, rourbe Bon mehreren anberen

Soncerten überholt. %m 12. October eröffnete ber «ßiantft SRtgler

ben Steigen. ©ein Partner mar fein geringerer als mifer genialer

0ieli| Sftotti, ber bte ^Begleitung beg ^rodten Slaoierg, in einer

Sonate, Sbur Bon SKoäart, 3 Valses romantiques Bon Ebabrier

unb g-eftflänge Bon Stäjt, übernommen t)atte unb beffen Slnfdjlag

unb SBortrag ung mebr jur SBcrounberung binriß, als ber etwa?

Juble Vortrag beö berühmten ^ianiften. Kur in ber gmotl'gfantafie

Bon Sf/oBin mar baS ©Biel beg fiünfllerg Bon großem ^ntereffe für

ben fjubörer; befonberä enttäufebte ung bie SBaljl ber ©tücfe Bon

@t. ©aeng, gaurö unb Sigjt. Sine ©onate Bon SBectfjooen, ober

ben fo feiten mebr gefpielten EarneBal Bon ©djumann j. SB. Ijätte

fiel) jeber fjutiörer mefjr gefreut ju Gören. ®afj §errn 3ti«Ier Biel

SBeifall mürbe, ift aber natürlid), benn ber Sünftler ifi ein feiner

SiaBierfpieler, fjat mit 3ted)t Seitruf. — Sine große Enttäufcbung

bagegen mar bag am 20. October ftattgeljabte Eoncert beg SOcai«

länber-@cala-0rd)efter8 unter „SDcaäcagni'S" Seitung. SJidjt, baß

mir behaupten tonnten, eg fei nid)t gut gefptelt roorben, nein, ent«

täufdjt bot es ung unb alle feinfinnigen 3Kufiffenner, bie „Effect«

fjafdjerei" beg Dirigenten ju feben. 23ir finb feft überzeugt, baß

bag Orcbefter gerabe ebenfo fpielen mürbe, roenn ber jüngfte fiapell»

meifier*@djüier am Sßult geftanben märe. SBir f)aben ade bebeuten»

ben Dirigenten fdjon am ißult ftefjen feben, unb baß ein jeber

fiünftler Eigenheiten b,at, ifi begreiflieb,, aber einen folctjen „gaifeur"

faben mir noct) nie. SSagnec'g unoergieid)lid)e ©djrift „lieber bag

Dirigieren" Ijat SKagcagni mobl nie gelefen! 9cid)tg als „^Sofen"

unb „Kofettiren" mit ben §änben, unb Äopfberoegungen, bafi man un«

möglieb fein Qntereffe bem SapeUmeifter mibmen fann obne ©efafjr

fcbrohibelig ju roerben. ®ag Sefte mag ung äßagcagni geboten bat,

roaren „Sräumerei" Bon ©djumann unb bag ©d)erjo Bon Eljerubini

für ©treiebordjefter. Dagegen Berfterjt petro 5Bca8cagni augenfdjein-

iieb bie Sinfonie pathe'tique Bon £fd)aifomgfrj nidt)t ju erfaffen unb

Bon bei Sorfübrung ber Sannpufer-Öuberture fcrjroeigen mir lieber,

unb ebenfo menig erfreute uns bie inbaltlofe äöiebergabe Bon SKag*

cagni'g fnmpbonifcbem SSorfpiel a. b. Oper „Srig". Seiber Ijat bog

5ßublifura bemiefen, baß e8 menig Berfiebt, benn fonft Ijätte ber

Stpplaug fein fo getoaltiger fein tonnen. Ob bie Staliener roobj

audj fo galant mären, roenn unfere beutfdjen SJlufifer bort gaftiren,

bejmeifcln mir. Haase.

aWötttfim, 18. Dftober.

Samtnermufif-Slbenb ber §erren Emil SBagner unb

§ang Srampler (SSioline); Sluguft §ainbl unb äloiä

©cbell^orn (Sßiola); Sb^riftian ®öbereiner unb §an§
SB e ber (EeHo); unter gütiger SKitroirtung Bon gräulein Elf riebe

@cb,und (Elaöier). Programm: 1. Quartett in 8i:moII; 2. ©onate

für ffilaöier unb SSioline in EämoII; 3. ©ejtett; opus 11. ©ämt«

lidje Sompofitionen Bon Ebuarb Sercb,.

5Ser Bermöcb^te baä im SSolfSmunbe gebrauste SBort ju roiber=

legen, melcbe§ fagt: „SBenn smet nteb. t§ reben unb ber ©ritte

bort ä" — ©o ift roob.1 unter ben ®reien SRub,."? Unter

Umftänben bürfte biefeg S3erf)ältniä roo^I t^otfädjltct) baS einjtg

paffenbe fein b^inficbtltcb Stugübenber, gufyöxtnbei: unb SBeurtfjeilenber.

Ob eg aber gerabe befonberg aufmunternb ift — Bon fdjmeicrjelbaft

gar niebt ju reben — für bie 2)arbietenben, bag bürfte boeb, mobl

noeb eine anbere grage fein. Qu ben 3«iten ber muftfalifcb.en §ocb»

flutben ift febmeigen gleich äutjören unb roteber fctjroeigen fe^r oft

bag SBefle. —
Sluf ben heutigen 3lbenb inbeffen iä|t fieb, biefeg alte 2Bort|im

SSoltgmunbe niebt amnenben — roofür §orer roie Seurtbeiler nur

bantbar fein tonnen. ®iefc junge Bereinigung für Äammermufif

unb Äammermufifabenbe barf fieb tübnlicb neben unferer altbcroäbr»

ten unb altberübmten i)öxen laffen. Sauter berufene, ernftbaft

ftrebenbe Sräfte. Unb mag bie Sonbidjtungen anbelangt, fo ift eben-

falls freubig anjuerfennen, ba% Ebuarb Sercb ben Kammermufif«

ftrjl, roelcber roeber leiebt ju treffen noeb audj im geringften anfpruebs»

log genannt »erben fann, mit glücflicbcm ©elingen erfafjt bot- ®is

auggefproeben ernfte ©runblage, auf roelcber alle fiammermufif fieb

aufbaut, ift §errn Ebuarb Serrf) febr moblbefannt, unb er Ber»

ftebt fie trefflieb ju benugen. SlHein aueb bie anmutbigen Seiten

berfelben, bie liebengroütbige §eiterfeit — roelcbe afferbingä jeber«

Seit einen gebiegenen §intergrunb Berlangt — ift ibm glücflicb offen»

bart morben, roie feine leicbtfliefjenben, allein niemalg in Seicbt«

fertigfeit auäartenben 2Renuettfäge beroeifen. 3a Äammermufif»

abenben ftnben fidb immer nur joldje SOlufiffreunbe ein , roelcfien eg

mit ber ftrengen Äunft beiliger Ernft ift, unb roelcbe eben barum

aud) ernft genommen »erben muffen. 3lug biefem ©runbe mag

§err Ebuarb Sercb ftet) audj beg roarmen SSeifaüg reblid) freuen,

roelcber ibn nacb jeber feiner Stummem breimal Bor bie Kämpen

rief. — ®anj Borjügltd) beroäbrte fid) ber erfte Sßiolinfpielcr, §err

Emil SBagner, roelcber gar mandje Söerübmtbeit in ben ©djatten

ju fteQert Bermag, burd) bie mirflid) berrlicbe Se^anblung feines,

Bon fo oielen 33ioIin«©oliften fifiraäblid) bearbeiteten gnftrumenteä.

©eine Sogenfübrung ift »on einer SSeidjbeit unb babei bod) Bon

einer fieberen SSeftimmtbeit, meldje roofjltbuenb unb angenehm über»

rafdjt; ber £on, roeldjen er feinem Snftrumente ju entlocfen roei6,

ift flar unb rein, babei »on eben jenem Slugbrucf, roeläjen bag au§-

jufü^renbe SSBerf jeroeilig beanfpruebt. §err §an§ Erampler
fd)miegte fid) feinem Sßartner in roirflid) rütimengmertber SSeife on.

Seicbt weniger Sßerbienft errangen fid) bie beiben SSioIafpieter Stuguft

§ainbl unb Stloiä ©djell^orn, roelcbe ibrer Stufgabe mit

fdjönem SSeroeife Bon roabrbaft mufifalifebem Empfinben gereebt

rourben. 2öie man bem §örer bag EeHo entfeglid) madjen fann,

bat roobl fd)on jeber Sefer biefer 3et(en erfabren; mie man bagegen

biefes an fieb geroifj berrlidje Snftrument aud) bem §8rer in feiner

©d)önbeit ju offenbaren Bermag, bag (ebrte in prächtiger SSeife bag

©piel ber §erren Sf)rtftian ©öbereiner unb §ang Seber.

Eine reidje Sülle in ber Slbftufung bes 2ongeben8, eine Kraft beg

2tugbrucfg unb babei bennod) eine feine Unaufbringlicbfeit beg SSor»

trag» mar bei biefen beiben ffünftlern ju beobachten, bafs man feine

belle §eräengfreube baran baben mußte.

SSenn id) ju ber „gütig SJcitroirfenben" am StaBter sulejjt

fomme, fo beißt bag feinegroegg, bafj bie Seiftungen beg gräulein

Elfriebe ©djunef überhaupt erft in legter 9teibe in S3etrad)t ju

jieben feien, ©djon bie Erfdjeinung ber Künftlerin maebt ben Ein«

bruef, alg fei fie in erfter Sinie unb bauptfäc^Iicb jur SBiebergabe

ernfter Serfe berufen. Siefe roeiß fie aud) trepd) ju ©ebor ä«

bringen. SKitunter prägt fid) etroag gleid) einer geroiffen §erbbeit

aug, allein aud) biefe berührt burdjaug nicb,t unangenehm. S8or

3IHem roeifj gräulein Elfriebe ©djunef immer ganj genau roag

fie roiE, unb glücflidjerroeife ift ibr ^»auptroollen: ben 2onbidjter,

beffen SBerfe fie bem *publifum p erfdjliefjen gefonnen (ift, ridjtig

ju Berfteben unb aud) ridjtig roieberjugeben. ®ag ift ibr aud) §eute

roieber in Boller ©djön^ett gelungen. Paula Reber.

Sß«A0, 1. Scobember.

Sgl. beutfdjeg Sanbegtbeater: „E armen". — 9ceueg beutfdjeg

Sfjeater: „©er S3af fenfdjmieb".

2118 EinfdjubgBorfteHung mufs geroöbnlid) ber nacb loie Bor

grofje Slnäiebunggfraft befifcenbe „Eoangelimann" fierbalten. Sag
Sntereffe für einen unfdjulbig SSerurt^eilten ift gerabe roäljrenb ber

legten 3"£ire fe^r rege geroorben unb ba bie Sienjeffcrje Oper mufi«
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falifdj einigen SBertb befifet, ferner bie beiben SBrüber SDcatbiaS unb

3obanr.cS burdj bie Ferren ©ISner unb 3Jiaj ©amifon Iebenäroabr

Wiebergegeben werben, ift bie 3ugfroft, trofobem wir fdjon bei ber

22. Sieberfjolung galten, ungefd)t»äd)t. gür eine burdj Unpäfjlidj*

feit notbmenbig geworbene Sbfage Bon SBclltni'S „9?orma" tarn ber*

gangene 2Bodje wieber „©er ©bangelimann", bei bem wir neuerlidj

©amifon'S SDieifierleiftung bewunberten. £ag8 barauf würbe SBi^et'S

„Carmen" gegeben. Seine Operngeftalt faben wir fo oft Bon Ber-

fdjfebenen Sängerinnen Berförpert, wie bie beS leibenfdwftlidjen

3igeunermäbd)en8. 33on ber genialen ®emma Sellincioni bis

ju Sina Sarmafini faben unb borten wir Biete. ©ie Sebeutenbfte

öon ibnen war entfdjieben bie SSeHincioni, bie fdjmädjfte, ebenfo ent«

fd)ieben, gräulein Sarmafini. ©er erfteren am nädjften ftanb

So

t

(jartna 3tofen, wäbrenb audj bie minbermertljigen, baruntcr

felbft bie OperettenbiBa Qulie Sfopacfn^Karejag, gräulein

Sarmafini nod) um ein SeträdjilidjeS überragten. 2öir wollen grl.

Sarmafini nichts nadftragen unb audj nidjt bei ibrer unjureidjenben

üftagbalene Berweilen, jumal bo8 Engagement be8 gräulein Sofie
Bon $etru ben DtoIfenfreiS be$ gräulein Sarmafini wieber auf

ba8 riebtige SKinimum rebuetren wirb. 33a8 idj lefctbtn über bie

WmnertS be8 gräulein 5ßetru gefagt, mödjte idj bleute SBort für SBort

mieberbolen. ©ie mittlere Sage unb bie ©iefe finb pradjtBoIt, be-

jüglitf) ber ©d)ßnr)ett ber fcebe, beifjt eg no^ ©ebulb baben. Unb

bei einer fo talentirten Anfängerin, wie e8 gräulein Sßetru ift,

wollen wir uns gerne gebulbig Bertolten. Jtudj it)re Sarmen jeugte

Bon tüdjttgem, gutem Stubium unb Bon ber gntedigenj ber ©ame.

äftandierlei Wüancen waren befonberä fein unb boten ©egengemidjj

für 2tcand)e8, wa§ Berloren ging. 2ln Temperament feljlt es grau»

lein ^etru ebenfalls niebt, obne biefeS wäre aber eine Sarmen*©ar=

fteHerin ganj unmöglid). Sie Slnmefenben brüdten ber ©ebutantin

itjrc ©Bmpatbie aus, inbem fie fie mit Diel SBeifatt bebauten, ©r

War öerbient. Sieben gräulein <(3etru mar nur §err ©ufjaleBicj
im Stanbe, jutn ©elingen ber Sorfteuung beizutragen. Im beften

gelingt tbm fietS ba8 ®uo mit SKicaela im elften Sitte, ©ie ÜJcicaela

fang gräulein Stuäef, weil warum fang fie eigentlid) bie

SWicaela, Bielleidjt um ju beweifen, bafj ibre Stimme jebeS StetjeS

entbehrt? SBir wiffen bieg febon Bon früfjer unb tjättert beSljalb

lieber grau granf, ja felbft gräulein Meid) gebort unb gefetjen.

©iefe beiben ©amen mufjten fieb mit ben beiben greunbinnen Sarmen'S

begnügen. §erm $uno!b mödjte idj barauf aufmerffam madjen,

bafj ber SScamiuo nidjt mit bem Äotljner Berwanbt ift. §at fidj

ber Sänger nie §erm ©awifon als ®8camiuo angeferjen?! 9cadj

bem SBaffifien Sieglijj unb bem ©enoriften Saubner warb ber Sfjor»

fänger ©auf f ig jum SDcoraleS ernannt. 28ir Ijören biefen §errn

niebt gerne. #err §anbter langweilte fid) als 3uni8a - Sempera«

mentooH, wie bie Sannen felbft, mufs ein Sarmen=©irigent fein:

©err Sied) ift e8.

Sil« ffiaffenfdjmieb Stabinger gab r.adj langer 3eit faxt §aöb te r

eine gräfjere Partie, ber er nidjt gemaebfen ift. Sffiaä nüjjen ein paar

fdjöne bß^e £öne, Wenn bie areitteilage mäfjig unb bie Stefe gar

nidjt »orljanben ift. SKit ber ®efang8funft ift es audj nid)t weit

ber, mit bem §umor detto. ®a8 ift (ein Stabingcr, tro^bem bie

befdjetbeneren 3ub,8rer nad) bem befannten Siebe Biet applaubirten.

®ie SBirrung liegt fdjon in bem Siebe felbft. S8 fommt mir fo bor,

wie bei gemiffen nidjt umjubringenben SoupletS, bie audj ein minber

guter ffomiter wirfungSöoIl bringt. Umfomeljr freute un8 bie äftarie

ber grau gran(»8letf), bie innig unb fdjlidjt fang unb fpielte.

gräulein Sarmafini übertrieb al§ Qrmentraut, als ob ein gaft=

nadjtsfdjerj gefpielt werben würbe. §err $uno!b ift als Siebenau

furdjtbar troefeu, ebenfo Wie aI8 ©efeUe Äonrab, frifdj unb gu;df«

filbern bagegen §err $auli als fein Knappe unb ©enoffe ©eorg.

§err 3ofep&, ©tranSlö leitete bie Oper anftänbig. ©aS &au8

war öoD. ©ürfen Wir au8 biefem llmftanbe auf einen guten @e*

fdjmad glauben, ber ben Sinn für Sorfcing weit, ober ift eS bas

Sauet „SJerglfjmeinmdjt", weldjeS ?

Leo Mautner.

SSMen (gortfefcung).

S. ß. §ofoperntbeater. gaft breioiertel 3ab,re finb feit

unferem legten SBericbte über bie ©bötigteit ber SSiener §ofoper

»erfloffen, unb bennodj liegt nur ein fefjr geringe« SJtatetial be»

fpredjen8wertb,er Seiftungen bor. SJadj ber Sdjilberung, bie wir in

unferem legten SBeridjte madjten, will ©ireftor SDiarjIer alle ^oBttätcn

unb Sfcueinftubirungen felbft birigiren, unb ba ibm aud) bie Slgen«

ben ber Sbeaterbireftion febr in Slnfprudi nebmen unb er nidjt in

ber Sage ift, bie nötige Jtnjafjl Bon Sßoöitäten unb 9?eueinftubirungen

ju bieten, mürbe er auf ben ©ebanfen gebradjt, bie betreffenben

Opern Bon einem ffiapetlmeifter bis ju ben Sdjlufsproben Borbe«

reiten ju (äffen, unb nur biefe unb bie auffüb,rungen felbft ju

birigiren. Kalbern fidj jebodj bie in SBermenbung ftebenben ßapell«

meifter §an8 Siebter unb 3- 9c. gud)8 ju beriet §anblanger-

arbeiten nidjt geneigt jeigen tonnten, engagirte ©ireftor SKabler ben

früheren *ßrofeffor be8 SlaBierfpiele» am SBiener fionferüatorium,

§errn gerbinanb Söwe, ber awat audj burdj feb.r furje Seit bie

föaint'Soncerte in SKündjen leitete, aber nod) nie ein Sfjeaterordjefiet

btrigirte. 2ßte Boran8jufefjen, mufjte fid) ein jum ffiinftubircn utib

©irigiren Bon Opern nod) nie Berwenbeter SKufifer an bem ©irigenten»

pulte ber SBiener §ofoper a(8 BoKfiänbig ungeeignet erWeifen, unb

nad) einer Bon Söwe geleiteten, gänjlidj tierunglüdten Sobengrin«

9lufjüb,rung fab, fid) ©ireftor ÜJcabJer genbtbigt, ein fernere« ©irigiren

Üöwe'3 nidjt mebr jujulaffen, unb §err SSroe tonnte mit bem Sitel

eines §ofoperntapeDmetfter8 unb einer ©age Bon 5000 ©ulben

fpajiren geben, ©ireftor SKabler tonnte es fid) nun nidjt Berbefjlen

bafj nur ein routinirter Sbe a ' ertaP ettmeifter in SBerücffidjtigung

fommen bürfte unb aud) nur nad) einem entfpredjenben Sßrobe»

birigiren. Qn golge biefe« 23efireben8 befam ba8 ^ublifum mehrere

©aftbirigenten ju bßren. 3uerft btrigirte RapeUmeifter $rill au8

Nürnberg eine Sluffüfjrung Bon ©ounob'8 „TOargaretbe" ; einige

©age fpäter erfdjien ffiapetlmeifter ©ölrid) aus ©üffelborf unb

leitete eine SBorfteÜung Bon ÜJteuerbeer'8 „Slfrifanerin". SBeibe

Ferren erwiefen fidj als gewanbte ©Ijeaterfapeümeifter. Ob biefelben,

nadjbem fie bie SSerljältniffe an ber SBiener §ofoper fennen gelernt,

auf ein ©ngagement nidjt mefjr reflectirt, ober ber $ofopernbireftion

nidjt genügten, ift nidjt befannt geworben; £Ijatfad)e ift, ba§ Seiner

öon ibnen an ber §ofoper SSerWJnbung gefunben unb ©ireftor

37caf)Ier wieber bie nädjften ScoDitäten aBein einftubirte unb birigirte.

Um biefeS fo wenig wie müglid) jeitraubenb ju geftalten, wäblte er

jwei (äinafter al£ „SJoöitäten", obwobl i^nen biefe SBejeidjnung

fd)on ifjrer Sntfteb,ung8}eit nad) nidjt jufjmmt. ©er erfte Sinafter

„©er 8lpotb.efer" (Lo speciale) Bon Sofepb. $anbn, Würbe im

3a£jre 1768 componiri, unb bie jmeite S?oBttäf, „Sie Opemprobe"

Bon Sor^ing, erblidte bor meljr al« fttnfjig gabren ba8 Sampen»

lidjt. ©er fcenifdje SSorgang in beiben Opern beftefjt barin, bafj ber

Siebijaber bie Sdjmiertgfetten, bie fidj feinen Bewerbungen entgegen«

fielen, burdj eine an fidj noUjogene SSerfletbung , burd) weldje er

feine Umgebung täufdjt, befiegt; nur mit bem Unterfdjiebe , bafj in

ber $aubn'fdjen Oper, bie im Bor igen Qa^rljunbert componirt würbe,

bie SSerfleibung jeitgemäü im tütfifdjen Softüme erfolgt, wäbrenb

in ber Sorging'fdjen Oper, bie in ber erften §älfte biefeS 3"bf
bunbert«, bem 3eitoIter ber Sfcomanttf fpielt, ber tenorfingenbe Sieb«

bebe* im ©emanbe eines fabrenben SängerS erfdjeint.

ffiie S^bn'fdje Oper bat nur nod) einen funfiljiftonfdjert SSertfj

unb Bermag ein gro&eS ^ublifum weber ju intereffiren, nod) ju

amüfiren; fie mürbe Bon einem §errn Dr. ^(irfdjfelb bearbeitet,

meldjer bie brei 8lfte, weldje biefe Oper früher b.atte, in einen ju«

fammenjog unb bie SWuftt burdj (ginbejiebung eines ©uette» aus

ber §aübn'fdjen Oper „Orlanbo 5ßalabine" ju öeröollftänbigen Ber*
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meinte. SSie eg fid) mit berartigen Sluffrifcbungen alter ober un-

fertiger Bübnenrotrfe berhält, ift befannt: fie Ijaben Weber einen

mufiflitterarifdjen 33ertb, noch bringen fie bem Repertoire eine

bleibenbe Vereiterung, fonbern liefern nur bem Bearbeiter manchen,

feiner ^Serfon geltenben Bortfjeil, wie, bafj fein Warne, wenn auch,

nur momentan, tu weiteren Greifen genannt, unb er aucf) häufig

Santiömen unb BerlagShonorare bejieben fann. Machbem bie

£>ap,bn'fd)e Oper in ber genannten Bearbeitung fdjon Bor mehreren

Sahren im Sari-Sweater bei ©elegenheit einer SSoblthätigfeitS«

Slfabemfe pr Aufführung gelangte, ohne ein größeres Sntereffe ju

erzeugen, war fein BebürfniS ju ihrer Aufnahme in ben ©pielplan

ber §ofoper borhanben, au« welchem „Ser Apotbefer" tro£ ber

gelungenen Sarfiellung fetten« ber Samen »$ o b I n e r unb 2JH dj a I e f

unb ber Ferren »Jcabal unb § ef dt) nach wenigen SSieberbolungen

Berfdjwanb.

(gortfefcung folgt.)

Feuilleton.
$>erfonalmid)ridjten.

*—* Am 13. Ottober ftarb ber ältefte unb berübmtefte fran»

jöftfebe Orgelbauer, Ariftibe SaüaHteSoH, im Sitter Bon 73 Sauren.
*—* 3n SBeimar »erfebieb ber ©rofsb. ©. §oforgelbaumeifler

2«. äbalbert görifch, 73 3abr alt.

*—* SDcufitbireftor Sari »Rorid) in SBeimar bat ein anmutiges
äTCärchenfpiel „»ßrinjeffin Slfe" gefebrieben. Se8 jungen, taleittDoUen

JJünfilerS neue Snmpbonie für grofjeS Drdjefier wirb im 3. Abonne*

mentSconcert ber ©rofjt). §offapeHe aufgeführt.
*_* § forganift ©ottfcbalg au« SSeimar Beranffaltete in

Berfa a. b. »Berra am 30. Ottober ein nidjt unintereffante« Orgel»

concert non »ßaleftrittA bi« auf SiSst, «Rbeinberger unb fflermann.
*_* gn ssien nerftarb im 67. SebenSjatjre ber ehemalige

^rofeffor am Gonferoatorium in Qafft», §>err SB. ©utnpel.
*—* Seipäig. gür bie bisher Bon grau Beuer gefungenen

bod)bramatifct)en Partien ift Born 1. Auguft 1900 ab bie königliche

ffammerfängerin gräulein (ämanuela granf nom §oftbeater in »Mün=

djen engagirt worben. Sie rühmlidjft befannte Sünfflerin wirb halb»

möglichst ba8 bem (Engagement norauSgehenbe ©aftfpiel abfolbiren.

Jlene unb neuem ftuöirte ÖDuern.

*—* 81m &oftbeater in Stuttgart ging am 18. Dftober ©lud'

8

einaftige Oper „Ser betrogene £abi" in ber Bearbeitung Bon 3.

9J. gudjS erfimalig in Scene. SaS Heine SBcrf Berfeblte auch, hier

feine SBirfung nidjt unb bereitete ben §örern mit feiner liebenS»

würbigen «DcuftE unb feinem harmlos-heiteren Siegt ungetrübten

©enufj.
*_* ® a g £&eater Filodrammatico in «Ulailanb ftellt für feine

bemnädjft jn eröffnenbe ©tagtone äWei unebirte Opern in AuSfidjt

— „Clara d'Arta" Bon ber Somponifiin Albina Benebetti Sousft)

unb „ Rosella" Don ü/iaefiro ©arcia befla Soren.
*—* 3m Sbeater Fenice in Srieft bat bie neue einattige Oper

„L'Ombra di Werther" beS jungen Somponiften Alberto fftanbegger

eine febr moblwcllenbe Aufnahme gefunben.
*—* »Prag. Urfprucb'S fomifefee Oper „SaS Unmöglidjfte Bon

Allem" wirb am 5Reuen beutfdjen IBeater einftubitt, ebenfo ift man
im Begriffe eine SReubeit tjerauSäubringett, nömltd) Seo §etb'§

„©inna, ba8 3'3eunfrm äbd)en".
*_* ^einrieb, goeflner'8 2Kufifbrama „Sie Berfunfene ©locte"

ift aufeer in ©diwevin unb Sübect weiter Bon bem §oftbeater JU

^annooer unb bem ©tabttbeater ju Bremen jur 2tuffübrung für

biefe Saifon angenommen Worben.
*—* Sine neue einattiae Operette — „Lorraine", SWufit Bon

©ioBanni Slerici — fleht jur Aufführung in ber St. George's

Hall in Sonbon beoor.
*—* ®aä §oftbeater ju älcüncben bat jwei Opern jur bem»

nädjftigen Stuffübrung angenommen: 3R. 8«iger'8 „(Sro8 unb $fnd)e"

unb gerb. §ummel's „Sie Beichte".

fJermtr^tes.

#_* 2iu8 Slnlafj ber bunbertften SBieberfebr be8 Xobe8tage8

Bon Sari ®itter8 bon ®itter8borf, ber Bon 1769 bi8 1794 in

3auernig-3ohanne8berg (Oefterreid)ifcb'©cb!eiien) wittte, ift bafelbft

am 24. Ottober eine ©ebenftafel erridjtet wotben.

*_* $ag Söetliner SJShtlh^armonifdie Drchefter wirb mit feinem

Dirigenten §rn. SRitifd) ju SInfang ber näcbftjäbrigen äBeltauSfteaung

eine Ütethe Bon Soncerten in $ari8 Beranftalten.

*_* flauen i. SS. ®iefe jefet Bicrtgröfjte unb bebeutenbe Qn-

buftrieftabt ©adjfen8 bat bereit« feit mehr aI8 einem Sahr ein

Sheater erbaut, baS ben Slnfprüchen ber S^eugeit unb ben Berbält«

niffen bafelbft »otlfommen entfprid)t unb butd) würbeBoüc ©röfje

unb grb^abenbeit einer wobltbuenben fünftlerifcben SBirtung immer

gewifs fein wirb. @8 foD aber hier nicht Aufgabe fein, Die ardjitef«

tonifdjen unb betoratioen Sdjönheiten biefe8 Sfunfttempel8 w be-

leuchten, fonbern ich gebente ben geehrten Sefern eine, wenn aud)

nur fnappe Befpredjung einer Stuffübrung Bon ©outtob'8 „»Kat«

garetbe" ju geben, bie am 30. Dttober ftattfanb. «Kit einem «einen

attifjtrauen, td) lann es nidjt leugnen, betrat ich bie retjenbe ffiunft-

Ijalle, wo aber fofort eine feierliche (Stimmung naturgemäß über mich

tatn, bie ftd) bei meinen rebfeligen Nachbarinnen aUerbing8 erft nach

bem Borfpiel einstellen fdjien. 9cad) ber fdjött Borgetragenen ein-

leitung unb erften ©cene, in ber ich £>errn (Sngel'8 glänjenbe, tern=

gefunbe Senorftimme unb bie prädjtigen grauen» unb äflännerftimmen

hinter ber ©cene gehört fjatte, war mein aJcifjtrauen BöHig ge»

fchwunben unb id) folgte nun ohne jebe Beflemmung mit jwar un^

bewaffnetem 2(uge, aber wad)famen Ohren unb gefpannter 2lufmert»

famteit entjüdt ber weiteren »Aufführung. §err SBotlmer mit feinem

Bollen, gefättigten 5£on unb feiner burcbbadjten ©pielroeife ötr»

fürperte ben 3Kepbiftopbete§, &err ©rabenftein ben Branber. »18

Balentin berührte §err glor namentlich burd) warmen, au8brud8-

Bollen ©efang§ton angenehm. Unter ben Samen fielen mir jwei

SHamen auf, bie in ber ftunftwelt fdjon öfter genannt finb. @8

waren bie Samen ShuII unb $refut)n. 3n Seipjig hat ber elfte,

in ©raj ber jweite 9iame einen guten tlang. grl. ÄruH war e8

befonber8 Bergönnt, ihre Borjüge als Bühnenfünftlerin in biefer

OtoIIe glänjenb ju beleuchten. 3ft bie Stimme auch nidjt Bon blen»

benber »Wachtfüfle, fo ift fie bod) Bötlig auSreidjenb, Don wunber-

barer Sieblidjteit unb jeben SluSbrudS fähig. 2118 barftettenbe

fiünftlerin befanb fie fid) immer in nollfommener Bertörperung ihrer

sjtoHe. Sehr lobenSmertb führten bie Samen Balbu8 (Siebel) unb

»4irefuhn (SKart^a) in §infid)t auf ©efang unb ©piel ihre Mollen

burd), gerabeju erftaunt aber War id) über bie Seiftungen bes (£hor8,

ber bei mufifalifeber 6id)erbeit unb guter gefänglicher Bilbung ber

ganzen ^anblung mit feelijdjer Slntheilnabme ju folgen im Stanbe

war. Sie Sufführung leitete mit fieberer §anb unb energifchem

3uge §err Sapedmeifter (Srier. auf ber Bühne feffelten baS äuge

gefcbmacfoolle Seforationen unb »Requifiten, fo ba& eine pactenbe

©efamtwirtung ergtelt würbe. 34 gebente ber freunbltchen ©tabt

unb ihrem Sheater noch öfters einen Befud) ju machen, wobei id)

nicht Dergeffen werbe, ihr aufrichtig ju gratuliren ju itirem Sheater»

birettor, §errn ©taad, ber fein fiunftinftitut mit wahrhaft flammen»

ber Begeiferung leitet! B. Prenzel.

*_* Ueber gerbinanb §iaer'8 9Jad)Iafj berichtet bie „granffurter

geitung" : 3n weiteren Greifen ift faum betannt, wie überaus reiche

görberung bie ®efd)td)te ber beutfehen «Mufti im 19. 3abröunbert

bermaleinft aus bem Scadilaffe gerbinanb §\Utt'i ju erwarten hat.

9cad) bem Sobe §iKer'S (5. Wai 1885) würbe bie grofje 9Renge ber

an ihn gerichteten Briefe, bie er in etwa breiig ftattiirhen Ouart»

bänben Don Anfang an gefammelt hatte, burd) bie Hinterbliebenen

ber ©tabt Köln übergeben unb in beren 2lrd)iö hinterlegt. (Sbuarb

©anSlict fagt in feinem mufitalifchen (gtijjenbuche, bafj §iller burcü

„fein geiftDotteS, liebenSWürbigeS, ftetS anregenbeS unb angeregtes

äöefen burd) ein halbe« 3a£)rbunbert ba8 beutfehe SKufitleben bewegt

unb befruchtet hat". Sanacb mag man leicht ermeffen, roelchen grofjen

SSertb biefe umfangreiche Brieffammlung befigt. 3hre Sebeutung be-

fdjräntt fid) aber feineSweg« auf baS mufitalijdje ©ebiet: neben

SBcenbeUfohn, Schumann, SSagner unb fo peinlich allen, bie su ftiHer'«

Reiten im Steiche ber Söne gewirft fyabtn, finb aud) Siebter unb

Sdiriftftetter hier jahlreid) oertreten, fo bafj fid) in biefen Briefen wie

in ber literarifchen Shätigfeit beS gewanbten ©ffabiften baä gefantte

geiftige Sehen Seutfd)(anb8 mieberfpiegelt. TOandje oon ben Sorrefpott

benjen, fo bie Briefe »Robert ©chumann'S, finb bereits »eröffentlidjt,

weitaus ba8 SJleifte aber ift unberührte« »Material, barunter aud),

wenn wir nidjt irren, bie prächtigen Schreiben Bertholb Auerbachs,

gbenfo Wirb fich jur Sharafteriftit JRidjarb fflagner'S Wohl noch Dielerlei

9ceue8 ergeben. Sen Briefen reibt fich baS Sllbum an. ®8 ift fein
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Geringerer als ©oetfje, her als erfrer tjier eingetragen fiefjt. ®em
jugcnblidjen StaBierBirtuofen nribmete er bie berannten SSerfe:

„Sin Zahnt, baS jebcm frommt,
feaft bu in sBeft? genommen;
©er mit (reiben Eonen fommt,
S)er ift überall roiUtommen."

*—* (Sine ©ebenftafel für Sonrab Sreufcer, ben Somöoniften
beS „92ad)tlager in ©ranaba", »irb jeijt an feinem ©eburtSfyaufe in
jEfjalljeim bei Sonftanj angebracht roerben.

Literarischer Verein „Minerva".

!

i

iL

Satzangen:
ZWGCkl Darunter dem Protektorate hoher
___^__ Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einfluss der Hintertreppenliteratur — daa Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Lieblingsdichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. sachlich erläuterte Ausgaben
za fördern, und somit SV die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

B©ltritt I
Mitglied kannJedermann werden.

_^__^__ Der Eintritt kann jederzeit er-
folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinezeichen mit der Umschrift „Mitglieddes
literarischen Vereins Minerva" zu führen.

Veröffentlichungen: Zur Ausgabe
J gelangen

Utägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),
die jährlich je .nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur werden die Mitglieder gleich-
falls durch das 14 tagige Vereinsorgan „Inter-
nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

BGitPclQ ' Die Mitgliedschaft wird durch
a einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Recht auf kostenlosen Bezug
aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-
tionen, einschliesslich des Veremsorgans.

BV" Druck- und Illustrationsproben der
Vereins - Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L.-V.-M.", Leipzig,
Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.
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ftriüfßer Äujeiger.

@trai>Äl, 2(u0uft. Srabour = @tubie (nacb einer

ßaprice bort 31. «ßagamni bearbeitet). Seidig,
3. ©dwbertb. & So.

— „3m ©türm". @tube (nact) Sari ©tieler'3 gleich-

namigem ©ebtd&t). Seidig, Söreitfopf & gärtet.

Sie Beiben (Stuben Bon ©trabal finb SBirtuofenffücfe im waEirfteit

Sinne unb bürften nur Bon einem ganj eminenten Sßianiften be--

maltigt werben, ber in ibnen mit feiner aWeifterfcbaft in bonnernben
OftaBenBaffagen unb d)romatifd)en Saufen Blanden fann.

3n ber erften 5BraBour»©tubie, roefetje ber Gomüonift |bem
SInbenfen granj Siigat'ä geroibmet f)at, ift er bem SBcifBieie feine«
3J?eifter8 gefolgt, inbem er eine Saprice oon Sßaganini für Slabier
bearbeitet unb ermeitert Ijat. ®a3 „un poco ironico" gehaltene,
mefjrfacrj Bariirte §au»tt£)ema berfelben, in ISSbur, fagt leiber gar
ju tnenig. 38irfung8BoUer erfcfjeint ber £ moH » £f)ei! mit ben
wuchtigen sOftaBengängen.

8u ber (Stube „3m Sturm" fjat bem Sompornffen ba8 gteidt)»

namtge ©ebitfjt Don (Stieler bie Anregung gegeben. äftan muß
gefielen, es „brauft unb ftöfjnt" ia auf bem ©labier roirflief) gar

arg, „fjeult unb Brüllt" in ben unglaublichen OftaBenläufeit,
Slrpeggien unb Slfforbcn über bie ganje Siaüiatur herüber, baß bem
©fielet unb §örer angft unb bange merben muß, bis eine einfachere
dioralartige SUielobie einige 9Ibtoed)feIung unb IKufje hineinbringt.
Siama^lid) ergebt fief) bann ber Orlan Bon feuern unb ftetgert fid)

bis jum größten fff, mit bem ba8 ©tücf grell unb fcßneibenb ab=
briaU Ein realiftifcb, gehaltenes, großartiges ©emälbe!

SOian fann nidtjt leugnen, baß ©trabal mancbmal bi« über bie
©renjen beS Erlaubten l)inau8gel)t, boct) rooden feine Stuben eben
als 8raBour=©tubien aufgefaßt fein unb (»aben als foldie auf ben (gffett
abjuäielen. H. Brück.

Anffit^rttngen.

fSetlin, 16. Oftober. Sieberabenb Bon bem £euoriflen @mil
$ints. Slaoierbegfeitung : §err gri(s Bon S3ofe=Seip^ig. Sieberfolge:
SBeetboBen: 2ln bie ferne ©eliebte. SBrabmS: 7 Stomanjen aus
„ÜÄagelone": Seinen bat es nodi gereut; Kraun! Segen unb $fe«;
©inb es ©djmerjen; Siebe fam aus fernen Sanben; SBie fott id) bie

greube; Söte fdjnell »erfcb>tabet; SBie frob unb frifdj. Sb'ioe: Ser
Scc'cf; Strauß: 3dj trage meine 2Jcinne; ©etyffarbt: ©efunben;
[ReinecEe: Sbenbreib'n; ©ads: Wonb, auf beine ©überjfrafilen; granj:
©eroitternac^t ; ©enefung; Solf: ®er ©ärtner. — 27. OEtober.
SrfteS 3lbonnementS=Soncert ber ©ing=aiabemie unter fteüBertretenber
Seitung i^reS SSicebiieltorS SöcufiEbireftor §. Sotrerau. §anbel:
Sfrael in SegBbten, Oratorium in jmei jE^eilen. Soli: ©obran:
Sr(. Helene Dberbect. 311t: grau @eUer=SS3oIter. 2enor: §err 'jSintS.

S3aß: §err SlericuS; §err ©eebacb,. Orcbefterbegleitung : «jäb,i^ar»

monifc^es Orc6efter. Orgel: £err Organift Sffiiebermann.

Sci^jiö, 24. Oftober. Soncert Bon bem Eenoriften Smil fmU
unb bem $ianifren gri^ Bon SBofe. äöad&=2i« jt : 'pantafie unb guge
(®moH). Sßeetboben: Sin bie ferne ©eliebte. Eurfdnnamt : S)'er

gifä^er. SReinede: »benbreib'n. gran^: ©enefung. SBolf: Ser ©ärtner.
©ebumann: 5ßoBelIette (älbur). SBolfmann: Srinnerung. SboBin:
Saaabe (®moU). SSra^mS: 7 SRomanjen aus ber frönen SKagelone.— 4. 9cooember. SMotette in ber £boma8fir$e. Sadjner: „(Sott fei

uns gnäbig". ÜKenbelSfobn : „SRu^etbal". — 5. Wooember. Sirdjen»
mufif in ber £boma8fird)e. Söadj : „@8 ifi bir gefagt, 2«enftf;",
Santate für Ebor, Ordjefter unb Orgel.

Cottarte in £eipjig.

10. SKoöember. Soncert ber SeiBjiger ©ingafabemie. Sag <para»
bieg unb bie tyni, Bon SfJobert ©cfjumann. Seitung: EaBclI»
meifter §anS ffiinberftein.

13. 9coBember. ^weiter i!ieber=9lbenb Slnton ©ifterman«.
14. 9JoBember. SlaBierabenb Sbouarb SRiSIer.

15. 9JoBember. Soncert ber SSioliniftin 3rene b. SBrennerberg, unter
ÜRitwirfung ber fgianiftin grl. 3Karia *|3ern fornie beS SEBinber»
ftein^OrdjefterS.

16. SUobember. 6. ©eroanbbauS=Eoncert. Ouöerture ju „©enobeua"
üon ©cfiumann. £oncert=ärie „Ah perfido" Bon SBeetbooen.
SSiolonceMoncert Bon Älugfjarbt. Sieber unb ©tjmüEjonie 9Jo. 4,
(Smott »on S8raf)mS. ©efang; grau Siüi Sef)mann=ffalifcb.
SSioIonceKo : ©err ©eorg SBiüe.

17. 9cooember. ©inniges Soncert beS 5D?aiIänber»Or<f)efier8 Born
@cala.5Eb,eater (90 ffiönftler), unter Seitung Bon petro 9»aS«
cagni. Programm: SRoffini: OuBerture „Seil". S(cf)aiforoSft)

:

Symphonie pathetique. SlcaScagni: ©nmpffon. SSorfpiel ju
„Qrijä". ©effumann: Sväumerei für ©treietjordjefter. &i)ttu=
bini: ©djerjo aus bem @8 bur=Quartett für ©treicfjordjefter.
SBagner: Ouöerture „SEannbäufer".

22. 3}ooember. 2. Siebel^SSerein» Soncert. §änbet, „3«rael in
®99»ten". 3um 1. Walt in <£fjit)fanber8 (Sinridjtung.

28. Slcoöember. Steber=2lbenb Dr. gelij Srau«.

2tn unfere geclirtett Sefet.

SSon einer ber nädjften dummem unferer geitfdjrift ab tuerben

mir unfren geehrten Abonnenten in jtoangloS gemätjlten äroifcfjen*

räumen SKufifbeilagen überreifen, roeldje iljre Slufmerffamleit

auf getjaltDoae unb banfbare SBofal» unb 3nftrumentalmufif lenfen

foffen, unb meldje in gefd)macfDolIer SluSftattung Ijergefteüt ein nidjt

ganj roertfjlofeS ©ammell)eft geben bürften.
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Virtuosen^ ComponistetK Dirigcntcnscbulc, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Apel's Hochschule
j

Josephine Spitz
Concertsängerin (Sopran)

Dresden, Sfcruve-Str. 6.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XV. Jahrg. für 1900. XV. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt u. Biographie v. Dr. Oskar
Fleischer — zwei Aufsätze aus der Feder Dr. Hugo Rie-

manns: „Die Internationale Musikgesellschaft, ihre

Ziele und ihre Organisation" und „Symmetrie oder
Parallelismus" — einem Konzert-Bericht aus Deutsch-

land (Juni 1898—1899), einem Verzeichnisse der Musik-
Zeitschriften und der Musikalien -Verleger und einem

ca. 25000 Adressen enthaltenden Adressbnche.

83 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts,

peinlichste Genauigkeit des Adressenmaterials,
schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und
sehr billiger Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

jj^~ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

i * (fRiiS Snn}i9tny-jTijiiiT[) I

66 1JHJJ3 ')|onH-uai|)U|OcXH I

••819 "J'TB—'8 «J"ioxV "HOS01 1

JOS^iptfJj 'T

(in9zn«{(3
tiz }z}ef)riiiil

rnoritz zioelgeit
| |^ 2 Kadenzen zu W. A. Mozarts D moll-Konzert

Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II

(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, J. S. , Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung versehen von
M. Zweigelt. M. 2.60.

Eeipzia. Breitkopf $ Bärtel.

Breitkopf $ l$Smis

• • KlavierbiMiotbtk.
...Nach Gruppen geordnet mit.,.

.Angabe der Schwierigkeitsgrade.

Billigt lieft- und numnurawgabc.

Eine Ergänzung der Volts- ^
ausgäbe Breitkopf & Härte!. 7
o o o Verzeichnisse kostenfrei.

Leipzig. Brdtkopf & Härtel.

VDelbnacbts =flllbuiti &S£Ä ,

?SS

Tonstücke aus alter und neuer Seit.

Gesammelt von

Prot Dr. Carl Riedel

Ceipzia-

Heft 1J2 ä MTc. 1.50.

C S. Kaftnt nacbfoiaer.

»ruef öon ©. firegfing in £eip j ig.



288d)eiiHt4 1 Kummet.— ißreis S<tlbjäf)rlid)

5 3Rr., bei ßreujbanbfenbung 6 S0H. (S)eutfcti-

anb unb ßefierreidj), refp. 6 SHf. 25 $f.
ShtSlanb). gür SDlitglieber be8 Slffg. Seutf*.

3Rufif»ereinS gelten ermäfjigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —
nfertionSgebübren bie ^etitjeite 25 $f.

—

iexpyq, ben \5. tlooembec 1899«

91 e u c

Abonnement nehmen oDe *.pofiäinter, Surf)',

SRuftlatien- unb ffunjttjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «JJoftämtern mufj aber bie Söefteffung

erneuert Werben.

(Begrünbet 1834 oon Köbert Sdmmann.)

Serantroortltdjer SRebacteur: ftönutttb Kod)lid) i. SS. 33erlag oon C. I. laljnt Mad)folger in £etyjtCJ.

Jiümberflerftrafje Kr. 27, (Scfe ber Königftrafje.

^» 46.

Secösun&fecfjäigpfsr 3afjrgctng.

^ugetter & §o. in Sonbon.

3&. ^uit^off's SBuctjbMg. in S0?oSrau.

^eßetflner & gSotff in 28ar[$au.

#eßr. <£ttg in Sürid), Söafel unb Strasburg (8an& 95.)

f($t«flnflet'f4|e SBlufiflj. (SR. Sienau) in Serlin.

#. f. §te$tti in Kem*g)orf.

AiBeri g. ®ufmann in 28ien.

SK. & $r. gglljeÄ in $rag.

Stt&alt» Dr. grans SiSjt als Drgelfomponift unb als Otgelfpieter. SSon H. 38. 8)ottfd)alg. — griebridi @metana*£t)f[u8 am SBöfunifctjen

Kationaltbeater in «ßrag. IV. „fiujj", „®as ©ebeimniS". SBon Seo «Kantner. — <£oncertauffüf)rungen in Seipjig. — Sorre»

fponbenjen: SBerlin, ®reäben, *ßrag, «Dfündjen, SBiert (Sortierung). — geuilleton: ferfonalnacfjridjten, Keue unb neu=

einftubirte" Opern, aSermifcfjteS, Sritifcfjer Stnjeiger, Aufführungen, 9ln unfere geehrten Sefer, (Soncerte in ßetpjig. — S3ertcf|tigung.

— ätnj eigen.

Dr. Iran? £t0jt als ©rgelROtttpntlt unb al0

(Drgelfpieler.

ason 2». s». ®ottw*H>

(Aus beffen: „granj SiSjt unb fein legenbarifd)er ßantor."

(SrinnerungS* unb £agebud>Slätter.) *)

3K 1 1 : SJcänner »on ©ente, als ^nbiöibucn,

finb nidjts als ©efäfje, in benen

jene rounbetbaren ©eroäcfjfe er-

blühen, bie in einem Qa^r^unbert

nur einmal ibre aufjerorbentlidjen

©äjä^e entfalten. ®te groerge

jener @pod)e fefjen unb Iritifiren

nur baS ©efäjj Bon §o!j cber@rbe,

mätjreub roeit über iijren Köpfen

fid) ber Cactus grandifiorus in

feiner ^>etriici)feit ausbreitet unb
feine öfters unöerftanbenen unb
begftalb nicfjt gemürbigten 5£3ob>

gerüdje ausbreitet.

Dbroo&l ber unübertroffene ®laüiertüan tvidjt gleich

großer DrgeI»irtuoS nmr — roegen beS i^m weniger ge=

läufigen ^ebals — jo intereffirte er fid) bennod; in b>l?em

Orabe für Säcilten'S fyefyreS Qnftrument unb bat eine

äiemlidje Anjabl me^r ober rntnber intereffanter ©afce für

bie Drgel getrieben. SKIS fein großartigfteS berarttgeS

2Ber!mu§ unftreitig feine geniale gantaf ie über: Ad nos,

ad salutarem undam auS ÜKeüerbeer'S ^rop^e«
ten angefeuert »erben. §ier entfaltet ber äReifter eine fo

feltene t^ematifc^e 3JJeifterf($aft, eine fo großartige ^^antafte,

bie t^m feine mifsgünftigen 3^it9enoffen faum je jugetraut

») 2lnläf3licb, beä 87. ©eburtStageS beS SüieifterS, ben 22. Oftober

b. 3. gefdjriebeit.

ptten. @r felbfi 5atte bieS fftiefertroerE , ba§ auc^ eine

originelle fjfuge enthalt, au^ für jinei Spieler am $iano=

forte bearbeitet, toeld)eS Arrangement gleid)äeitig unter bem

Drgeltejt gebrudt ift. g. S3. SBufoni bat bieä epod)e»

mad)enbe SBerE für ba§ moberne Älaoier in 8i«jt'3 ©inne

unb ©eift üortrefftiel bearbeitet.

S)a biefe 5prop^eten^antafie enorm fd)toer unb siem»

Ud) lang ift (
8
/4 ©tunben bauernb), fo bat ber rutjrige unb

inteEigente Drganift @cfarbt in (äffen — mit beS @ompo=

niften (SinuriHigung — eine febr gefitrste unb ungemein

erleichterte Ausgabe herausgegeben, bie Wir fcr;toää;eren

Drgantften empfehlen toollen.

©aS in rebefier)enbe feltene 2Bert\ baS allerbingS ben

genialen SMatoiermeifler nid)t »erteugnet, tourbe auf

Anregung beS tjodjftrebenben fiönigl. 3Jtufi!bireftor £>..§.

(gngel in Berleburg jur ©intoeibung ber großen Drgel

öon grtebrid; Sabegaft in 3öeißenfelS mit 85 Stimmen,

4 Manualen unb $ebal (bamalS bie größte Orgel in

3Rorbbeutfd;lanb) 1850 unb 1851 gefdjrieben unb 1854 »on

SiSjt'S hochbegabtem @tt)üler Alejanber SBinterberger glanj'

&oU »orgefübrt.

An biefe gigantifd)e Setftung b^at, Wie id) beftimmt

toeifj, ein anberer biod)begabter SiSjtfd)üler , ber frül) oer»

Härte Julius 3teubfe angelnüpft in feinem mächtigen

4. 5ßfalm, ob^ne feinen üfleifter im minbeften ju cofciren.

SBaS bätte biefer mit fettener SrfinbungSfraft auSgerüftete

junge Äünftter angefid)tS biefer ftaunenStoertt)en fiunbgebung

nid)t nod; aUeS auf biefem ©ebiete leiften tonnen, teenn es

tbjn »ergönnt geioefen roärc, nod} länger auf biefem Srben*

runb p toeilen!

SbenfaES nid)t nad) ber überlieferten <Sd)ablone

gearbeitet, feb^r brillant unb fülmer 3u9e boa tft bie

gantafie (mit fugato) über ben unfterblid)en Tanten

33—a—c— \j. %ix betreffende ^unftler fd)rieb biefe $iece
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für feinen ©d)üler, ben fdjon genannten je^tgen $rofeffor

SBinferberger, ber leiber ben Drgelbirtuofen feit langem an
ben 9?agel gelängt t/at, jebenfaÜS, toeit mit biefer Äunft

faum baS liebe Seben gefriftet »erben fann.

2HS id) foroeit roar, mid) an biefer „Vad)fc)ulbigung" ju

öerfud)en, Tagte mir ber äfteifter: „SBartett @ie etroaS, ebe

©ie baS 2)ing föielen; eS ifi mir mand)e Verbefferung

eingefallen!" Unb fo entftanb bie jtoeite, in ber £b>t toiet

günftigere Stuflage, toeld)e unter fiiSjt'S Vroteftion

bei- 3. ©d)ubertfc) in meinem „Sfte^ertorixim" foroie in bem

2iSät=9llbum für Drgel erfd)ienen ifi. 2Iud) i)at ber Slutor

baS fülme 2Berf macbtüoH für 2 panoforte ju 4 §änben

übertragen. Sn beiben Searbeitungen treten fo tiiet neue

3üge auf, bafj man faum begreift, toie man es toagen

fonnte, SiSjt bie „fonberlia)e (Srfinbung unb @m»finbung"

absufpredjen. Veibe @igenfd)aften treten aud) in anbern

auf ber §öt)e jiebenben Seiftungen überall glanjenb ju Stage.

SBaS für eine güHe üon neuen formen treten nid)t j. 8.

in feinen gelungenften Uebertragungen frember 2Ber!e ent=

gegen. Safj in fpäteren Sauren bie $l?atttafie ober (Sr-

futbungSfraft oft fefyr merflid) abgenommen fc;atte, roeifj id)

als langjähriger etyrlid)er S3erounberer fo gut ober nod;

beffer als »iele Slnbere.

Äü^ne Vljantafie unb t&ematifd)e ©eftaltungSfraft

jeigen aud) bie Variationen über baS d)romatifd)e £I)ema

t>. ©eb. Vad) (in bem Crucifixus ber fyofyen äJleffe unb ber

(Santate beSfelben ©rofjmeifterS : „^Seinen, Älagen, Sorgen,

gagen, 2lngft unb 5Rott) finb be§ ©t>riftert Sbjänenbrob.")

@ej?r finnig b.at ber SEutor btefen 'granbiofen SJcetamor*

pb>fen ben Gboral: „SBaS ©Ott ttjut, baS ift teob.lget^an
!"

angefd)loffen, toomöglid) in Vad)'S oierftimmigem ©afce.

2lud) Don biefem DpuS epiftirt eine 2IuSgabe für

Älabier, bie fid) „getoafd)en" §at

2)er DrgelauSgabe ift mein SRame üorgefejjt. %n ber

„Evocation ä la chapelle Sixtinr .", bie 1874 entftanb, gleich

toie baS toorgenannte SBerf, b,at ber 2J?eifter jtoei fernen):

ben Anfang aus bem befannten „Miserere" »on lllegri unb

baS ^errlidt^e „Ave verum corpus" ton ÜJiojart, überaus

poetifd) ju einer roirfungSöolten, d)aratterifiifd)en gantafie

»erbunben. 2)er erftere ©a§ beseitet Sfcue unb Vufce

beS ©ünberS toä&renb ÜDfosarfS ergreifenbeS ©ebilbe, als

®egenfa|, Vergebung unb ^rieben a$met.

2lua) biefeS Sb,arafterftücf ift für baS panoforte fet>r

frei bearbeitet roorben.

5Die Uebertragung für grofjeS Drd)efter ift leiber nocf»

ni$t gebrucft.

Unter be« ÜJIeifierS Seitung entftanb aud9 bie freie

Bearbeitung be^ Vorföiete ju ber @lifabetb,=Segenbe öon

Ä. 3JJüßerbartung. Siljt roar ganj überragt, in biefer

ganj öorjüglid^en tlmbilbung einen au§ bem §auptt&ema

enttoidelten neuen Sontrapunft, ber bem Slutor, rote er

fagte, nid&t „eingefallen" mar, angebracht ju feb^en.

©inige^ auä bemfelben Oratorium t)at aud^ ber üer*

ftorbene l;iefige ©tabtorganift S3. ©ulje ber Drgel ju ge^

roinnen toerfucfit.

SDie Einleitung, guge unb bal ÜKagnificat ans ber

S)ante'@om»^onie bearbeitete id) für Drgel auf Anregung

meines früb^eimgegangenen greunbeS $eter ©omelür»,

natürlid) unter beä 3JZeifterS Beihilfe. 5Da^felbe gefa)a^

aud) mit bem 9lnbante auö ber Serg«@öm»^onie.

SDaS originelle äloe SWaria 31 r I a b e 1

1
' S ift 00m üfteifter

felbftänbig gearbeitet.

SDaS erfte »oetifa)e Ave Maria Si^jt'S für ©efang f)dbe

id), mit feiner ©ene^migung, ber Drgel angetoafjt. ©ein

Ave Maria (für ©efattg) unb fein Ave Maris Stella fyat

ber SJleifter felbft für Harmonium ober Drgel gefegt.*)

Von feiner Slrbeit finb auä) folgenbe 6at>e, ein Regina
coeli laetare tion Drlanbo Saffo, ingleid)en : Vad)'<8 ifyoval

:

3luä tiefer 9totb. fd)rei id) ju bir, fotoie bie beiben ^ßrälu«

bien öon ©t)opin (in meinem Drgelrepertorium). gerner :

®er 5pitgerd;or auä 2Bagner'ä Sannbaufer in jtoeifad)er

Se^art.

S)ie ganje Duüerture ju bem genannten SSerfe ber

Drgel ^Ujuwenben, tjielt ßiäät für jiemlid) unmöglid) unb
nid;t äroeciöienlid).

Unb bod) t)at biefeS ber berühmte englifd)e Drganift

©am. 2Barren in 9leto>$)ott ermöglicht, greilid; gehört ju

biefer Ummobelung eine moberne, mit allen neuern £>ilf3*

mittein auSgefiattete Drgel unb ein ted)ntfd) öoHenbeter

Virtuos baju.

S)er genannte neutoeltlid)e 3JJeifter t)at neuerbingS aud)

SBagner'S geniales Vorfpiel ju ben ÜReifterfingern ber Drgel

erobert, greilid) ifi aud) biefeS Beginnen enorm feiner

ausgefallen. **)

iro|bem, ba§ ber äJfeifter gläubiger, aber böd)fi bulb^

famer Äat&olif mar, bat er ftd) bennod) nid)t gefd)eut,

D. ^icotai'S prächtige Duoerture ju: „@in fefte Vurg
ift unfer ©Ott" für bie Drgel umjufe|en, als feine aller«

erfte ©abe für bieS 3nf^"went. ^a, er fd)eute fid) nia)t,

einmal ben fübuen Sag auSjufpredjen : „ffiäre id) nid)t

anberSgläubig, fo roürbe id; ein Oratorium über Sutber

fd)reiben. @S ift bamals biet gefehlt roorben, unb fttoar
—

auf beiben ©eiten! Unb baS gefa)iebt aud) nod) bleute!"

Sie fümp^onifd)e SDid)tung „DrpbeuS" t)atte mein öer=

ftorbener Sollege Robert ©djaab unternommen, für bie

Drgel einjurid;ten, aber nid)t beifällig für ben Slutor, ber

genöt&Jgt roar, bie §au»tfad)e eigenbänbig umäuarbeiten.

©ein oiel ju roentg beamtetes Requiem für 3JJänner=

ftimmen bat ber 2fteifter felbft, im leichten ©tüle, bem §ar*

monium ober ber Drgel jugeloenbet.

3lua) eine fiiHe 3JJeffe in leid)ter ©d)reibtoeife b,at StSst

für feine fürfilidje greunbin unb ©önnerin, bie gürftirt

SBittgenftein gefd)rieben.

©er S^oral: „9hm banfet Sitte ©Ott" (bie Begleitung

ber VlaSinftrumente unb ber Raufen ift oon Vrof. Dr.

@. Naumann in ^ena jugefügt) tourbe toon ßiSjt in feinen

ftoätern 3<#en ooEenbet, als fd)on feine ©rfinbungSgabe

in feb^r merfüd)er 2Beife abgenommen platte. 3JJau fud)t

beStoegen oergeblid) fo geifireid)e unb !üb.ne SBenbungeu

als j. 58. in ber geiftfyrü&enben $ropbeten=gantafie.

SaSfelbe gilt aud) oon bem nod) nid)t gebrückten Vor»

fpiel ju ben „©loefen oon ©trapurg".

©eine Uebertragung beS fd)önen Agnus Dei aus

Verbi'S Requiem für §armonium, Drgel ober Älaoier ift

fe^ir fd)ön.

S)aS „Ora pro nobis" über ein £fc)ema öom b,eiligen

©rabe ju ^^ufalem, tt>eld)eS bie. gürftin Äatbarina ü.

§obenlob,e bem TOeifter toon ib^rer 5ßilgerreife mitbrachte, ift

eines ber feinften unb garteften Drgelgebilbe.

*) ®aä ergtetfenbc Ave Maria, bai ber SKciftet für bie große

Sebett unb Storf'fi^e 8la»terf$ule fleliefcrt öat, ift öon 33. Sul^e
unter 2'8. SBei^ilfe entipredjenb für Orgel jubereitet morben.

**) ®afj SÖlflr. äöarren ouc^ »erfcijiebene anbete Ouoerturen
gef^mocfDoü in bergletdjen Slrrangementä angemeffen gefegt ^at,

motten mir beiläufig ermähnen. — 3n Sltnerifa tnac^t man ganj
anbere Stnfprüdje an Soncertorganiften als bei uns. Stuc^ ber eng»

Iifdje Drganift SBeftbrcot b,at ä^nli^e 28auner»OrgeI.@rt>erintente

boQjogen.
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S5aS feurige ßtaöierftüd Sposalizio bat ber Reiftet,

einige Seit »or feinem Slbleben, in ein einfaches geiftlicbeS

Sieb umgeftaltet.

©eine (Sonfolation 5 fyabi icb, jwei anbere b>t er feiger

umgearbeitet, bafj fie ber Drgel angemeffen würben.

Se^tereS ift fogar äWeimal gefebeben mit ber @Ianj=

nummer bei Oratoriums „@briftuS", bem populären ©a$e

:

„Tu es Petrus".

9lud) einige ©tücfe auS ber „ÄrönungSmeffe" , j. B.

baS Dffertorium bat ber ÜJJeifter für Drgel aEein unb baS

BenebiftuS für Biotine unb Drgel (ober Drcbefter) ein»

gerietet.

211S Weniger in bie Sßagfcbale faHenb ift ber eigentbüm*

liebe ©atj „Ungarn'S ©Ott" für Drgel ober Harmonium ju

betrachten. SDagegen ift SiSjt'S fa)Wungt>oEe beutfebe £et)rer=

btimne: SBir bauen, wir beftcEen baS ebelfte gelb" (SCeyt

t>on §offmamt r>. gaEersleben) febr wirfungSüoE mit Drgel=

begleitung auSgeftattet , beSgl. aua) bei ben Sßfahnen 23
unb 137.

SßeuerbingS ift aud) bei SKeifterS „Angelus" (@ebet

an ben ©cbu|geift), urfprünglid) für fftaöier ober ©tretet •

quartett gebaut, ber Drgel" gewonnen worben burd) eine

freie Bearbeitung bon gr. Bolbad?.

Seim ©tubium öon Drgelfacben fab SiSjt niebt nur auf

eine correfte SBiebergabe beS JcotenmatertalS, fonbern »or=

nämlicb aud) auf ben ^nbalt ober baS geiftige (Stement,

wobei ibm fein eminenter Älangfinn befonberS Borfdjub

leiftete. ©o batte id) j. B. Bad/S aEbetetnte pbantaftifebe

Toccata in 2) moE, bie Ä. Saufig für baS birtuofe Klabter*

fptel fo glänjenb bergeriebtet bat, bei meinem erften Drgel»

lebrer, bem $rof. Dr. Söpfer, ber niebt bloS ber gröfjte

Drgelbautbeoretüer bei SabrbunbertS, fonbern aud) ein ge*

waltiger Smproöifator auf unferem Qnftrumente war, einzig

unb allein mit ber boEen Drgel beruntergeraffelt. 211S ia)

ben brillanten ®a£ SiSjt borfpielte, meinte er: „Secbnifcb

jiemlid) befriebigenb aber wo bleibt ber ©eift?

Dbne biefen ift Bad) ein Sud; mit fieben Siegeln! ©o
bat SB. fein Sßerf ficfyerlicb nid)t gefpielt; er, beffen grofj=

artige Stegiftrirhmft alle feine 3«tgenoffen bewunberten!

SBoäu bat biefe Drgel 3 Manuale, Warum WoEen Wir groei

babon unbenutzt laffen?" Unb nun würbe flanglid) btel*

fad} eyperimentirt, bis enblicb ein farbenprächtiges £on=
gemälbe juftanbe fam. Site id) einige Sage barauf baS

©tüd5

in einem 2Bobttbätigt«tS=eoncert (in ber bjefigen

©tabtfird)e) nad) SiSjt'fdjer Beleuchtung bortrug, War Dr.

Söpfer ganj erftaunt über bie fo ausgeführte $iece. @r
fagte nad)ber : „©pielen ©ie baS &tüä immer f o, ja niebj

mebr in ber alten fcbulmeifterlicben, äopftgen SBeife!"

Um nur eins p erwäbnen, beranlafste mieb ber JgeroS,

bie merfwürbige ©teile in biefem genialen Sonerguf lauf

bem 4. ©bfiem (b. 4. BanbeS ber $eterS*2luSgabe, ©. 24)

auf bem 2. unb 3. Manuale auSjufübren, wobei bie linfe

^anb eine abfonberlid)e Klangfarbe (in Sßerbinbung mit

einem Duintenregifter) berborbradpte , was einen merfwür=
bigen ©ffeft ergielte.

5Dafj aud) bie »ort 2iS5t geforberte spbrafirung eine

auSgejeid;nete war, braua)e id) wotyl faum ju bemerfett.

(®c£)lufi folgt.)

MtMty 5meta«c-Ct)klu0 am ßötjmifdjett

^otwnaliljeatet; in JJrag,

IV.

(SS War im Sabre 1874 als griebrid) ©metana
taub ju Werben begann. 9tad) einem ^alsfatarrb, ber ben

bamaligen Kapettmeifter unb artiftifeben Seiter ber bö^>mifd)en

Sübne mebrere SBocben an'S Seit feffelte, öerfpürte berfetbe

ein pfeifen unb ©aufen in ben Dbren, baS am 20. DEtober

beSfelben ^abreS eine üoüftänbige 2aubb,eit berbeifübrte.

5)ie golge baüon war, bafi ©metana feine S^ätigfeit als

Dirigent fofort aufgeben mufjte, unb naa)bem i^m bie

Hoffnung, jemals wieber fein ©ebör ju erlangen, naa) ben

Slusfagen ber tüd;tigften Dbrenarste jener Seit, böllig be=

nommen würbe, jog er aus ^prag nad) 3"Meni6 ^i SouSeri

im öftlidben Söhnten, wo fein ©d)Wiegerfobn Qofef ©cbWarj

als Dberförfter angefteEt War. §ier beschäftigte er fid) nur

gioei bis Drei ©tunben täglia) mit gomponiren, länger öer=

moebte er niebt ju arbeiten, ba er oon ben Anfängen ber

fpäteren furchtbaren 3fJer»enfranf^eit bereits beimgefuebt,

febr balb fömü) unb abgefpannt War. Sro^bem er ftoct=

taub War, nabm er im ^abre 1876 bie Dpem*(£ompofition

Wieber auf ,
je|t eine ungemein fa)wierige Arbeit für ben

franfen Sonfeßer, ber aEeS nur ibeal borte, ©r lomponirte

an ber Dper „SSiola", beren Sibretto nad) ©bafefpeare'S

„SJrei^ömgSabenb" ibm (5tis!aÄräSnoborSfä, eine

©cbriftfteEerin , welcbe namenttia) für bie 9{icbtigfeit ber

SDeftamation in ber bö^mifd)en ©pradje febr biet getban

bat, lieferte, ein ^weiter Dperntert biefer ©cbriftfteEerin,

ber fid) namentlid) burd) ben tiefen ©e^alt an $oefie aus*

jeiebnete, 30g ©metana berart an, bafi er bie angefangene

„35tola" bei ©eite legte unb im gebruar 1876 ben „Su&"
ju fomponiren begann , ben er febon im Sluguft beSfelben

^abreS beenbet batte. — .S)er Aberglaube, bie tote grau

babe noa) im ©rabe ein 3lnred)t auf i^ren SRann, toer»

anlaßt ein äftäbeben, bem ein SBitWer bie §anb jum Sunbe
bietet, baju, einen toon i^m »erlangten ßu| ju oerweigern.

®ie ©tarrföpfigfeit beS 9Mbd)enS t;ält an, ber Brautwerber

befommt tro^ wieberbolter Bitte !einen Äufj. 5Darob ent=

brennt ein Streit jwifeben ben beiben ; ber in feinem ©tolje

gehäufte Jüngling »erb,öbnt, nad;bem er fid) im 3Birtt;Sl)auS

tüd)tig angebeitert bat, baS SMbcben bor bem ganjen Sorfe.

ÜTiit öilfe ber fogenannten ©d)muggler«3tomantif, bie an

ben ©renjen BöbmenS befonberS beimifa) ift, wirb jeboeb

ber ßonflift roieber gelöft unb bie beiben „S)icffd;äbel"

feiern ibre ^oebseit. ®a ber SCejt biefeS 3n&«ÜeS ftets

poetifeb. unb aud; immer Itorifd) ift, fd)uf ©metana eine

ed)t l^rifcbe Dper, in ber es non mufifalifd)en perlen

nur wimmelt unb bie bureb ibren einheitlichen ©til unter

ben SQBerfen beS großen Sonbic^terS ganj befonberS bert)or=

ragt. ®ie kremiere, welcbe am 7. Jiobember 1876 ftatk

fanb, batte einen gtänjenben, bauernben erfolg, ber baS

präebtige 2Berf rafc^er populär maebte, als „bie öerfaufte

Söraut".

2)er VI. Slbenb braebte uns eine 9teprife öom

, r
^u6" in einer siemlicb. pfriebenfteEenben Sluffübrung.

grau SJcatura oerförpert baS Sro^fßpfa)en Benbulta

ganj aEerliebft. 3^r a^n gebübrt für bie boflenbete

Setfiung bie ^ßalrne beS SlbenbS. ^err tytal bemühte fia)

als SBitwer SufaS, fowobl ftimmlid) als aua) was S)ar=

fteEung anbelangt, BeffereS, als fonft p bieten
;
ganj gelang

es jwar nio)t, pr $älfte ^ie unb ba. ®ie übrigen WliU
Wirfenben, bie Ferren $olaf unb & i r fowie grau Älan =
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$a Härter traten in tbren Rollen ni<^t roefentlicb tyeröor,

icb glaubte, ba§ fict) barauS mebr machen liefje, als biefeS

$rio c§ tterfranben fyat Rur @bor unb Ora)efier boten

neben grau Natura baS Sefte biefeS unb beS

VII. 2lbenbS, an bem mir „baS ©ebeimniS"
p boren befamen, baS, tote ber taube ßomponift ficb felbft

geäußert bat, p feinen beften arbeiten gehört. SDaS £er>
hudö, biefer Oper, ebenfalls Pon ßlisfa ÄräSnoborsfd Per*

fjfjt, ift febr gut, beffer als alle anberen Sterte ber <Sme-

tana'fd;en SBerfe. SDie £>anblung ähnelt auffallenb ber beS

@rcfmatm=@batrian'fcben ©dmufpieleS „3Me Ran|au", baS

befanntlicr; SftaScagni p feiner gleichnamigen Oper benutzt

bat, bocb giebt burcb baS Sibretto ÄrdsnoborSfä's im ©egen»

faije p bem ber „Rantjau" ein breiter, gefunber ipumor,

ber jebe ©efialt beS SBerfeS in lebenbe 2Bat)r&ett taucht.

SJcalina unb ßalina beifjen bier bie beiben ©treitbärtfe.

Tlrfacbe beS gtrufteS ift bie feinerjeit Pon 2Mina abge*

voiefene Söerbung beS Äalina um feine Softer Rofa.

Äalina öer&eirat^et ficb anberroeitig , bocb, eS bauert riidbt

lange unb feine grau ftirbt. ®urcb ber §änbe Sirbett,

bat er ficb, ein Heiner ©ümmcben erloorben, habgierig unb

ftolj, rote er ift, inünfcbt er jebodb ein immer größeres unb
maa)t auf biefeS ßonto bin, ©dmlben. @r läfjt fid^ ein

neues §auS bauen, fpielt überbaupt gerabefo rote fein

©egner, ben Sßrotjenbauer. SDiefer bat gelegerttltdb einer

ßufammenfunft mit Salina einen SSerforpungSPerfucb an«

gefteüt, bocb febeiterte berfelbe an einer Semerfung ÜMina'S,
burcb bie fidb fein geinb beleibigt füllte. SDie greigebigfeit

beS rooblbabenben ÜJcalina finbet bei bem armen ©ebluefer

Racbabmung, er giebt, tote ber erftere feinen SDrefdjern,

feinen ÜDkurern pm Seften, Perlangt gerabefo tote fein

©treitgenoffe Pont Sänlelfänger ©EfiPancf, er möcbte ein

Sieb auf ben ©egner biebtert :c. :c. SDieS unb jenes maebt

bem Sufd&auer hie SSerbättntffe beS ©täbtdöenS, beffen 93e*

toobner tbeil^ für ben einen, tbeils für ben anberen Partei

ergreifen, red;t anfebaulieb. Stufserbem fpinnt fid& bor uns
ber StebeSroman Sitef'S, beS ©obneS Salina'S, unb Slazenfa'S,

ber Siebter ÜWalina'S ah, toelcbe bei einer ^roceffion auf

bem Söfig, einem Serge bei SDauba in Söhnten, bei einem

©teübtctjein bon tbrett Tätern überrafa)t roerben. äJcalina

null nur bann ber SSerbinbung biefer beiben niebt im
SBcge fiebert , roenn fialina ibrt barum in feine SBobnung
bitten Eommt. Dbne es p totffen, gelangt biefer Sabin.

3eneS ©eb,eimnis, toelcbeS baS §auptmotiP ber ganzen

5Dia)tung bilbet, ift eine 2SeiSfagung beS perftorbenen

grater SarnabaS, t>afc Äalina in bem pon it)m bejeldb»

neten unterirbifeben ©ange feinen ©cbaij finben toirb.

Sie enblofe Habgier beS Perfcbulbeten ©efeHen locft ibn,

in ben Pergeffenen ©ang p bringen, ber in baS <gauS

2Mina'S fübrt. SDort Pereint er bie ßinber, erflebt für

fidb bie ibm nod) immer treue Rofa, in roelcber er ben ge*

fudjten <Sä)a^ nun gefunben bat. SieSmal laffe id) <Sme*

tana fein SBerf felbft frttifiren. ^m Safyxe 1879 fc|rieb

er an Dttofar ^oftinstp', einen feiner ©önner, folgenber»

ma^en: „S)af3 ©ie mit' bem „©e^eimniS" pfrieben ftnb,

freut mia). Qn bergleicben arbeiten ift es für ben böbmifcben

ßomponiften eine überaus fa)roere Aufgabe, foroobl ber

eigenen Heberseugung , als audj ben Slnforberungen beS

^ublifumS p genügen. 5DaS 3tufen nacb, SJcelobie bebeutet

beim größeren Steile beS ^ublifumS fopiel, baf3 es fogleidp

alle SBeifen o^ne 2Jtübe unb o^ne ©inn n)teberb,olen mödjte,

fobalb fie ibm jum erften WaU im Sweater ju ©ebör gebradjt

rourben. Sffienn eS bieS nidjt Permag, fo gefaßt bie Dper

nidjt; fie ift gerietet unb ber ßomponift audp, benn er |iat

fein anbereS Sweater, fein anbereS ^ublifum, an melcb.eS

er appeHircn fönnte. Unb roelcbem Somponiften lüirb baS
©d}icffal feines SBerfeS, ba§ ibm fo »iel Wltyt gefoftet,

gleicbgiltig fein? — ^ä) fyabe erfannt, toie menig gebilbet

— mufifalifcb gebilbet — unfer 5ßublifum ift, tro^ allen

ÜÜRufiflebranftalten, Soncerten, Dpern unb Sweatern, beren

e§ fia) in einer foleben ©tabt, roie ^5rag eS ift, in reia>

liebem Üftafie »on Qugenb auf erfreut, llnb roeil mir
baran gelegen ift, bau jebeS neue Söerf pon mir fidb auf

bem Repertoire erbalte unb fo ber bobmifebe ©tpl aueb

für unfere übrigen ©omponiften, roelcbe fidb, bisber nur
teenig im nationalen ©tpl Perfudot baben, eine fefte 93afiS

befomme, mufs icb meine ©elüfie beim Gomponiren Perleugnen,

gerabep midb felbft nerleugnen unb in einem SDualiSmuS

febreiben, ber mir eigentlicb pmiber ift! — Söenn ber©toff

mebr t^rifdb ift, roie j. *ö. im „Äufe", fo fann man einfdjmeicbelrtbe

Sieber in §ülle unbgüHc aufbäufen. SeSbalb gefiel ber „Äuf3"

beffer als baS „©ebeimnis"." — Srolbem roar bie @rftauf«

fü|irung ber Dper am 18. ©ept. 1878 Pon einem bebeutenben

Erfolge begleitet. ®auernb roar berfelbe nidbt, üielleicbt aus
ber eben oom ßomponiften felbft angeführten llrfadge. ®ie
äluffübrung im gpfluS erfüllte niebt meine Sßünfcbe ; Wla*

lina, roie ©metana ifyn cbarafterifirt, ein ©ecbjiger, redbt

runb unb fettglärtjenb , dufserlia) fcbjidpt unb gemütblicb,

im Senebmen gefcbloffen, aber offenherzig, fam bei &errn
§önef etroaS gar ju leger berauS. ©eine ©emütb. liebfeit

ging foroeit, bafs man ibrt überbaupt gar niebt fingen

borte unb roaS baS ©piel anlangt, fab ia) nur f;ie unb
ba ein ©cbmunjeln im ©efidbt, eine leidste Seroegung mit

ber §anb, roeiter nid}ts. SDaS roar roirflieb febr gemütb=
lieb, ^err Senoni fteHte bagegen als Äalina eine ge»

lungene gigur auf bie Söübne. ©elbftüerftänblicb Permi|te

man aueb bieSmal jegltdben ©cbmelj unb ©cbönbeit ber

©timme; treefen, ganj faftloS flang fie. grau Alan*
^anjner maebte als Stofa einen redbt guten dünbrudf,

ebenfo §err Srßffing, roelcrjer als Sänfelfänger ©ffU
oanef burcb feinen gefunben §umor febr ergögte. S)ie

Ferren ty olaf unb Siftorin toirften im SIeußeren jtoar

fomifcb, fonft aber reebt traurig. 2)aS SiebeSpaar fanb

in £errn SSefely unb grau ßolboPSfä entfprect;enbe

Vertreter.

$n feinem traurigen gufianbe nabm ©metana noef)

einmal feine ^raft pfammen unb aeeeptirte neuerbingS

ein i|im üon ber ÄräSnoborSfä porgelegteS Sibretto. £>er

5EiteI „S)ie SCeufelSmauer" ftammt Pon einer gelSroanb,

meiere ber Teufel bei §obenfurtb in einem romantifcfyen

St)ale erridbtet baben foll. SDafelbft lebte im Saufe beS

13. ^abrbunbertS 35of Stofenberg, ein Ritter alten Slbels.

SSon ben grauen, um beren ©unft er gebeten, prüdfge*

roiefen, erregt er bei feinen SSafaHen attgemetneS SJJitleib,

baS feinen getreuen 3aref fogar p bem ©ebroure binreif3t,

felbft niebt früber p b^irattjen, als bis Rofenberg eine ©e=

mablin gefunben. SDiefer mill nocbmals fein ©lücf Per=

fuc|en, boa) Senes, ein (Sinftebler, roeifi ibrt umpftimmen.
®amit baS Älofter feine ©üter erbe, mufj Rofenberg in

baSfelbe eintreten, nur bann fann er baSfelbe Perlaffen,

roenn i§m ein 2Mbcben aus Siebe naebfommt. Jgebroig,

bie Softer ber ©räftn Pon ©cbauenburg, roelcb' ledere

Rofenberg ebenfalls PerfdbmäbJ batte, bat biefen in ifyr §erj

gefcbloffen unb gelangt über eine Srücfe, bie ber Seufel

(im ©tücfe Rara$) pon ben igöüengeiftern bauen liefs, in'S

Softer. Senes bannt bie böfen ©eifter, Rofenberg jiebt

mit feiner Sraut aus bem Ätofter unb feiert gleicbjeitig

mit Saut, roeldber inärotfeben beS SaftettanS SLodr;ter , $a--
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tugta, liebgewonnen l;at, fein ^ocbjeitgfeft. — SDic äRufif
ber legten Dper ÜMfter ©metana'g, Die er am 17. Styril 1882
fertig braute, fieb,t ebenso l»ie bte feiner übrigen SBerfe
auf l;ob>r Stufe; it)r ©tyl iß bem^nbalt beg Serteg üoUenbg
angemeffen, bie einjelnen ©eftalten finb burdnoegg originell,

bie (Sefanqgpartien alle banfbar. Sie ^nftrumentirung
ift fo reia) unb mannigfaltig, bafj man toabjlid) ftaunen
muf?, lüie ber franfe ÜJcann noa) fo etroaS leiften fonnte.

Sie 2iufrtaf)me beg Sßerfeg, bag am 29. Dftober 1882 feine

kremiere batte, irnr aber trofc ber genannten Sorjüge fefjr

füfal, eg mar ein ganj fd)i»aa)er §ld>tunggerfotg, ber einzig

unb allein nur burd) bie im Ijöcbfien (Srabe mangelbafte
SBiebcrgabe ber fjerrlidjen Dper herbeigeführt tourbe. ©od)
fo tote bamatg tnar'g aud) biegmal. SDie SRci^e ber ^al)re
b.at in biefem fünfte ntctjtS gednbert. SBeber £err Äli =

ment (9tarad)) noa) £err $tai (3tofenberg). toeber §räu=
lein SDtoof äf nod) gräulem Äubät (ßatu&fa unb £>eb=

toig) Maren am $la|e, öon bem ©arftetter beg ©irtfieblerä

gar nidtf ju reben. 3lua) bag Drdjefter fpielte nid&t fo
toie fonft, eg liefe biegmal in auffallenber SBeife bie §anb
eines tüchtigen Dirigenten bermiffen. ©o geftaltete fid> ber
Slbfdjlufj ber Socalcompofittonen ©metana'g nid)t gerabe p
einem erbebenben, fnnreifpben ffimftgemtfj; hoffentlich
mirb bag ©djlufeconcert biefe ©Charte austrieben unb ben
©9clu8 ber ©metana'fa>n SBerle fo abfc^liefjen, tüte eg bem
toten 3Mfter pr (S^re gefcbebert foU unb toie eg fid) für
bag Qnftitut, bem

v
ein fo bortrcfflieber Seiter borftebj, rote

eg Streftor g. 3t. Subert ift, gesternt. Leo Mautner.

Concertauffüljntttgen in tfeipjig.

Soncert be8 83rüffe[erStretd)quartettSgranäSd)örfl
(1. SSioI.), §oit8 Saucfier (2. SßtoL), $aul mixt) (33ratfd)e),

QaqueS ©atllarb (SeHo) am 3. 9?oB. im ftäbtifdjen ßaufbau«.
SJlit greube begrüben mir bte auf fo tjo&e giere gerichtete SSereinigung

biefer toter tünftler im 3ntereffe ber Sunfi. (Srnft unb befc6eiben,

roürbig ber Stufgäbe, bie fie ftd) gefteüt, ift ifer Stuftreten. ÜKan
fürjlt unb ftebt es tbnen an, baß fie fid) itjrer boben «Kiffion BoDauf
beroußt finb. Sie Seiftungen beS Quartetts finb nicfjt immer gleta>

roertbjg, bieg fcbmälert jebod) niefit bie SSoräüglidjfeit beSfelben tu

fetner ©efamtfjeit. SaS ©cfiuberr'fcbe Quartett in ämoH befriebigte

nur tfedlmeife. Qn^altHct) als gelungenfte Sarbietung mb'cbten mir
bie StuSfübrung beS SBraI)m3'fd)en OuartettS (Op. 29 <£mou) be»

jeiebnen, obgleich ber erfte Sag nocb SBünfcrje offen Heg unb im
legten Sag ein fct)ärfsre8 SuSeinanbertialten ber ©egenfäge, foroie

überbaupt eine plaftifcbere ©eftaltuug beä ganjen ©ageS bie SBirfung

besfelben erbost feaben mürbe.

Unbergleidjltd) fct)ön fam bte SRomanäe „Poco adagio" jur

©eltung. Sie ©auptbebingungen eine« guten Ouaitett«, »ollenbereS

3ufammenfpiel unb ßlangetnbeit aaren feter erfüllt, unb
tote tnnerltcö. befeelt, tnie aus einem ®u% geformt trat uns biefer

femlidje ©ag entgegen! Sfteiäenb unb anmutbig mürbe auä) ber

britte @ag „Allegretto molto moderato e oommodo" gefpiett.

iBen Stbfcblufe bes Soncertö bilbeten öret SHoocÜetten (Qp. 15) oon
SHejanber ©lasounoto „AU' ungherese«, 3ntertubtum in modo
antico unb Alla spagnola, roelcfte ibrem Sbarafter gemäß ebenfo

getjtreicö, pttant unb DirtuoS , rote fie gebaefet, aueb oorgetragen

mürben unb glcicb atten übrigen SJorträgen ben Sünftiern reieöften

Söeifatt unb ©erBorrufe einbraebten. Alex. Winterberger.

4. Kobember. Soncert Bon ©ml) ffiaroa (9 = ©eDl igfü.

(Sin gtemlict) jafelretcbcS ^ublitum tjatte ftd) ju bem Soncert ber

©oprauiftin grau Emu Saroaf b-Sebliglt) aus Säten unb ber

jugenbüdien ©eigetin Sräuleirt Helene gerefilanb auS Berlin

im Äauf^auäfaale eingefanben. Seiber ift über bte etgentltcbe

33eranftalterht (bie Sängerin) roenig (ärfreulicbeS ju beriebten. Ob-
gleid) uon 92atur mit einer rounbetfdjönen Stimme begabt, bat fie

cigentlicfi gar feine SUjnung, roaS ©ingen unb Vortragen beijjt. 3tjr

Kon flacfert bin unb fier, bie SluSfpracbe ift menig beutlid), mit

einigen r)ingef)auc£)ten pp in ben bö^bften Sagen glaubt fie bem
Sßublifum befonberS ju imponiren. SJor atten Singen finb ibr

Sieber üon ttefernftem poetifd)en ©ebalt roie SBagner'ä „Xraum"
gänjlicb tierfcfiloffen. 2tm beften gelangen grau ffaröafn immerbin
nod) bie beiben Soeben Bon <ßeter SorneliuS („@in 2on" unb
„Untreue"). 34 mochte ber Same ben mofelgemeinten iRatb geben,

nod) einmal gans Bon Born unb grünblid) ©efangStedjnit ju ftubtren,

unb bann roomöglid) auf ber Sübne ibr ©fücf ju serfueben. —
Stbgefeben baBon, baf; Scbubert'ä „Urroartung" fieb burdjauS nidjt

für eine Same eignet, Berfegte ber tonoentionetle Vortrag beä Siebes

burrf) grau larBaft) baS SJSubtifum in ficbtttd)e Sangemeiie. Sntereffant

mar es, baS befannte @oetf)e'fd)e ©ebid)t „Sie S3efebrte" in einer

anfpreefienben, fein gearbeiteten unb bod) ungetünftelten neuen Eom»
pofition beS Seipjiger SonfegerS S&. 3Uaiao'.b für ©efang mit

SSioline unb ^ianoforte fennen ju lernen. — gräulein gercblanb,

beren befdjeibeneä auftreten in mofeltbuenbem ©egenfag ju bem
etmaS mertroürbigen, Bielteicbt naiB fein foüenben Senefemen ber

anberen Same ftanb, errang fid) einen proßen, mannen (Srfolg.

SaS Spiel beS jungen SKäbdjenS jeicEinet ftd; befonberS burd) einen

aufjerorbentlid) Bollen Son, fräfttgen SSosenftrict) unb Semperament
aus, bod) aud) an SSSeicbbeit lagt es nidjt« ju roünfdjen übrig, mie

im Stbagto Bon @pob,r. @S mar fdiabe, bafj fie als 3InfnngSnummer

fid) gerabe bie Sfeoconne üDn "Bau) gemäblt botte. SieS geroaltige

Stüc! foffte fie borläufig nod) ©rö&eren üüerlaffen. 3mar Berbient

aud) biefe Seiftung afle Slnerfennung, aber Bielfad) ftörte nod) argeS

„ffiragen" bie ©efamtmirfung bebenflid). Um fo einbrucfSBoHer

geftaltete ftd) ibr SSortrag beS abagioä aus bem 9ten Soncett Bon

Spobr unb bie beiben feurig gefpielten ungarifdjen Sänje Bon

a3rabm8»3oad)tm, Bon benen ber eine als gugabe gefpenbet mürbe.

— §err üRaj Säünfdje begleitete am S81ütbner=giügel fämtltcbe

Vorträge feinfühlig unb gemanbt.

8. StoBcmber. I. Slaoterabenb Bon ©ugen b'SUbert.
SiBenn ein fiünftler miefjugen b'SIlbert es unternimmt, in einer

©aifon bier brei grofje Slaoierabenbe ju öeranftalten
, fo bebeutet

baS für unier Ceipjtger äliufifleben ein ©reigniS, unb ein SBunber

erfdjetnt e« mir, ba& nidit gleid) bei bem geftrigen, erften älbenbe

ber ÄauffeauSfaal bis auf ben legten Sßlag gefüllt mar. is fteb.t

aufier grage, baß -§»err b'älbert unter ben jegt lebenben ^eroor«

ragenbften ^ianiften ben allererften *)3[ag einnimmt. SaS ift eben

baS ©ro&artige an tö.m: mag er nun Seetfeooen, Schumann, Efeoptn,

StSjt, S3rab.mS fpielen — er fpielt alles unBergleicblid)! 2Ran

meifj niebt, maS man an bem genialen Sünftler meb.r berounbern

foä, fein phänomenale« ©ebäcbtnis unb feine SluSbauer, feine tief

burd)bad)te Stuffaffung, bie ^oefie feines 2tnfd)lagS, bann mieber bie

©eroalt feiner Sedjnit unb fein Ieibenfd)aftlid)eS Semperament, roo»

mit er unS fo ju pacten unb ftinäureifjen oerftefet. 3b.m gegenüber

bort bie Ärttif auf, nod) Sritif ju fein! — So bot aud) ber geftrtge

erfte SHbenb roieber SluSerlefcneS. SaS Programm mar nur SeetEjoBen

gemibmet. @S umfafjte fünf ber größten Sonaten beS aJietfterS, in

aufjerorbentlid) feinfinniger änorbnung: SlSbur, Op. 110 — ßSbur,

Dp. 31 9er. 3 — CmoÜ, Op. 111 — Sbur, Dp. 53 — gmotT,

Op. 57. Sie mabrbaft Bollenbete ffiiebergabe bureb ben Sünftler,

ber bei feinen Vorträgen burd) ein pracbtöodeS gnftrument Bon

©teinroat) & SonS unterftügt rourbe, entfeufiaSmirte baS ißublitum

Dermaßen, baß §err b'älbert, trog ber Borangegangenen 9ltefenletftung

nod) sroei gugaben fpenben mußte. H. Brück.
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SBet-Un, 26. Oftober.

Sweater be§ SBeftenS. 3Ran bat jegt in SBetlin ®elegen-

r)eit, mie in einem Si j et = £ljcIuS, bie leiber lurje Eütifiletifcbe SE^ätig-

feit be8 talentvollen franjßfifdien Sotnponifien beinah in i^rer ©e-

famtbeit rennen ju lernen. Sein Hauptroerf „Samten" bleibt ja

ftänbip üuf bem Sfepertoire; Borgefiern mürbe unS Bon ber fran»

jöfifcbeu Jruppe eine complette „Slrlejfienne" Borgefübrt unb geftern

folgte baS „Sbeater beS SSeftenS" mit ben „$erlcnf ifcbern", bie

übrigens Bor Qabren im (jieftgen Sroütbeater bereits einige 3luf=

für)rurtgen erlebten. Sßiel mebr bot ber ju fo ßrüfjen Hoffnungen

berecbtigenbe, aber com 5Eobe [o friitj hingeraffte 5Eonfejjer — er

ftarb plögüd) im Slltcr Bon 37 Qabren — nidjt probujiren fötmen;

bann fügt man ben oben aufgejagten Ußerfen nod) „la jolie fille

de Perth" unb „®jamileb", äloei Opern, bie Faum geeignet finb,

feinen „SiubmeSfrunj* mit neuen SBlättern ju fdjtnücfen, f)inju; fo

Wäre jien.Iid) SMeS beifammen, maS SBijet auf bramatifcbem gelbe

berBorgebracbt bat. SJJit bem „<ßerlenfi[d)er" roagte fid) ber ^arifer

SDfeifter jum erfien ÜJtale auf baS ®ebiet ber grofjen Oper, gwifiljen

it)rer EntfiebungSjeit anb ber ßarnien liegt ein 3mifdjenraum Bon

12 Rubren. SJcandjer geiftBofle gug, mand)erglücflid)e Einfall beutet

auf ben fiinftigen S5ijet, baS SDietfte ift aber nod) roeit baBon ent»

fernt. ©eine Eigenart bat fid) nod) nid)t SBabn gebrochen, er arbeitet

nod) mit ber alten Cpemfdjablor.e, mit ben btroäf)rten Steäepten ber

Strien, ffiaBatinen unb bombafti[d)en ginali; alte liebe SBefannte,

SBelltni, glolom, SSetbi lädjeln uns t)icr unb ba entgegen unb nur

feiten unb bli^rueifc begegnen mir bem cdjtcn unBerfälfdjten 33ijet

Es finbet fid) eben batin Biet neraltetcS, BergilbteS, roie baS Born

langen Siegen Bergilbte Spapiei ber 2c£ibücber. SErogbem ift bie

SluSgrabung tanfeiifruerttt. Sie aümäblidje Enttoicrlung eines fo

frjniBaibijdjen SalcnteS »erfolgen ^u tonnen, bat etwas ungemein

gcffelnbes. Ein Kapitaliebler ift bie ju grofje SluSbetjnuitg res

Sibrcito. gür bie SBeroäitigung beS Stoffes Rätters smei Sitte ge-

reift. Sie Sejtbidjtcr Soimon unb San^ jogen bie Jpanblung wie

Sautfd,ucf in bie Sänge unb madjter. barauS brei. Eine feufdic

Suugfrau, Seile, eine Slrt inbijcbc SSeftelin, foll bureb ©efaug unb

©ebet auf einfamer Sltitjöfie ben ^Setlenfiferjein einen glücllicben garg

Berfdjaffen; fie mirb bajür buid) bie fdjönfte TScrle belohnt inerten, aber

fein menjdjlidjer 33Iicf foH bie ftetS Berfcblckrle ©djör.tjeit enttneitjen,

auf eroig fotl fie ber Siebe entfogen — eine !,arte SBebingung! eie

Bermag fie aud) niebt ju erfüllen. ®er feurige SKabir, ber an bem

füfjen Saut ber Stimme bie früt)er angebetete miebererfennt, jdileidjt

fid) nädjtlidjenDeile ju tt)r unb — mie uiiüorfiduig! — fingt mit itjx

ein SicbeSbuo. Sie roerben entbeeft unb juni lobe Berurtbeilt. ®er

Slnfübrer ber Sßerletififdjer
, 3ur8ß / oem f'e fruber baS Seben ge»

rettet, fdjmanft jwiidjen Eiferfud)t — er liebt fie and) — unb Sanf»

barfeit, aber fcfjlicfjlid) fiegt bas legiere @efüt)I; er toertjilft ben beiben

Siebenben jur giud)t unb ftürgt fid) felbft belbenmütbig auf ben

Sdieitcrbaufen, ber für bie beiben Sdjulbigen corbereitet mar. ES

giebt tjier alfo Oelegenbeit genug ju inbifdj'Orientalifdjer Sonmalerei.

Selber ift bie Sofalfarbe nid)t fouiequent beibeljalun. Sieben

jd)mad)tenben, finnjäüigen orientalitdjen Seifen jdjreiten lanbläufige

europäifebe SKelobicn frieblid) eini)cr. ®aä brid)t tie Stimmung.

5D?an mirb aber fdjon in biefem QugenbtDetfe burd) baS Ebarafteri»

firungSBeimögen, .bureb ben Sinn für ftarfe bramatifdje SBirfungen

frapüirt. ©in fdjöner Sbor, ein eigenartiges ®uo jmifeben SBariton

unb l'enor, beffen originelles 5Lbema fid) mie ein rottjer gaben burd)

bie ganje Cper, als ein an üc'ila erinnernbeS SeitmotiB fjingtetjt,

unb eine SBarearola mit Stjoifaegleitung im elften Sitte, ein S)uo

92abir unb Su'la unb ein &)ßv mit lanj im jmeiten finb baS 5ßefie.

Sri. SPteBofti (Üii'la) gefiel befonberä in ber Söarcarola burd) bie

^ierlidjen Soloraturen, in benen fie roie gcroö^nlttb, §erBorragenbeä

leiftete. §err SB raun, obroobl mancbmal mit ber Sntonation auf

gefBanntem gufse fiebenb, führte bie Stolle beS 9?abir mit Särme
unb Eingabe burd). ©er SBariton <Sti)aabe, 3ur f! a - ^atte mit

feinem fpröben Digan ju fämBfen. ®ie ©bare Heften aud) oft an

SReinbeit ber Sntonation ju münfdjen übrig. £en Sirigentenftab

febmang mit Energie unb SSerftänbniS SapeUmeifter Sänger. 3n

ber Jftegic roaltete mit ©efdjicf Herr Ebrl. fioftüme unb ®efora»

tionen red)t gefdjmadBoll. ®ie Slufnabme feiten« be? put befe|ten

§aufes mar eine feljr marme. (fil. 3.) E. v. Pirani.

Stcööe«, 25. Oftober bis 1. Scoeember.

„®ie g leb er mauS" im Opernbaufe, ErfteS Sinfonie-
concert Serie B, ®reSbner 2)amen»Ouartett

, „®uftaB

Slbolf'Dra torium Bon ÜKaj Sörud), Sfeufiäbter Ebor»
gefangBerein.

Qd) frage, tnaS get)t baS unS an, bafj bie iffiiener unb berliner

Hofbübne „®ie glebermauS" gegeben baben? Hofbübnenfab'8
ift biefe Slrt Bon SRufif beim bod) nodj nid)t unb fann unb barf eS

nidjt merben, fo bodj roottte fid) unfer fdjlidjter „SBaläerfünig" nidjt

Berfteigen; trog beS jubeluben s|JublifumS füblt fid) bie Operette auf

einer §ofopernbübne fremb unb geroaltfam binge^errt, bie Sßertreter

ber einjelnen Stollen fönnen fid), ba fie biefe äJlufif nidjt gemöbnt

finb, nid)t jured)t finben unb nur gesmungen abfoloiren fie it)re

Slufgabe; bie SreSbner Hofoper bat ben mabren greunben ber SWufif

feinen fonberlidjen ©efatlen getban, bafj fie „®ie glebermauS" in

biefen Haien ber ßunft berumflattern läfjt, roobl merben, fo lange

biefe Operette auf bem ^Repertoire ftebt, auSBerfaujte Häufer erjielt

merben, aber ein 33erbienft l)at fid) bie töniglid)e ©eneralbircftion

mit biefer SioBität nidjt erroorben.

SaS bie Sluffübrung ber „glebermauS" anbelangt, fo

fann id) mein Urtbeil furj baljin jufammenfaffen: Slufser grau

SBebefinb (Sibele) unb Herrn SlntbeS (®abriel Bon Eifenftein)

füblten fid) bie übrigen HauptbarfteHcr unrooftl in ibren Stollen unD

Beimodjten fiel) nid)t in ben ®eift ber Straufj'jcben SRufif bineinju»

leben. 34 nebme bieg ben ftünftlern unb Sünftlerinnen burdjauS

uid)t übel, bie Operette ift eben nidjt ibr äHeticr. ®ie Ebbte roicfel»

ten fid) glatt ah, es t)cirfd)te Seben unb SBeroegung auf ber ffiüijne,

aud) bie Snfcenirung cerbient mein BoüeS 2ob. Slm Sirigeiiten»

pulte faf3 Herr »on Sdjud), mit beffen Sluffaffung oerfd)irbene

Stellen (befonbetS im 3. Slfte maren bie Sempi ju gebetmt) id) midi

nidjt immer einBerftanben erfiären tonnte. StlS BroifdjenaltSmufir

präfentirte man Bor bem 2. Slfte ben „gepgelten" fflaljer „Sin ber

fdjönen blauen ®onau". lieber baS 2Bie miü id) fchroetgen. 2>aS

mar fein SEBoIjcttoft, bas mar tünftelei unb Sucrjt nad) Slpartem.

Herr Bon Sdjud) Bergriff üotlftäiibig baS 2Baläer>3;empo. sHiit

Bollern Sted)tunb ©ntrüftung bierüber fdjreibt Hermann Starde:

,,©ebt ber Oper, maS ber Oper ift, unb ber Operette unb bem

ffialjer, ber Operette unb maS beS SSaljerS ift, aber entf leibet bie

beitere, leicbtbefdjmingte SÜiuje nidjt it)reö SteijeS, inbem ibr fie in

bie 2Jcafd)en ber fö,mpf)ontfd)en ©ebilbe ju feffeln unb fie gänjlidj

!ab,m %u legen fudjt burd) fiiinfteleien, bie ibr fremb finb unb bleiben,

bie ibr mie 33(eigcroid)te an ben jarten ©liebern bangen muffen!"

Heber baS erfte Srjtnpbonteconcert ber Serie B, baS

greitag, ben 27. Oftober ftattfanb, roiH id) midj ganj furj fäffen,

ba id) nod) auf baS ®resbner ®amenquartett ausfübtlid)

eingeben mufs- ®aS Programm Berjeitbnete Srjmpbonie in ®bur

(3tr. 2) oon S. Ban Seetbooer, rceldje fid) einer »oüenbeten SBtebergabe

erfreute. SllS Str. 2 borten roir Soncert für $ianoforte mit Orcbeftcr

ton 3ofef Hofwann; ber Somponift, jener S3irtuofe , meld)er fdjon

als Sna6e bie Sluftnerffamfeit ber SDiufittreife auf fid) tenfte, fpielte

felbft ben ElaBierpart. lieber bie Eompofition fann id) nur fagen,

bafj fie Bon überall ber äufarnmengeboit ift, Säagner, Sdjumann,

©rieg unb Sdjatmenfo begegnet man roicberljolt. Sofef Hofmann
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fetbft ift ein SSirtuofe in be8 5Borteg BoHfier SBebeutung, ben 93e«

mei« erbracbte er mit ber SBiebergabe be8 Sbobin'fdjen Segbur»
SSaljerS unb „Venezia e Napoli" Don g. ßigjt. SJiä Eljarafterfiucf

ptäfentirte un8 bie Sönigl. Sapette unter §errn Bon Scbucb'g
Seitung „Srrlicbter unb Äobolbe" »on ^einrtcf) grofmann. Siefe

Eompofition ift arm an SKelobien unb ergebt fid^ in ordjeftralen

SDJalereien.

(©djlufj folgt.)

VßtaQ, 5. Oftober.

92eue8 beutfd)e8 Sbeater: II trovatore — Sag
©lücf. Sie italienifdje Oper beginnt bei ung je£t roieber mef)r

gepflegt ju roerben, niebt etroa, ba& befonbere firäfte bieg angejeigt

erfdjeinen laffen mürben, e8 Ijangt bieg mit bcnt Umftanbe jufammen,

bafj SBagner nidjt meljr in bem SKafje am Spielplane erfdjeint, rote

in bcn Bergangenen Sauren. Uns feblt eben jef.t eine etfte bra»

matifdje Sängerin für grau gränfeI»Elaug , uns fefjlt eine Qfolbe

unb Srünnbjlbe. Solange ba nidjt Abhilfe gefcbaffeu roirb, fann

an eine ernfte SBagner>*Pffege nidjt gebadjt roerben. (Ja beginnen

alfo geiertage für bie Italiener; SSerbi unb ®onijettt büben einen

§auptfaftor beS Repertoire«.

Sie 8teprife be8 SroubabourS brachte uns ätoei 9Jeubefe§ut:gen.

Unfere junge, talentuolle Stltifiin grl. Qofie be s^etru fang jum
erficnmale bie 3<fleunermutter 3ljucena in (jodjbefriebigenber SBeife.

Saß fie nocb nidjt fcie Bolle bramatifdje traft bcftgt, um ade 3Btr»

(ungen ganj auSjuarbeiten, barf uns niebt SEunber nehmen. SStr

bürfen nidjt Bergcffen, bag grl. «ße'tru erft aug bem Sonferbatorium

fammt unb eigentlid) blutige SJnfangertn ift. 3118 folcbe äeigt fie

fid) aber feinesfallg. (Sine Äünfilerinbinibualitat ift fie freilief) au*
niebt, mir freuen ung jroar mit ber 2lrt unb SBeife aufrieben, roie

fie iljre parliert gehaltet: für ein junge« TOabdjen, ba? erfi ein balb»

bugenbmal auf ber s8ü&ne ftanb, tfjut fie bieg ganj aufjerorbentlid).

Sie ©djöntjett ber Stimme unb ber ©efebmaef im Singen riefen

roieber ben günfiigften Einbrucf beroor. Safe bag junge Organ mit

ber 3eit fidj ju fräftigen bat, ift roaijr, man fann bieg aber aueb

mit notier SBeftimmtbcit ermatten. Sem Sßublifum febien bie Same
an biefem SIbenbe roeit mebj gefallen ju Ijaben, als bei ben beiben

früheren Sebutg als Slmneriä unb Carmen; roenigfter.8 f)at eg an

marmen SSeijaflgbeäeugungen niebt gefehlt. 9ku mar aud) grl.

Seen. Sie fang bie Bon Suna unb SDcanrico gleicfj glübenb ange-

betete 2eonore. grl. äßen Ijatte mit biefer neuen aufgäbe niebt ben

Erfolg, roie oor einiger gut alg 21iba. SBaS nod) nie fo ftörenb

bei irjrem ©efange ju Sage trat, mar bag laute Sltbmen; übrigen«

febien grl. Ken f ebroer ä" fingen. Sie Koloraturen gerieten aufsei»

bem redjt mittelmäfjig. §err ©ugjaleroicä §atte eg oor fünf

Qatjren feinem ÜKanrico ju bauten, bag fein Engagement peifect

routbe. sBei ben gubbtftn blatte er mit ber Stretta unb bem Ijoljen

c gleicb gemonneneg Spiel. Siegmal mar er oorjüglid) bei Stimme,

mie immer, tuenn er niebt lange unbefebäftigt bleibt, unb infolge

beffen gab'» natürlicb. eine 2Bieberb,oIung btr Stretta, bie aüerbingg

mob.1 fcfjon aug ®eroobn§eit begebet roitb. Ser §elb beg -flbenbg

mar aber niebt ber Sroubabour beg £>etrn ©ugjaleroicä, fonbern be

:

©raf »on Suna SJaj Saroifon'g. Er ift ber einjige, ber unoer«

fälfdjten italienifcb,en Äunftgefang fennt unb benn aueb namentlid)

im 3. 2lcte in ber Sine Mariano de Padilla ju Ebren braebte. Ser

Sturm beä folgenben Scijattg mar gar groß; roie wäre er erft gc»

gemefen, roenn einer ber berühmten italienifcben Sarutoniften als

©aft aufgetreten aäre unb — roie Saroifon gefangen beitte. SSarum

rourbe bag Suett Suna-Seonore geftridjen? Ungern oerjicbteten

Wir auf ben entfallenen ©enufj, ben ung Saroifon aueb ba bereitet

fjätte. 3um „Sroubabour" natürlid) — „SSergiBmeinnicbt"! Eg
gibt Opern, bie bei ber Sßrerniäre niebt ben Einbruct madjen, roie

bei ben fpäteren SSieDerbolungen, bei beneu man erft aller Sebön»

tjeiten geroab,r rotrb. ES gibt aber aud) [ole^e Opern, beren 3reprifen

ba« ©efübl ber Sangroeile auffommen laffen junb ba6 ftnb felbfi-»

oerftänblid) bie weniger guten. Unter bie (enteren gebärt bog Son»
märdjen „Sag ©lücf" Bon Otubolpt) SBaron Bon $rod)i}fa , bag ja

mandje nette SKelobie entbält, abe M febon beim jroeiten Slnbören

BöUig ernücbternb roirfr. Es lag alfo ein SBebürfniS nidjt Bor, baä

SBerfcben öfters aufeufübren, a!8, mie üblid), für bie Bier Slbonne«

mentferien. Sie lufnabme mar bei ber geftrigen Slupbtung febr

lau. Safi SSerfe einbeimifdjer Somponiften geförbert »erben muffen

ift eine ^fliebt unfereg Sbearerg. Siefe ^flicbt bauert aber nur 6f3

jur Erftaupb,rung. Kacbb« mufj ba8 SSerf felbft jeigen, ob e8

ein bauernbeg SSerljältnig jum Spielplan Berbient ober nur eine

Sintaggftiege ift. 3m letzteren gälte mag e8 ben S3eg allen irbi-

fdjen ©lücfeg geben unb biefer füfjtt bei fdjroadjen S3üf)nenroerfen

tn'8 Strdjio. Sigentlid) fam bie 2Iup(jrung nur begbalb juftanbe,

roeil bie befannte SSSiener Sieberfangerin grau Olga Bon Surf-
st ob, n al8 ©aft unfereg bcutfdjen Sbeoterg (Sbele — giebermaug)

aud) biefe Partie übernahm, ba fie.biefelbe anläfelid) einer 3Jfatin^e

in einem Wiener *ßri»attbeater f. 3. freitt ^atte. grau Bon Surf»

3iob,n befigt ben im Eoncertfaale eBentuetl genügenben SSorjug einer

Borneljmen ©efanggtoeife, bie Stimme ift aber roinjig unb unbe«

beutenb. gtjre SJorgängerin 3Biet tonnte bem SOßerfc&en bei ben

erften Sluffüljrungen ßelfen , bei grau Bon Sürf«3Jofjn roar e8 Bei»

lorene 2iebegmüb'. grifd) roirfte nad) bem „©lücf" bag ©olbberg'»

febe Sattet „SJergifjmeinnicbt", bag ungefdjroäebt feine gugfraft be»

roäb,rt unb aueb an jenem äbenbe bag §aug füllte. 3n grl. ©ron»
bona boben mir eine Borjüglicbe gufjfpibenfünftlerin , ber grl.

3tafdjfe gut feeunbirt. SBie ein aüerliebfieg Seufelcben tummelt

fid) in bem neuen SaHet aueb eine neue ©olotänjerin aug granffurt,

grl. IRefte geretti unb mebrere ©oliften ber Cper unb Operette,

roie bie Ferren $auli, Sauer unb gubroig, unb bie Samen
Sßetru, granf, Sarbi unb Sornellt) gaben bem fjübfdjen

S;ücfe 8teij. Ser pradjtBolIen Stugfiattung unb ber bißerfen mafdji»

netten Effecte (Obermafdjinenmeifter be 35 rn) babe id) fdjon frütjer

Ermahnung getban. Leo Mautner.

»n"«t(j)c«.

19. Oftober. Sa im» Saat. 3me't^ unb legteg SoHceit oon

8tid)arb Straufj, fiönigltdjer §ofcapeümeifter. ÜWitroirfenbe: grau
ißauline Slraufj»be 2t tj n a , ©efana; — ffiaim»Ord)efter (ocr=

ffärft auf fecbgunbaebtäig fiünftler) <|5rogamm: Sonbi^tungen Bon

IHiibarb Straufj. 1. 3roei ©efange mit Ordjefterbegleitung:

a) „Sie apoüopriefierin" (S. Bon Sobmann); b) „SSerfü^rung"

(Sofjn §enru SKacfaö). 2. „Ein § elbe-n leben", Sonbidjtung

für gro|eg Orcbefter. 3. Srei lieber mit SlaBiev: a) „SBiegenlieb"

(3tidjarb Semmel); b) „Sraum burd) bie Sommerung" (Otto Suliug

.SSierbaum); c) „@tänbd)en" (»bolf griebrid) ©raf »on Sdjacl). —
4. „Sob unb SSerflärung". Sonbidjtung für großes Ordjefter.

2Bie fetjr im Sedjt ift bod) ©eorg S3ranbeg, ba er Jagt:

„Eg ift nicfjt ber®laube, eg ift bieStritif, roeldjc Söerpc

»er f e tj t; alle bie SBerge ber SBorurtbeile, beg Iber»
glaubeng unb ber toten Ueberlieferung". — Samit ineint

biefer öebeutenbe im ffteidtje beg ©eifteg natürlid) nidjt bie oder

SBelt • bereite unb 3?iemanb nüge Krittelei, fonbern jeneg Urtrjeil.

roeldjeg in fid) felbft gejeftigt bafteb^t unb fid) funbgiebt, roie eg eben

mug, feinem innerften SBefen iufufge, feiner eigenften Ueberjcugung

cntfprecfjenb. SSenn id) nun aueb Seute tjöre, roelcbe grau $ auline
©trau&'be Slbna eine Sängerin nennen (ganj abgefeben bason,

bafj fie bie Söetreffenbe als „Sängerin" fogar „Bortrefflid)" ftnben),

tror^bem fie bei cbrlicber SBeleudjtung ber Singe Bon Borr-bmin

fdjon gar nid)t bag bat, mag man — eljebem roenigftenS — eine

roirflicf)e ©ingftimme nannte, fo erlaube id) mir bod) bei ber SSe»

fjauptung ju bleiben: roäre fie eben nidjt grau ijjauline Strauß«
be 2lt)na, bann gnabe ib,r SBragü 3d) bebauere ben muftfalifetjen

„Uebeimenfdjen" allen Ernfte?, baß feine Sieber bem feelenlofen
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ungelernten, unauSfletjlid) anmafsenben Sottrag feiner anbeten

§ä(fte offenbar rettungslos »erfüllen finb. Sonnte man bod) ba§

Sebmel-Straufi'fdje „SSiegenlieb" »on einet geuerfeele

Ijören, roeldjer eS nidjt an feufdjer Seibenfdjaft gebricht! „*S>ie

2t p ollopriefteri n" foroie „SS er f üljrung" müjjten ja aud) anberS

jur ©eltung fommen, unb „Jrautn burd) bie Sommerung"
oroie „©tänbdjen" tjabe id) glücf ttcfjeririeife fdjon ganj unoergleidj-

id) beffet geljSrt, als Bon grau 5ßauline ©traufj-be 2lfjna.

Sen ©djlujj be§ ganjen StbenbS Bilbete bic Sonbidjtung für gtofjeS

Ordjefter: „SEob unb S3etf lätung". Sei biefem Xitel fann man
ftd) im ©runbe genommen bod) eigentlich nur SefiimmteS benten;

wenn man aber bie Jonbidjtung Ijört, fann man fidj — unb benft

man audj unroillfürlid) — allerlei; untet anberem j. 93. aud): „2lt)a,

bet gute §err Stöniglidje §offapelImeifter SRidjatb ©traufj mad)t

ununterbrochen 23erfud)e, was et benn woljl nodj SltleS bieten bütfe,

bis baS Bereljrlicrje $ub[ifum wenigftenS anfängt ju metlen, bafj er

e§ ganj nad) SBelieben im Steife feinet fd)nalifd}en ®ebanfen»3rr»

gärten IjerumnaSfüfjrt. 9lu§ Söln erfahre id), bafj im ©ürjenidj:

„Sin §elbe n leben" mitlaufen unb SErompetert butdjgetaffelt

ift, rote in foldjem galle ber Sunftauäbtucf bei uns lautet. iJcun,

etjrlidj gefprodjen: SaS märe bod) audj wieber nidjt nöttjig gewefen

;

aber eS tonnte eben aud) nur fo fommen, Weit baS gute, ettjte, alte,

beutfdje launige SSefen immer metit Berfiegt, unb ein (aunifdjeS

bafür an beffen ©teile ttitt. S3et uns ift tjeute SIbenb: „©in
§elbenleben" mit gerabeju rafenbem 93eifaH aufgenommen werben,

unb ein §err in meinet 9fti!je blatte für)nen §umot genug, fogar

Bolle fünf SJcinuten lang ununterbrochen ,da capo" ju rufen. ©8

tnar eine §elbentljat Bon SUdjarb ©traufj: „©in gelben*
leben" ju fdjreiben, idj fenne abet SDcenfdjen, weldje behaupten,

feine geringere §elbentr)at mit bem Slntjören BoHbradjt ju b^aben.

Unb bennodj unb trog allebem: fo mir nidjtS, bir nidjtS abtfjun

fann man 9tidjarb ©trauß aud) nidjt. Et ift fein unbebeutenbet

SKann unb audj fein unbebeutenber Xonbidjter. SIber er müßte ein

<ßublifum finben, meldjeS iljn ju etjietjen Betftänbe, nidjt aber nur

eines tjaben, meldjeS überhaupt nidjtS oon ifjm miffen will, unb

eineä, meldjeS überhaupt urtfjeilloS ift Bor lauter SSerjücfung. Untet»

fudjen mit bod) bie Sadje genau, fo wirb als Ergebnis nidjt ju

leugnen fein ; roeil er bie gtofje Ueberjaljl beS SenfenS überlebt,

batum fjat fie [Ridjatb ©ttaufj auf itjten ©d)i(b gehoben. @8

gtebt abet aud) nodj foldje, weldje nidjt finben, baß bet §err

Pfarrer am fdjönften prebigt, wenn am wenigften ju erfaffen unb

ju ergrünben ift, ioaS er mit feinem „©'fagetS" meint!

Paula Reber.

SBiCtt (gortfetjung).

Sie Sor^tng'fdje einaftige Oper „Sie Opernprobe", beren Sibretto

bem Sünger'fdjen Suftfpiele „(Sine Somöbte aus bem Stegreif" nadj«

gebilbet ift, flammt auS ber legten ©djaffenSperiobe biefeS Sompo»

niften, in weldjet er am gtiebtidj SBilljelmftäbt'fdjen 5EIjeater ju

SSerlin als SapeUmeifter roirfie unb für biefeS Stjeatet ben genannten

@inaftct fdjtieb. Qn biefer Oper, roelcije ridjtiget als muftfalifdje

SSutle^fe ju beäeidjnen roäre, geigt fidj Sor^ing aI8 bet bütjnen«

getranbte unb tjumorreidje Sonfünftter, mie mit it)n au§ feinen ftüijeren

Seifen fennen, menn aud) in biefem, feinen legten, nur ein ©ejetett

unb eine Senorarie, etftetcS butd; flate unb flangteicfje Stimmen»

füfjiung, legiere butdj ifjte ftie|enbe SCRelobif rjeiBotjub^eben finb.

Sie Sffitebctgabe biefeS ©ingfpieleS — Opet »etmögen mir baS @e«

rjörte nidjt ju nennen — mar foroofjl im orcfjeftraten, roie im Bocalen

Sbeile eine bem Suftfpieltone angemeffene , Ieidjt beroeglidic unb

mirfte auf bie Suprerfdjaft fidjtlidj crfjeiternb. 3Ket)r roat nidjt ju

etjtcfen. Sireftor TOa^Ier fütjite nun, bafj eS otjne SSotfüfjrung

einet ben gangen SIbenb auSfüHenben DioBität bet gegentoätiigen

SKufiflitteratur nidjt meitergeljen fönne unb roätjlte ein Setf, beffen

Grftauffürjruiig butdj bie 5j3erfon feines SSerfaffetS fenfationell

roirfen mufste: ©iegftieb SSagner'S „®er ©ärenbäuter". Sie

fjier bejeidjnete SBitfung blieb nidjt aus. ©iegftieb SBagner mürbe

untet bröfjnenbem S3eifaK unjäblige SKale fjetBotgetufen ; eS toaten

S3eifaHSftürme, roie fie Sf'djarb SBagnet in 3Sien nie »etnommen,

abet Sßiemanb täufdjte fidj batübet, bafj bie botliegenbe Sdftung ben

©rab ber itjr geworbenen Sinerfennung nidjt rechtfertige unb man
mit biefen Dbationen nur eine §ulbigung bem Sätet ©iegftieb'S

batbringen motte. ©iefeS mag roofjl an anberen Orten, mo ©ieg«

frieb SBagnet mit gleidjem ©ntbufiagmuS begtüfjt routbe bet gaü
geroefen fein; in SBien mitften abet bei biefem lätmenben (Srfolge

audj nod) gemtffe SocalBetb^ältniffe Bon SBien unb bie ©igenfdjaften

feinet ©inroofjner mit. Ein SBiener Bo[fSth;üm!id)eS ©pridjmort fagt:

„®er SBiener muf) feine §e|' fjaben". §ier befianb bie §ege batin,

bafj jebet im Sfjeatet SBeilenbe »iffen moffte, roie bet ©oijn 9ti4atb

SSagnet'S auSfiefjt; unb ba blieb nidjts anbereS übrig, roie ifjn

tjerausjurufen, unb ba baS STtjeatet überfüllt mar, mufjte bet &er«

Borruf fefjr oft roieberljott werben, bis ein fo äafjIreidjeS 5pu6Iifum

fidj burdjgefjenbs über baS SluSfefjen beS ©o^neS Öitcfjarb SSagnet'S

aus eigen« Slnfdjauung infotmitt botte. SBäte bie SDtufif bie SSet»

anlaffung p biefem Slpploufe geroefen, fjätte — roie es ju gefdjeb,en

pflegt — aud) roäljrenb beS StfteS mand)e ©teile barin ju leifem

S3eifaIISgemurmel Slnlafj gegeben. ®aS ^ubltfum Berfjielt fid) aber

roäljrenb ber Stuffütjtung gang tf)ei!na£)m!oS, unb erft als bet SSot»

fjang gefallen, begann baS SKufen nad) ©iegftieb SSagner, ber biefem

Olafe beteitwiHigft golge leiftete.

SSaS nun bie Sidjtung unb SKufif ©iegftieb SSagnet'S anbe*

langt, (o fjatten fidj bie meiften SBiener fititifer eine geroiffe 9te-

fetBe auferlegt unb äufjetten fidj gröjjtentfjeilS ba^in, bafj fie mein-

ten: man fonne nadj biefen groben bon ©iegf rieb'S ©djaffen auf

feine weitere ©ntroicflung gefpannt fein. Uns bünft aber biefer 2luS*

fprud) fein präeifes unb erfdjüpfenbeS Urtfjetl. ®er ßritifer mufj

als Sunftridjter roie ein im ©ienfte ber Quftij ftebenbet SRiditet in

Eioil» unb ©ttaffadjen auf ©tunb beS Botliegenben XfjatbeftanbeS

in Uebeteinftimmung mit bem fiierfüt geltenben ©efer^eSpatagrapben

erfennen. gut ben Sunfttidjter ift bet Sfjatbeftanb baS gu ©ebör

gebradjte Serf, unb bie ©efeße finb bie Ötegeln bet Sunft. 5Radj

biefem S3etfatjren lautet unfer Urtrjeil über ©iegftieb SBagnet'S

„33ätenputer": ®iefeS SBerf ift ber SBeweiS Bon gleijj unb gntettt-

getiä, aber audj Bon mangelnber compofitotifdjet SBegabung unb

ungenügenber fiunftptajcis. ®a jebod) baS geljlen einet com»

pofitotifdjen SBegabung burd) eine in ber Sonfagfunft geübte

©djreibroeife unb einen baS mufifalifdj SBirffame ftdjer etfennenben

SSlicf weniger fütjlbar wirb, roeldie ijroei Singe baS finb, was mit

„SKufifptajiS" bejeidjnet Witb, Betbleiben §ettn ©iegftieb SBagner

nur bie beiben etftgenannten ©igenfdjaften bes gieifjeS unb bet 3n»

teßigens; allgemeine (Sigenfdjaften, bie jebet SSetufStrjättgfeit fötbet»

lid) unb tjter ber SEonfunft bienftbat gemadjt wutben, weil bie Bot»

liegenben 33etfjältniffe es als praftifdj etfdjeinen liefjen. Sag ja

baS, tvai jebem Sonfünftlet etft als bie gtudjt einet langjätjri gen,

rub,mteid)en ST^ätigfett gu Sfjeil witb: bet betüljmte SRame, fjier

fdjon als ein BorfjanbeneS „SBetriebScapital" ba, unb fomit jeigte

fidj uns ©iegfrieb SSagnet'S tonfünftletifdjeS ©djaffen (untet Stejug»

nabme auf bie ju ©efjöt gebtadjten 3tefultate) mebt als eine

golge praftifdjer ©ituationSetwägung, wie als baS ©tgebnis inneten

©djaffenSbtangeS.

S)aS gtofje 93ublifum, baS aber nidjt aus lautet petfönlidjen

greunben beS §aufe§ 9Sabnfrieb befielt, Ijat füt biefe ptaftifdjen

©rroägungen bei ber S3erufSWafjI beS ©otjneS beS SSarjreuttjer SOceiftetS

fein nätjeteS 3nteteffe, ifjm genügen, roenn biefer @ot)n eine Opet

fdjteibt, nidjt bie itjm juerfannten (Sigenfdjaften beS gieifjeS unb

ber ^nteöig^nä/ e8 »«lonßt Bon einet Opet audj 2Jhtftf bei inter»

effanten bramatifdjen longebilben, weldje Singe audj für ben

Sritifet, roenn et funftfötbetnb roirfen roiQ, nötfjig finb, unb eS
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bleibt ifjm nid>t? anbete« übrig, wie audj bei febr bürftigem 93e-

fpred)ung?matertale feine» SImte? gerecht ju malten.

(Jortfefeung folgt.)

Feuilleton.
$)erronalnad)rid)teii.

*—* Ser^§erjog Bon ÜReiningen Berlieb £>errn ^rofeffoi Dr.
Soadjim ben ©tern be.t Somtbure be? fäd)fifd)«metningfcben §>au?<
orben? unb §errn ®eneraImufitbirettor ©teinbadj in äJceiningen ba?
Somttjurtreuä bc?felben Orben?.

*—* Soreujo ißeroft ift Born König »on Italien jutn ®rofe»
ojfijiet be? @t. SÄauriiiu?« unb 2agaru?»Orben? ernannt roorben.

*—* SJSrofeffor Dr. gran* SBüQncr in Äöln feierte am 25.

Dttober bai Subiläum feiner fünfzigjährigen öffentlichen Fünftlerifcben

Sbätigfeit. Slm 25. Oftober 1849 hatte Südner in fünfter fein

erfte? Soncert jum SScften ber Sirmen jener ©tabt gegeben.
*—* Srcmen. am 6. Scooember jährte fid) ber lag jum

breifeigften 99cale, an meldiem „unfet" grifc griebrieb? juerft bic melt«

bebeutenben Untrer betreten bat.
*—* See al? 33ortrag?funftler meit befannte Soncertfänger

©uftaB SBorcber? gab einen Sieberabcnb in fetner §eimatb SSolfen»

büttel, ber ihm grofeen erfolg unb reiche ebrungen einbrachte. Sie
bortige Sofalfritif conftatirt, baf3 ber Sänger feine früher jroar

ftympatbifebe aber fleine Ibrifdje Senorftimme fid) bi? jur traft,

gülle unb 2Iu?baucr eines §elbentenor? entroicfelt habe unb jruar

burd) ©eibftftubinm. (Strien befonberen erfolg t^atte §err Söordicr?

mit bem Siebe „3m ffarjne" Bon ®rieg unb einer für ihn compo-
nirten, bödift roirf.ung?BolleH Soncertfcene ,,SSolfer§ Jcadjtgefang"
Bon (SSeorg Sangenbect.

*—* :Uiagbeburg. Ser Drganift an ber heiligen ©eiftfiictje,

£>err SDhtfifbireftor ötubolpb $alme erhielt ben Stiel ,/lirofeffor".*—* Neapel. 3J!tt aufeerorbentlid) grofeem Erfolge fpielte am
5. SJoBentber hier im Teatro Bollini bic fönigl. fäcbf. unb tjerjofll.

Soburg-Ootba'fcbe ftammerpianifiin Sori) Surmeifter-^eterfen. Ser
©inbruef, ben ihre fünftlerifd) reifen SSorträge bintcrlicfeen, mar ein

fo ftarfer, ba& fie fid) ju einem mehrmaligen auftreten cntfctjüe&en

mufete.
*—* Ser SRegent Bon Sippe«SetmoIb bat bem Borjüglidjen

$ianiffen ^einrieb Suttcr ben Orben für ihtnft unb SSifjenid)aft

(bie „Sippifchc 9ro[e") »erliefen.
*—* Utubolftabt. Sa? jtoeitc 2Ibonnement?concert ber gürfi«

Heben ^offapeüe brachte un? einen ®aft, §errn ^ianift ©eiert au?
©enf. §err ©efert flammt an? Seipjig, beTuttjte unb abfoloirte als

einer ber begabteften unb ftrebfamften Schüler ba? bortige Sonfer«
Batorium unb roirft jejst als Sebrer am Sonferoatorium in ©enf.
3n jmei prächtigen aHegro=3äf>ett brücft SBeetboBen'? fünfte? ©oncert
(©?bur) für Slanier unb Drcbefter SriumPb unb Qubel in herrlichen

Sönen auä unb bringt in bem fü^ereit ämifcfjenfag ein einfarbe?,

tief empfunbene? Sieb. £>ier fanb ber bereit? oben genannte ©aft
iilelegeiitieit, fid} unferem Sßubtifum a(? geroanbter Sedjnifer Bor»

jufteüen. entgegen ber fonftigen ©epflogenfjeit rourbe §err @cfert

bei feinem (Srfdjeinen nid)t mit Slpplaus begrüfet, bafür aber löfte

fid) bie anfängliche ©djroeigfamleit in entbufiaftifeben S3cifaH am
iöd)(uffe auf, ber in jeber §infid)t bcredjtigt mar. §err (Sctert jeigte,

baf3 er nidjt nur ben ted)nifd)en ©dimierigfeiten be? SBerffS Boß»
rommen geroaebfen mar, fotibern ba& er fid) auch, beffen geiftigen

Snbalt ju eigen gemacht blatte. @r bradjte c? ju padenber SBirfung,
auf's S3efte unterftüjt Born Drcbefter, beffen reiebbebaebte Partie an
SBebeutung nicht Biet hinter ber ©otoftimme äurüctbieibt unb ber
Öoffapetfe ©elegenbeit gab, fid) unter Settung ihre? Berehrten pbrerS
mit bem §errn ©otiften in ben «Ruhm ju tbeiten. 3n ben fotgenben
brei SlaBierBorträgen beraie? §err (Sctert nidjt minber feine ®e=
ftaltung?fäbigteit. Sie SBraffin'fdje Uebertragung be? 28agner'(chen
„geuerjauber" liefe un? bie aujjerorbentlirbe Sorgfalt bemunbern,
mit ber er bie buftigegigur, bie bas immer roiebertehrenbe ©d)lummer=
motiB begleitet, herausarbeitete, rcährenb bie linfe $anb ba? ©teg«
frieb» unb SBotan'« Slbfdu'ebmotiB ju bominirenbem @rtor.en brachte.

3n ber »on ihm felbft fomponirten Saprice bot un? ber Äünftler
ein anmuthige?, fteflenroei? recht febroierige? SKufifftüct unb fchlofj

fein Programm mit bem brillanten Vortrag ber 91? bur=!ßolonaife
»on Kboptn, mit bem er fiürmifcben SBeifaQ errang.

*—* SBien. SBäbrenb ber Slb,roe[enljett be? auf einer fecb?»

wöchentlichen englifchen llrlaub?reife beftnblichen Dr. §an? Siebter
machte al? intertmiftifcöer fiapetlmeifter §err Dr. Stoltenberg, im
Qahre 1886 al? ßlabterbegleiter bes berühmten ©uftaB SSalter Bor»

theilhaft Berannt, fpater SapeUmeifter in SBrünn (1. 9tuffüf>rung Bon
„Sriftan"), hierauf ®irigent in Hamburg unter i)5oiIini, feit acht

fahren al? Nachfolger be? Beworbenen Äapettmeifter ®efoff in granl«

fürt a. 2ft. thätig, mit ber febroierigen Seitung Bon üKojart'« „®on
Quan" an ber f. f. $ofoper ein glänjenbe« Sebut. J. B. K.

Jleue und neuein(iuMrte ®})frn.

*—* 1)ie im Teatro Filodrammatico in 9Kailanb erfditenene

Oper „Clara d'Arta" ber Somponiftin Sltbina SBencbetti SBuäfö hat
einen nur befcheibenen @rfotg erhielt.

*—* $eter ffiornelius' fotnifebe Oper ,,®er 33arbier Bon S3ag«

bab" ging am 26. Dttober (bem fünfunbjtnanjigftert Sobe*tage beä

Somponiften) im ©tabttheatcr ju §alle erftmalig in ©cene. 35a?
^ublifum nahm bie forgfältig infeenitte unb roirtfam bargefteüte

Kooitat mit lebhaftem SBeifaK auf.*—* Strasburg, lieber eine Aufführung Bon SJJ^hul'? Oper
„3ofeph in ©gljpten" unb ben ©arftetter ber Sitelrofte [d)reiben

bic „@tr. Sfteuefien SRad)rid)ten" Born 2. 3ro«ember: Sud) geftern

am OTerljeiiigenfefte ruhte unfer ©tabttbeater nicht, fonbern liefe e?

fiel) angelegen fein, mit einer ber Sebeutung be? Sage« entfprechenben

religiöfen Oper ber Sunft ju bteiten. E? mar bie? ©tienne aJiehul'?

breiattige Oper: „Qofeph in Egtjpten", ober mie biefelbe nodj heißt:

„Safob unb feine ©ohne". ®ic Oper ift an unferer SBühne nur
leiten aufgeführt roorben, ba? legte äKal am 20. 3anuar 1891. —
®ie geftrige 2luffübrung be? SSerfe? unter §errn ffapedmeiftec

Sohfe'? feinfühliger ®ireition mar eine in hohem ©rabe befriebigenbe.

SMe SitelroIIe, ben „gofeph" unter bem Scamen „Sleopha?", Statt«
halter in Sgnpten, gab §err Dr. Seibel in einer SBeife, bie jur
Semunberung hinrife. Dbroobt ba? Sheater geftern nur fefc-r fchroad)

befudht mar
, b^ben mir feiten folche 93etfa"lI§falDen in bemfelben

gehört, mie fie §errn Dr. ©eibel entgegenfchaHten. ®cr SSortrag

feiner 8lnftritt?arie: „SSaterfanb, biä) mufjt' td) jung Berlaffen", mar
gcrabe^u entjüctenb fchön. ®ie baranf folgenbe SRomanse: ,,3d) mar
Jüngling nod) an 3ahren, 14 jählte faum idi nur", mürbe mit
feelenBolIem Smpfinben uorgetragen unb hinterliefe aleichfaH? einen

fehr nachhaltigen ©inbruef. ®a? ©piel be? §errn Dr. ©eibel, fo»

ropbl in feiner SBürbc al? Statthalter , al? auch in feinen ,£m«
pftnbungen feinem Sater unb feinen SS'übern gegenüber, mar moljl»

burebbacht unb leben?mahr.
*—* $rag. Sie fRuffen unb $o(en nehmen am Böhmifchen

Nationaltheater einen heroorragenben $rocentthei( ber jährlichen Soor«

fteüungen für fid) in Slnfprud). Sfdjaitoroäti, SJäpraBnit unb
SJtoniuäjfo hüben mit ihren Opern einen roiebtigen Öeftanbtbeil be?
Spielplane?. S8on 3Koniu?jfo finb bem hiefigen S)5ub(itum bie

beiben Opern „§alta" unb „Ser ©eifterhof" fdjon lange be!annt.

3lm 1. 9coBember rootlte man ber SlHerfeeienftimmung entfpredjen,

inbem man tagänorber ben (Sinafter „©eiftererfcheinungen" (Sibma)
Bon 5Koniu?jto erftmal? aufführte. SRctji: äJfelobrama, al? Oper
unb unbebeutenb. Sie Oper braucht Feine @timmung?fiücte für ben
Merfeelentag, auch ba? Srama fönnte ohne 9taupad)'? „Ser üKüüer
unb fein Sinb" beftehen. — 3m beutfdjen Sheater tarn nad) 3ahr»
jehnten aKarfdjner'? „SSampnr" jur ?luphrung, einen neuen
Xriumph für 5Dcaj Saroifon mit fid) bringenb. JJiir 5Dcarfd)ner

haben im SlKgemeinen bie $rager fein SBerftänbni?, burd) ftänbige?

einführen in bai 3repertoiie liefee fid) bie ©adje änbern.

L. M.

Öermifditeß.

*—* Suliu? Oertltng'?, be? früheren langjährigen Sireltor?
ber ftäbtifchen tapeffe in Erefelb, neue SBadabe „©arbanapol" für
äRännerd&or (Sßerlag 6. g. Äahnt 9!ad)fDlger, Seipjig), ein gefchirft

gearbeitete? unb im (Sin^clnen effeftboHeS äöerf fanb burchfd)Iageuben

grfolg bei ©elegenbeit be? 43. ©ttftung?fefte? be? Born Somponiften jefct

geleiteten SDcännergefang-SSerein? „Soncorbia" in ^8ie?baben unb mit
bemfelbeu (Erfolge in ßrefelb burd) ben „Snrather *Ö£ännergefang=>
Sßerein".

*—* Sie näcfifte Sonfünftler=58erfammlung roirb ©nbe äJJai

1900 in Bremen ftattfinben. Ser geniale Sari ißangner ift jum
geftbirigenten ernannt morben, eine 9Jad)rid)t, bie SSiele beftimmen
bürfte, ba? ferne Bremen aufjufuchen. SKan plant grofeartige Son«
certe unb anbere SJeranftaltungen, bie geigen merben, bafe ,,ba oben"
auch noch üKufiter häufen, bie fich hören Iaffen tonnen.*—* SBten. äBie juBor ber SonlünftlerBerein, braebte aud)
ba« Sue§berp=Quartett gur Erinnerung an ffitjopin (geftorben am
17. Dttober 1849) ba« £la»ier«Srio, »on grau 9catalie Sueäberg,
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$erren Stopft $ue8berg unb 53nton SBartblmö in feinfter 9tuan=

citung ausgeführt. Sußerbem bot bie reijenbe ^ianiftin eine ge*

rabeju ibeole SSiebergabe be8 9?octurne in gig bur unb bet SBerceufe

(3ugabe), jebe Sonfdjwingung fünftlerifcb burdjbacfjt, bod) frei »on
Effeftbafcfjerei, bie Diel gefpielten ©tüde in neue? Seben galoanifirenb.

3n ber großen © mofl-SBallabe erböbte bag ungemübnlidj langfame
3eitmafj beg erften Slbfdjnitteg ben Stugbrud ju roafjrbaft crgreifenbcm

<ßatbog unb bilbete jugleid) ju ben folgenben rafdjen Epifoben einen

effeftBoden ©egenfafc. ©omit eine überrafdjenbe unb sugleidj BoKenbä
berechtigte SBirfung. älg ©djlufjnummer bradjte bag in ber bieg-

jährigen bereits »erjeidjneten Bereinigung befonberg trefflidje 2>ueg=

berg * Quartett eine, mit Slugnabme ber, wenngleid) prestissimo

bejeiiineten, bodj etwag gor ju überbaffeten ©djiu&talte eine äug»

gewidmete Interpretation beg jiemltdj feiten gefpielten SBeetboBen*

fdjen .Quartetteg in SB bur, Dp. 18, Kr. 6. — §errn ®ue8berg'8
SBortrag ber febmierigen Segenbe bon SBieniawgfi erwieg fid) im
nädjften Soncerte alg eine eebt fünfflerifdje , »on Snnigfeit beg

Slugbrudfg unb tabellofer 5£onreinbeit gewidmete Seiftung. #um
Slnbenfen an fiart SitterS Bon $ittergborf (geb. 1739, geft. 1799).

Urabn ber beurfdjen Dper, folgte ein im £rio unb ginale Bon ge«

nialer Eigenart jeugenbeg ©treiebquartett in Egbur. Ein nidjt gc»

ringereS SBerf all SBiabmS' beutfctjeS Diequiem mürbe a(8 Trauer«

feier für ben jüngft Berftorbenen „SSäaljerlönig" 3obann Strauß,
(geb. bor 74 3a(jren am 25. Dftober) im „©roßen SftufifBerein"

Bon ber „©efellfcbaft ber TOufiffreunbe" unter ßettung beg Biel«

betoäljrten §errn SRiäjarb Bon S)jerger unb SJtitwirfung beg ©ing-
Bereing fotsie ber grau SUen S3ranbt*gqrfter unb beg §errn Ceopoib

Demutb, SJcitglieber ber !. f. Hofoper, aufaefübrt, meldje tjorje Ebrung
in ber engen perfönlidjen greunbfdjaft ber fonft fo grunbberfdjiebenen

9JMnner ErHärunp unb 93eredjttgung finbef. Ueberbieg beabfidjtigte

SBrat/tng (b. 6. obne SSorabnung gegenfädjlidjer geridjtlicber ?koje=
buren) einen betracbtlidjen Sbeii feineg anfebnlidjen 9cad)laffeg ber

„©efetlfdjaft ber SHufiffreunbe" äujuweifen unb Strauß bat eg roirflid)

getban. — Eine Born „SBiener Sonfünftterberein" im jroeiten Son=
cert gebradjte ©onate für SlaBier unb Sratfdje (Herren Sari 5)3eo«

baSfa unb Slnton SJtujifcfa) in ©moH Bon Stöbert gud)8 glärtgt,

nebft felbfiberftänblid) gefdjidfer 2Äadje burd) ben ffiorjug ber Sürje.

Sie befielt au8 nur 3 Säfcen — leiber famtlicb in bewegtem geit=

maß, alfo obne genügenben ©egenfajj. ©oUte jebod) bem fonft Biei=

fad) Berbienftlidjen Somponiften für einen langfamen Slbfdjnitt nodj

weniger eingefallen fein, fo trjot er ganj redjt, einen foldjen bureb

ein SaBeat ju erfefcen — §imme!bod) barüber ragte eine Slrie

aug ber Santate „Mt §immel erja'blen" (1728) Bon 3. ©. SBactj für

©oBran (Fräulein §elene §o!nejef) mit ^Begleitung beg ffilaoierg

(Dr. Eufebiug SKanbrjcäerogfi) nebft fdjön jufammenflingenben Oboe
unb SBratfdte (Ferren SBunberer unb SRuji^fa)- Sin bie ©teile beg

wegen gefdjäftlidjer Ueberbäufung jurücfgetretenen §errn Dr. @. SKan»

bncjewgfi mürbe §err Stidjarb §euberger jum ^räfibenten beg

SSereineg getnätjlt. — Ein ©enfmal ^u Eb^en beg bebeutenben ©nm=
Bboniferg Slnton Srudner (geft. 11. Dftober 1896), befte^enb aug

einer Sronsebüfte beg gleichfalls 1896 Berftorbenen berübmten Silb»

bauerg SSictor Silguer, BoUenbet Bon feinem rjerBorragenbften ©d|üler

f?ri§ ßcrritfd), mürbe im lieblicben ©tabtparf Born SBürgermeifter

Dr. Earl öueger in feierlidjer SBeife enthüllt. Stnwefenb waren bie

§erren Qofef SBrucIner, 93ruber beg EomBoniftcn, beffen Sebrer Otto

fii^ler, Siuguft ©öllericb aug Sinj, ber fid) afg ©d)riftfteder unb

a(g Dirigent um bie Verbreitung ber SBrudner'fcben SBerFe ein be>

fonbereg SSerbienft erworben, nebft feiner ©attin
v
(?ßianifiin) , ber

auggeäeicbnete „S8rucfner»ffiirigent" ffaBeHmeifter Söwe, 9t. B. $erger,

SRidjarb ^euberger, Dr. §elm u. Si. — SBabrenb ber Seremonie

mürbe SBmcfner'g ©ermanenjug non einem 120ftimmigen SKänner«

ebor, begleitet Bon 10 SÖIedjbläfern, unter ber Settung Bon Qofef

Sirdjl, ®itigent beg @d)ubert=93unbes, ausgeführt. Sie 9?ieberlegung

Bon ungefähr 20 b.errlidjcn ßränäen am gujje beg Wonumenteg
bilbete ben ©djlufj beg weibeBoßen S5organgeg. — Sin ber b>figen

Unißerfität würbe ein mufifaIifdj»biftorifd)eä Snfiitut erridjtet. ©cm«
felben würben bereits natnbafte ©penben jugemiefen, fo ä- 33- oom
Erjbetäog Eugen, bem §etjog Bon Sumberlanb, Bon Subwig Söfen»

borfer, Strtaria unb Slnberen. J. B. K.

ÄrtHfj&er Ätijctger.

SBilm, Nicolai üon. Dp. 166. Suite für Panoforte

SRr. 3 (6 bur).

— , Dp. 171. 5lrabe§fen. 6 ßlatoierfiüde. ßeipäig, 9iob.

gor&erg.

— , Dp. 161. 9tr. 4. ©tubc Gelobte. Seip5tg, <8o^

toort^ & ®o.

SErog ber fjoben OpuSjablen flehen biefe neuen SBeröffentüdmngen

beg fo frud)tbaren EomBoniften an SBertt) feinen früberen SBerfen

nidjt nacb; ^mav jeidjnen fie fid) niebt burd) befonbere Originalität

aus, aber eg ftedt ein guter mufifnlifdjer Sern in itjnen unb eine

angenebme feffelnbe ©olibität ber ©ebreibweife. 3n lefeter ©fnftdit

bat ber SomBonift ein bfföorragenbeg ©efdjid, benfbar in ber

SBirfung ju fdjreiben, obne größere aig mittlere tedmifefte Ülnfürüebe

an ben Spieler ju fteden. äßer nidjt burd) tiefe ©ebanten erregt

werben wiQ, fonbern Erbolung unb Unterbaltung aug ebler, freunblid)-

melobiöfcr unb glatt fliefjenber SUufif feböpfen will, ber finbet ju

btefem Smecte gerabe in Nicolai Bon äBiIm'8 SlaBierwerfen eine

reietje Oueüe.
©twag mager ift inbaltlidj bie Etube au8 Dp. 161 weggeFommen.

6nt>c, $. t>om. Dp. 10. ©c|a|fäftleirt , entfyaltenb bie

äftetftertoerfe ber Sieb» unb £artäform in 121 Söei«=

fptelen georbnet unb erläutert. 3 Sänbe. Äöln unb

ßeipjtg, §. toom @nbe.

®ie Erwägung, bafj bei bem beute üblidjen 3Rufifunterrid)t bie

mufiftbeoretifdie Seite in burdiaug unzulänglicher SBeife gepflegt

wirb, war Sßeranlaffung biefeä ©ammelwerfeg.
38er anfprueb barauf erbebt, mufüalifd) gebilbet ju fein, unb

bie Borbanbenen SKeifterwerfe aud) geiftig Bodenbet Bortragen unb

unfere Bornedmeren Eoncertbarbietungen mit wabrbafter SBefriebigung

in fid) aufnebmen ju tonnen, »on bem mufj Beriangt werben, bafj er

einigermaßen ba8 tnelobifcbe, rbrjt^mifd>e unb barwonifdje üKaterial

ber Sonfpradje beberrfebt.

2ßer aber bag äßefen ber mufifalifdjen gotnt in fidj aufgenommen
bat, ber wirb audj bie Äunft lernen, ju boren, nid)t allein mit bem
Cbre, fonbern aud) mit feelifdjem Kitgefübl unb Sßerftänbnis.

3u biefem gmede ift eg notbwenbig, ben ©djüler binsuweifen

auf bie formalen Stgentbümlicbfeiten ber Eompofition, ibn mit bem

23efen ber SDcelobie, bc8 ^tjtifmm unb ber öarmonie befannt ju

madjen, überbaupt ibn ju jwingen, bafj er fid) Medjenfcbaft giebt

über bie äufjere gorm unb über bie mancberlei SBesiebungen, in

benen bie einjelnen ©lieber eineg Sonftüdg ju einanber fielen unb

fein 3ntereffe bafür lebenbig ju madjen. ®er Herausgeber bat baber

ben §auptwertb gelegt auf eine prünblicbe ®arfteltung ber einfadjen

Siebform in itjrer Entwidlung big *u gröfseren breitbeiligen ©e«

bilben. gerner bat er überall bingewiefen auf motiBifcbe ©ntwictelung,

2KobuIationggang, melobifdje, rbütbmifdie unb barmonifdje ©onber»

beiten, bie un8 ba« Sonftüct intereffant unb liebenSmertb madjen.

Er b« 1 fowit ein äßer! ber Oeffentlidjfeit übergeben, meldjeS, neben

einer bie tecbnifdje ©eite beS Slaeierfpielg me&r berüdfidjtigenben

Slaßierfcbule, in ©ebraud) genommmen, ben beabfidjtigten Wobt'

tbatigen Einflufj auf bie mufifaüfdje Entwidlung ber ©djüler nidjt

Berfeblen wirb.

®ie einjclnen 5£onftüde finb nadi gorm unb ©djWierigfeit fort«

fdireitenb georbnet, bei ber äuSrcabS rourbe bauptfädjüdj Küdfidjt

qenommeu auf fdjönen, clabicrmäfjigen ©afe unb eble äUelobif.

E. KoeHich.

Äuffii^rnttgen.

SPfo*j<)rtm, 29. SJMrs. ©roßeS Concert be8 ÜTcufifbereinS unter

Leitung beg ©errn aKufifbireftor Xi). SSRofyx unb unter freunblicber

SOcitwirtung ber fiammerfäugerin grau grieba §oed«£edjner, ber

§erren Hofopernfänger Hans SBuffarb unb gerbinanb 3äger, beg Son»

certfängerg Herrn Sari ©tejel unb beS Herrn grig ©erwig, fowie

be« biefigen 2)cännergefangBereinS unb fonftiger SKufiffreunbe. Or»

ebefter : ©te ©roßb. 58ab." $of!apette Bon fiarigru&e. Harfe: Herr

Hoimnfüer ©ügc. SDcenbelSfobn: ®ie erfte Salpurgtgnacbt, Saüabe

für Solo, <£b"r unb Ordjefter; 2)tej$Dfopran : grau H»cd, Senor:

Herr Sari Siejel, SBaröton: Herr gerbinanb 3äger, Saß: Herr grirj

©erwig. SSeetboeen: ©^mpbonie in «bur, 92r. 4. H"tter: Sanjelot,

bramatifcbeS ©ebidjt für Solo, S&or nnb Drcbeper; Solopartien:

Sönig SIrtbur: Herr grirj ©erwig, ffünigin ©ineBra: grau §oed,

SKorbreb, Dieffe beg ÄönigS: H«r gerbinanb Säger, Sanjetot: H«r
HanS Suffarb, ©awain: Herr Sari ®iejel.

Stuttgart, 22. 2Mrj. III. fiammermufd-Sibenb ber H««n
*J5auer, Singer unb Seife. Öeetboben: 5£rio, ©bur, Op. 1 9er. 2.

©ebumann: SSariationen über ben 9camen „Stbegg", Op. 1. Sfdjai»

tcwgfr;: £rio, SlmoH, Dp. 50. ©djubert: Kondeau brillant, HmoÜ",

Dp. 70, für *ßianoforte unb SStoline.

ÜÖttmat, 24. 9Jcärj. 8. 2lbonnement8>Soncert ber ©reßberjogt.
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äRufif', Opern- unb Styatetföule. «Prüfung« - Soncert. Seitung:
$eir SOiuftfbireftor S. 9tortd). SIemfe: «Soncert für Oboe mit Dreier-
bcgieitung; §err SB. SBolf. SKojart: Strie ber Königin ber 5»a^it „O,
jittre mdit mein lieber So&n"

;
gvl. 21. OTerä. SSiotti: goncert für

SSioline mit Or^eficrbegteitung
; £err ä. ätfä^otb. St«jt: „Soreleb"

für alt mit Slatoierbegleitung
;

grl. g. ©djäfer. ©^ubert.Siäjt:
©rofje Sßfcantafie für Slafcier unb Orc6e|ier inSbur; §err £). gifä)er— 31. äRSrj. "Jkrofi: ®ie auferfte^ung be« i'ajarus. Oratorium
in jiret feilen für @oti, <£&or unb Drajeficr. @»angelift: §err üKalten,
<£&riflus unb ©teuer: $eir S8ucb.a, Wlaxüja unb SKarta: grl. ®rub.
Sijor: ber Sboröerein unb fiirdb,end)or.

SBötalttttrfl, 17. SDJärj. VI. Soncert ber Söntgl. ÜJiufüitbule
unter 3Hit»irhing bon greberic Samonb aus granffurt. ©irettion:
Dr. ffiicbert. ?i«jt: Dtr^eu«, fum^onifdje ®id)tung für großes
Orc^efter. 2fc£>aifoto8fö : Slaöierconcert in SmoQ mit Orcfyefter;
greberic Samonb. Sied): Sommernacht, für gemixten Gf?or unb
Dtcbefter. Sotoftücfe für Stabier: Sboptn: Nocturne in SmoU; Si«jt:
Tarantelle di bravoura; greberic l'amonb. (Strauß : Xiü (Sulen»
fpiegelg luftige ©treibe, für großes Or$c|hr gefefet.

Settyt, 31. «Wörj. VII. cffentlictjeS ffioncert beS Oratorien«
herein« unter äfiitrotrfung be« bieftgen Äir$enä>r«. ©olijtinnen:
grau «Kargaretbe greife unb grl. §ebrt>ig Soberenfe. Orcb.efter: Sie
berftärfte »nger'f^e SafseHe. Orgel: §err äKufttbir. greife. Seitung:
$err granj «ßreifc, ©erjoglir^er «Dfufttbireftor. ©uilmant: Stauer»
marfcfi; für Orgel. Siel: ade für 81 1 aus bem Oratorium SbriftuS.
©e^ülj: @t)mf)b,onie für @treicb,oic6,efter. Äeifer: Slrte für ©o^ran mit
obligater Oboe unb Orgelbegleitung. ©Iperubini: 9Jequiem , SmoU,
für Sbor unb Orcbefier.

$ittau, 16. äTcarj. Srttteg Soncert beS Soncert=S8eretn8. ÜKit«
roirlenbe: grl. abrienne Osborne au« Seipjig; §err UniBerfuätS«
SKuftfbireltor Jpemricfi. Zöllner aus Üet^jtg ; ber Seb^rer-®efangberem;
bte bieftgen bereinigten Sabetten; §err ÜKuftfbireftor Äantor ©tobe.
«eetbo»en: Seonoren-Ouoerture II. ©aint-©aens: 8rie aus „©amfon
unb ®alila". 3ÖHner : tönig ©igurb SRtng'S »rautfa&rt, für üKämier*
cbor unb Ord)efter. öieber am *ßiano : ©rabm« : 3Mbcbenlteb ; @d)u6ert

:

Söieberfcbein; SBiegentieb. 3»uner: @»mt)l>onie tu @S. Sieber am

$tano: Sungert: &a« Heine Sieb; SDJosart: ©ie aSerfcbwetguna: ®er
3auberer. 3taff: Subel-Ouberture.

3tn Uttfcrc geefyvtm Sefer.

Unferer gütigen Kummer fügen mit bjnju als 1. SDiufitbeilage

baS Sieb „grauenmöttb,", für eine Ijofje SBarrjtonfttmme mit ^ianoforte«
begleitung, auä 2. fftnbfdjer'ä „Sieber beS TOöndje« ©liianb",

ein Söflug »on 10 ©eföngen aus Sari ©tieler'S tounberbolter

®icb,tung „©lilanb, ein ©ang »om Sfjtemfee".

Coucerte ip £eipjtg.

20. SRobetn&er. 4. *(3b.il§armonifd)e8 Soncert, ©oliften: Slnna ßegner
(SJioline), Otto Regner ('ßianoforte).

22. SJoBember. 2. 8bonnement8 = Soncert be« JRiebeI = SSereinS.
©anbei, „Ssrael in @g»pten". 3um 1. ü)ia(e in Gbuifanber'8
Sinricbtung.

23. Kooember. £[aDicr=a&enb Bon aifreb 8Jeifenaucr.
25. Kooembet. 2. ffammcrmufifabenb im Oetuanbbauä.
28. ÜKooember. ßombofitionä = abenb üon 88ger ©amerif unter

TOftroirtung be« SBinberftein^Orcbefterä unb eine« ©amendioreä
28. 3Jo»ember. 2iebei«abenb Dr. gelij Srau«.
30. JJooember. 7. ©emanbb.au« = 6oncett. ©a« §elbenlieb fütn=

p^onifdje ©idjtung Bon ©oofäf (jum 1. «Kaie). Siolinconcert
Bon SBeetrpoen, Borgetragen Bon gräulein ©abriele ffiietroroeh.
Duoerturc p „Oberen" Bon SSeber. ©^mp^onie (Sbur, mit
ber ©cqlufsfuge) Bon SKojart.

»cri^Uflun«.
3n ber SBefprecfmng be« 3iiebeI»33eretn=Soncerte8 auf Seite 495

ber Borigen Kummer unferer 3ettfc6,rift ift ju lefen „ernücfjternb
»irfen mußte"; unb auf ber 4. Seile ber äffleiten ©balte berfelben
©eite ift ©bur in abur ju Berroanbeln.

Ŷ l^^I9JL^^^J^}^^i in L e ip zig.

Soeben erschienen:

Zwei Männerchöre
(Texte aus Herder's „Stimmen der Völker")

von

Richard Strauss.
ÄCS* Op. 42. Text deutsch und englisch. *^SJ
Nr. 1. Liebe: „Nichts Besseres ist auf dieser Erd'«.

Partitur M. 1.50. Jede Stimme 40 Pfg.

Nr. 2. Altdeutsches Selilachtlied: „Frisch auf, ihr
tapfere Soldaten".

Partitur M. 2.50. Jede Stimme 60 Pfg.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.
Heft 6 M. 1.75.

Op. 5. Symphonische
Etüden in Form von
Variationen für

• Pianoforte. M. 2.—

.

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XV. Jahrg. für 1900. XV. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt u. Biographie v. Dr. Oskar
Fleischer — zwei Aufsätze aus der Feder Dr. Hugo Eie-
manns: „Die Internationale Musikgesellschaft, ihre
Ziele und ihre Organisation" und „Symmetrie oder
Parallelismus" — einem Konzert-Bericht aus Deutsch-
land (Juni 1898—1899), einem Verzeichnisse der Musik-
Zeitschriften und der Musikalien -Yerleger und einem
ca. 25000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

33 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts,
peinlichste Genauigkeit des Adressenmaterials,
schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und
sehr billiger Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

IW* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Virtuosen^, Componi$ten% DiriaentenscDuk, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. | Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Apefs Hochschulej

li
fe

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

neue Cieder
von

cJCans tJCermann.
Oi>. 44.

No. 1. Tiefe Sehnsucht M. 1 —
2. Der neidische Mond .... „ 1.

—

3. Zum letzten Mal „ 1.50

4. Meine Braut führ' ich heim „ 1.25

5. Hochzeitslied „ 1.50

6. Genrebild „
1.

—

auch in 2 Heften ü M. 2.50.

Künstler und Gesanglehrer werden be-

sonders auf diese hervorragend schönen Lieder

aufmerksam gemacht. ^^
Julius Hainauer,

Königl. H ofm us ikh an d lu n g,

Breslau.

Josephine Spitz
= Concertsängerin (Sopran) =

Dresden, Struve-Str. 6.

Organist F. Brendel
: für Ä

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

I

' (•srjwS Snnjjainv-jniitrH)

66 JJnjJ3 '^onH-uamujoeXH I

. •l*p9dS SI« MH9Bänra '-qn

—

'f I

*s«ia 'i''TO—h ojiSl 'i 'TJQS OT I

M 0}U9ini}
(

( I
U9ZUBlj3

nz ;z;9f)HM
Sieg. Noskowski,

Opus 8

Quartett
für

Pianoforte, Violine, Bratsche und Violoncell.

I. Ällcgro con brio. II. Motto Andante cantabile.

III. Moderato assai energico. IV. Finale. Adagio

quasi recitativo.

&£ Preis M. 12.— . "SSI

C. F. Kahnt Nachfolger.Leipzig.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
für einftimmtqert (Befcmg #| # p
unb pianoforte. # # # % Vl \VeibnacDt$=fllbum

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

Gesammelt von

Prot Dr. Carl RieüeL
Heft 112 ä Ml. 1.50.

Ceipzia. C. $. Kaftnt Racbrolaer.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOgS
®tuc£ üon ®. St v et) fing in Seidig.



28ijd)entlid) 1 Kummer.— ^Stciä tmlbjäbrlid)

5 «Dif., bei ßreujbanbfenbung 6 Tit. (»eutfaV
lanb unb Oefierreid)), refp. 6 Wt. 25 Sßf.

(äuelanb).giir3)ütglieberbe8 »Hg. $eutfd>.

SJiufifoereine gelten ermäßigte Sßreife. —
(Sine einjelne 9iumtner 50 Pfennige. —

3n[ertion«gebübren bie ^etitjeile 25 $f.
—

Cetp^ig, ben 22. ZTooember \899-

W e u e

Stbonnement nehmen alle ^offämter, Sud)-,

SRufifalten- unb .ffunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben Sßofiämtern muß aber bie Seftedung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

3ßerantroortKd)er SRebacteur: dbttmttb Koft|lt(t| i. SS. 33erlag oon C. £. üal)tlt ltad)fiolger in fettig.

Witrnbergerftrafee Sir. 27, grfe ber ffiönigftrafje

^ngettcr & go. in Sonbon.

gg. £ttfi0ofjf's Sucbbbig. in SÄoäfau.

$e6et0ner & potff in SBarfdiau.

$e8r. <£ttfl in tfürid), SBafel unb Strasburg.

Xs 47.

5ed)suti&fed)5ig|to Dafjrgang.

(Ban& 95.)

£djfc|htöet:'fdie SRufiffj. (31. Sienau) in Berlin.

#. f. §iec§erf m STCero^orf.

$t8erf §. ^ttfmattn in SSien.

§R. & p. 38r$C(ft. in $rag.

3ttf)aits Dr. granj Siegt als Drgelfomponift unb a(8 Dtgelfpieler. SSon 3L 38. Oottfdialg (Sdjlufj). — Sötoe unb ©d)ubert. S3on

Dr. (Srnft ©untrer. — Soncertauffüfjrungen in Seipjig. — ©orrefponbenjen: SBerlin, ®reSben (Sdjlujj), Sfliagbcburg,

SDiündjen, SSien (gortfejsung). — geuilleton: ^erfonalnadjridjten , 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SJermifdjtee, Aufführungen,

Soncerte in Seipjig. — ans eigen.

Dr. Ättj $ü$ a!0 ©r$eUu)tnju)m|i unb als

©njelfjrieier.

(2lu3 befjen: „granj Sigjt unb fein legenbarifd^er ©antor."

@rinnerung& unb £agebua>33tätter.)

SBon §W. SS. @ottf$al0.

(Sdjlujj.)

Site Stejt feine getoaltige $ro:p6jtenbt)antafie für baS
(Stntoei&ungSconcert ber äJlerfeburger SJomorgel mit feinem
©a)üler SBinterberger borbereitete, reifte er mehrere Sage
borfjer an Ort unb ©teile, um bie Drgeleffefte beS prächtigen

SnftrumenteS ju ftubiren unb für feine 3»ede }U benufcen.

Site icb biefen riefigen ©rguf? bet ber Siuffüfjrung in meinem
(Sremblare nachlas, um bei meinem fpateren 6biel babon
©ebraud) ju machen, mar icb. fyöfylid) erftaunt, tote un*
enblict) geift= unb roirfungebolt ber Slutor fein 2Berf in*

ftrumentirt ober regiftrirt t)atte.

9J?ein antoefenber berflarter greunb 9Kufifbire!tor

6. ^entfcbel aus SBeifjenfete, ber bamalige Herausgeber ber

eingegangenen SKufifjeitfctirift „@uter»e", erllärtc mir fbäter:

„6o etroaS ©rofjartiges für Orgel Ijabe i$ nodj nie ge»

bort — unb »erbe es toabr^einlia) audj ntcbj tbieber

t)ören!"

SBintetberger fbielte aber aucb, SiSjt'S füIjneS ©ypert*

ment nict)t nur tedmifd) boHenbet — er blatte tagelang

üorber geübt — fonbern aucb geift= unb effeftbou" in b^bem
2Kafje, wie icb baS Sonftücf nie toieber gebort Ipabe. greilicb

geterten bie alten 3 öPfe gewaltig über biefe ^rofanirung
be§ ^eiligen Qnftrumentö, aber „6r" — machte fia) nickte

barau3. —
Site D r g e l f p i e l e r i jt unfer Son^elb, meinet SBiffenS,

nur jtoei 3JJal öffentlia) aufgetreten ; einmal in ber ©c&weiä

(1835—40) unb ba$ anbere 3Jial in Stufslanb.

Qn bem großartigen Sllpenreoiere tourbe er u. 31. aucb.

auf bie bamate b^>cbjbenu)mte Drgel ton ÜJi of er in gr ei*

bürg — fretlia) b eutjutage ift biefeS Qinftrument fetjr in

ben ^intergrunb getreten gegenüber ben neuern berartigen

ungemein bercoEEommneten mobemen Drgetn — aufmerf*

fam gemad)t, unb feine febr für Sunft unb 2öiffenfct>aft

begeifterte 9ieifegefeflfc|aft erfülle ibren ittufiren ffteife*

collegen, i^nen einen feltenen ©enufe ju bereiten, auf tt?elct)e

Sitte er, ber meift überaus ©efaüige, o^ne alles 3aubern
gern einging. @iner feiner Segleiter fcbjlbert baS improoiftrte

©piel folgenbermajjen

:

„S)ie ©Ratten be§ SlbenbS fingen an, ficb über bie

Ätrdje beS ^eiligen ÜKtcolauS in greiburg ju »erbreiten;

unb f<$on fcbinanben bie fcblanlen Stnien ber got^ifct)en

Silien unb nerbargen fiel) in ber ®unfel^eit beS SomS.
granj (Stejt) blatte fid) bor bie Dortreff liebe Drgel, ba§

SSerf ber auSbauernben Slrbeit eines ganjen '2ebenS,*) ge=

fegt, bie jeben Sag bura) ifyre taufenb ©timmen ben tarnen

it)re3 SrbauerS, bes alten SKofer, berfünbigt. 3öa§ burfte

man fia) nidjt bon einem fo maebtigen äJMttel beS SluSbruclS

berfpreeben, ge^anbb.abt mit mufifalifa)er S3egeifterung, roeld)e

bon ber bewunberungsraürbigen 9luefüb^rung , bie je ge*

*) 3n bem intereffanten S3ud)e: ®ie Sibenteuer be§ beutfd)en

Orgeloirtuofen 3. SÄ. §otnetjet Don SStltj. @teinb,au[er fagt ber oor

einigen Sauren au» bem Seben gefdjieöene alte 2Banberorganift:

„Slm 23. ®ejember 1846 fam id) nad) greiburg. §ier tjörte id) in

ber ÜRitternadjtemeffe bie grojje Orgel in ber @t. SUifoIaSfitcbe. ©ie

ab,mt ben SDonner, Sturm unt> Diegen nad). 3b,re Vox humana
aber ift eine ber oorjüglidjften Stimmen, bie id) je gebort. Sti« id)

biefe Stimme roä&renb beä ©otteebienfte« tjöcte, bjelt id) fie für

eine Slltfiimme. 3n greiburg bradjte id) jroei Drgelconcerte ju«

ftanbe.
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fimben routbe, unterftüjst roar. 2lud; ©eorge (Wabame
6anb, ^feubonbm Bon älurora SDubebant, berühmte fran=>

äöfifcbe ©cbriftftetterin, mit £iS$t eine geit lang befreuubet),

Arabella unb ber 2Jtajor, bon benen man in ber Dämmerung
bie unbeftimmten ©eftalten bemerfte, erwarteten in Zeitigem

Stillfcbroeigen bie £önc, burcb Welche fid) bie hoben @e=
banfen beS SünfterS offenbaren foHten. granj hatte in

ber £bat gejeigt, baß er bie Qbeen, bie ©efüble, bie @in»
brüde, roeldje bie Zufälle ber Steife in ihm erroedt Ratten,

nach feiner Slrt, in feiner Stnprobifation bereinigt roieber*

geben mürbe.

@r begann piantffimo, mit einem einigen Stegifier,

gleicbfam als roollte er erft bie ©elebrigfeit beS 3nftrumentS
erproben, eine Steige langfamer unb tiefer äJtobutationen.

Später, als er roobl füllte, baß baS Qnftrument feinen

2ln= unb 2lbficbten entjprecbe, liefe er nad) unb nach bie

betriebenen ©timmen beSfelben ertönen, um fidt) jum
3Jteifter aller Mittel beS mächtigen ^nfirumentes ju machen.

@S fcbien, als ob baSfelbe bie äfteifterfcbaft beS ftünftlers

erfennenb, fidb ihm mit greuben ergebe, unD baf3 baS £eer
ber Songenien, gleich einem Sienenfcbroarm, aus feinem

pbantaftifcben ^Salaft ftrome unb fage: „Reiftet, ba finb

mir, mag roiüft bu bon uns?" ÜJtacb unb nacfj berbiel*

fältigten fid) bie Sitten beS SluSbrudS, inbem fie fid; unter

einanber berbanben; unb balb füllte man bie große ©eele

beS ÄünfilerS fid} roie ein lebenbiger Obern in bie taufenb

Slbern beS mächtigen SBerfeS berbreiten unb roie ein fyar*

monifcber Strom in ben S)om fich ergießen.

3e{3t begann ein Slbagio bon finfterem unb ftrengem

ßbarafter; unbeftimmte unb büftere SUtobutationen folgten

unb berfcblangen fid) in einanber burcb Steigen bon ®iffo=
nanjen, inbem fie fid; einigermaßen rcie bie bieten SJtaffen

eines roogenben StebelS entrollten.

S3on $eit ;u 3eit tauften beftimmte formen auf,

bon benen eS fcbien, als tooHtm fte Körper annehmen unb
ba% Siebt fuchen. 2lber balb berfanfen fie, bon neuem ein«

gefüllt bon anberen, eben fo flüchtigen ©eftalten, bie fid;

auf einen Slugenblicf geigten, um roieber p berfcbroinben.

§ätte man bie SBtrlung biefer ÜRufif burcb ein Sitb roieber*

geben rooHen, man hätte es aus bem ßuftanbe ber Slengft*

licbfeit unb Unruhe einer fraftboüen Seele holen muffen,

bie, berloren in bie Slbgrünbe beS 3roeifelS unb in bie

©türme ber Seibenfd;aften, bergebens ringt, baS 9tätljfelroort

ihres ©efdbitfeS p finben; ober man Ijätte bei bem @m*
bringen in einen ungeheueren Sreis bielleid)t eine erhabene

SarfteHung beS ßbaoS barauS erfe^en, als ehemals bie

alte Statur . ihre unenbtid;en Gräfte in ber eroigen 9taa)t

anftrengenb, formlofe Sd;öpfungen gebar unb roieber ber»

fcbjang.

211S ber @inbrud ber Sricartung ftcb bis auf ben

böcbften ©ipfel gefteigert t)atte , fcbloß baS Sorfpiel unb
ein £bema, ernft unb genau beftimmt, tote ein SluSfprucb

ber Süelttneifen, trat ein, langfam ausgeführt bon ben

großartigen Stimmen ber Orgel. S)iefeS 5tbema rourbe

nad; einanber bon ben fyöcbften Stimmen in ftrenger

Drbnung, nad; Slrt ber §u9en oe^ a'ten 3JteifterS $8ad)
r

mieberbolt. Iber balb taucbte, bem 2lnfd;eine nad;, ganj

im ©egenfa^e ju bem ernften unb feierlichen ß^arafter beS

erften i^entaS, noa; ein jroeiteS, gefdjmeibigeS, rafcb,eS unb
giänsenbeS auf. — @o einfach, baS erfte ÜDtotib in feiner

monotonen ©röfje roar, fo berfcbieben glänjenb, geeignet

pr SSerroanblnng unb llmfe^rung, geigte fid) baS neue

Stbema; unb fo |ebr baS eine ftd; in ber ätuSfübjung unb

©nttnidelung ben ftrengften ©efe^en ber Harmonie unter» I

orbnete, fo launig betoegte ftdr) baS anbere mitten in ben
unermartetften Sonfolgen unb ben überrafd;enbften (gffeften.

©arauf entfpann fid; ein rounberlidjer Äampf äföifd;en ben
beiben Sternen. SaS leid;te üKotib griff feinen ernften

©egner füfpn an. ®S fpiette um tfm ^erum, alle feine

©aufeleien entfaltenö, um ibn bon feiner regelmäßigen
Sa^in ju berloden unb in bie Slbgrünbe ber SDiffonanjen
ju ftürsen. Qnbem es bie glänjenbften Stöne ber Orgel
ju §tlfe rief, ergoß es fid) in taufenb gufäHtgen Saunen.
2)ann, mie geärgert barüber, baß aller fetner SSerfübrungen
jum 2ro|e, bennod; fein ©egner ben ernften unb gemeffenen
©ang beibehielt, loberte eS mit allen ©lutfyen ber Seiben=

fd;aft auf unb ließ Söne beS gorneS unb beS ©potteS
berne^men. ßnblid; faßten ftd; beibe Sternen, mie Wann
gegen ajfann unb berflocbjen fid; in einanber, mobei fie

alle Äräfte entfalteten.

2luS biefem Kampfe erhoben fid; Ilagenbe Stimmen,
©d;merjenSlaute; bie feltfamften unb ftmnberlicbjten S3iffo»

nanjen erflongen. @S fa)ien als ob Saofoon, bon Schlangen
umtounben, ftd; mit aller äftadjt t^rer peinigenben Um*
roiclelung entringen rooHe, um immer roieber bon neuen
Umfd^lingungen gefeffelt ju Werben. 3)od; roar ber SluSgang
beS ÄampfeS nicbt berfelbe, benn baS erfte ÜDtotib behauptete
feine Ueberlegen^eit unb jmang feinen ©egner ju bem
©runbtone jurüdjufeb,ren. 9tad) unb nac^ ftellte ftdc> bie

geftörte Harmonie roieber ^er, unb naa) gegenfeitigen, mit
unenblid)er Sunfi herbeigeführten Slnnä^erungen, bereinigten

ftd) enblid; beibe Sternen in ein einjigeS mit bem boH=

ftänbigen 2utSbrud ber ©röße unb beS 3teicbtfyumS, ber

©innigfeit unb ber Seibenfd;aft , ber flraft unb ber gier*

Iid)Eeit. Unb mit biefem neuen iOtotib, mit aller Segeifterung

beS ©enieS unb allen SPtitteln beS munberbaren Qnftruments
entibidelt, fd;loß ber große Äünftler feine S^probifation".

S)amalS entftanb folgenbeS ©ebid;t:

„Sffio eiSumtfjan ber gcIS bie SBolf burcßragt,

Ser ©eift bec Seil« unb SBinfeltiebe Raufet;
SBo unentlaubt bie Sidj' jum §immcl tagt

Unb ©laub' unb Kraft auä ttjren SBipfeln rauftet;
Sott nur tonnte bie ©igantenmadjt
®eä ©eifte« ftud)tbar fid& entfalten,

@§ tonnte, Bon «egeift'vung angefaßt,
3)e8 ©eifieä ©röjje nicht eitalten." —

So biel id; erfahren fonnte, ift unfer SDletfter nur
nod; einmal als DrgelbirtuoS aufgetreten, nämlich im
Sa^re 1843, unb äroar am 4. ÜDtai in ber ebangelifc^en

ßird)e ju St. Sßeter unb Sßaul in 3JJoSfau. §ier trug er

bor : baS 3lnbante aus 23eett;oben'S g mott*©pmp|)Ortie, baS
id) auf feinen Stat^i fpäter ebenfalls ber Drget überroieS

(Siet;e mein 3tepertorium für Orgel, 1. Sanb, Str. 3),

beSfelben iDteifterS £t;ema unb SSariationen in SlSbur
(Glabierfonate Dp. 26) unb eine guge b. ©. griebr. §änbel.

SDer Ertrag biefer 2tuffüfc;rung tarn bem bortigen ebangelifd;en

SBaifent)aufe ju ©Ute. —
Einmal t)örte id) ben SDceifier nod; felbft (in ben

fieberiger ^a^ren p ^ena, in ber bortigen (Megienfird;e)

anläßlid; eines geiftlid;en ßoncerteS, in meinem 3JtenbelS*

fob,n«5üart^olbb'S fd;öne §bmne: ,,§ör' mein Sitten", für
6olo, St;or unb Orgel aufgeführt rourbe. 25er berftorbene

Dr. Sari ©iUe birigirte baS Stüd unb SiS^t rourbe mebrfaa)
gebeten, bie Orgelpartie, anftatt beS 5prof. Dr. Naumann,
ju übernehmen. 33er 2)teifter roiHigte ein unb in ber $robe
fpielte er bie Segleitung fo , toie eS ber ©omponift feftge*

fteHt batte. 2lber bei ber Sluffübrung batte SiSjt baS
Slccompagnement nacb feiner Slrt auSgeftaltet ; roir hörten

etioaS ganj SlnbereS, biel ©eiftreid;ereS unb SBirfungS*
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boüereS, inbem er ben eigenen ©entus frei toalten liefe.

©o j. SB. bei ber «Stelle: „D fönnt' ta) fliegen toie Rauben
bafnV, fal) man im ©eifte biefe frieblia)en SBögel fröljlicE)

InmmeltoärtS flattern. ®tn alter geiftboller Sfyeologe, toie

Sena fo biete aufptoeifen gehabt bat, tote j. SB. ben un»
bergeßticben ©ebeimratt) Dr. b. £afe, bemerfte anläßliä)

biefeS überrafdjenben (SjperimenteS: „Qa, fo eine fc^öpferifd^e

ßrgänpng fann bloS bem ©ente geftattet fein; ber pro*

faifa?e SHUtagSmufifer fann boa) in tiefer SBesiebung nur— bfufcben!" —
Sffienn eS mir in borftebenben geilen gelungen ift,

einigermaßen nad&sutDeifeu, baß granj SiSjt aucb, in biefer

&infta)t anregenb, förberfam, ja babnbrecbenb borgegangen
ift, fo ift ber gtoecf meines STrtifetS ^inlängltcb; erfüllt unb
es betoä^rte fia) «Berti;. §luerbarf/S SluSfprua) in feinem
berübmten Romane „3<ceueS Seben" aua) fcier:

„SDie Drgelflänge rauften batnn unb behauen, aber
immer toerben frifdje £>änbe baS tonreidje SBerl erflingen

unb neue SBeifen aus it;m erfraßen laffen."

t'6m unö ^djubert

@S toäre nia)t ferner, S8ergleict;Spunfte piidjen ben
beiben großen Sonmeiftern p finöen unb einen <gffat> über
baS $aar Sötoe unb ©dpbert p fdjreiben. 5E)aS foll aber
nict;t ber StoedE ber folgenben geilen fein ; bie Sßeranlaffung,
in ber Ueberfdjrift bie beiben, bem Sieberfreunbe toie t;olbe

TOufif erflingenben tarnen pfammenpfieUen , bietet ber

SBreitfopf unb §ärtel'fc&e Verlag, ber eben jefct eine

©efamtauSgabe ber Sötoe'fcben SQallaben unb
Sieb er fotooiH als aucb eine ©efamtauSgabe ber Sieb er
unb ©efänge bon Säubert beranftaltet.

21m 20. SHpril biefeS ^abreS toaren bie für ben 3Ser=

lagS^anbel fo toia)tigen brei SDqennien feit bem £obe
Äarl Sötoe'S berfloffen. Sötoe totrb am 1. Januar 1900
frei, unb bie rü&rtgfte aller äWufifftrmen , ^örettJopf unb
gärtet, benujjt baS ©cbtoinben ber SBerlagSpribilegien pr
Verausgabe ber gcfamten Sötoe'fa)en ©efangSmufif. SDer

Herausgeber ift ber befannte unb iwcbberbiente Sötoeforfc^er
Dr. 3)t. Stunge in SBerlin, toofyl bie geeignetere ^erfön*
lta)feit, bie man p biefem gtoecfe getoinnen fonnte. @S
liegen bis jefct bie erften beiben SBänbe bor, bie aber fd;on
einen ©inblicf in bie Slnlage ber ganzen SluSgabe geftatten.

2)em Stotentejte get)t ein SBortoort boran, getoiffermaßen
ber fritifa)e Apparat ber (Sbition, in bem Jtacfytoeife unb
SBemerfungen über Verlage, SBorgefd)icbte , äRuftf-- unb
Siebertejt unb über t)k ®ia)ter gegeben toerben. ^n biefem
Streite ftecft ein ebjlicf;eS ©tuet Arbeit, gs mag nta)t

immer leidet getoefen fein, bie t;aribfd;rtftltcf;en Originale
ober bie erften ausgaben aufpfinben, Angaben über bie

oft im Sunfet ber Unbebeutenbt;ett unb 9Ud;tigfett böllig

oerfcfjtounbenen Sejtbicbter p befa)affen, ober einen Slno=

npmuS auSpmitteln unb it;m ben 9tu§m ber Sßerfaffer*

fdjaft mit ©ia)er^eit pperfennen. ffiir brausen uns
barum nia)t p tounbern, toenn ^ter unb ba bie recherche
de paternite nic|t pm giele geführt ^at, im ©egentbeil,

man muß bie ©enauigfeit ber Angaben, bie allen @tia>
proben ftanb gehalten l)at, rü^menb anerfennen. 3)er erfte

Öanb, ber mit einem fcpnen, 5profeffor £anS gedjner
p berban!enben SßilbniS beS üompojitften in reiferen ^a^ren
gefermuieft ift, enthält „Sieber aus ber Qugenbseit"
unb „ßinberlieber". Slls Opus 1 Sötoe'S galt bisher

ber „(Sbtoarb", ber mit bem „(Srlfönig" unb „®er 2öirtl;tn

2öd5terlein" pfammen im Qa^re 1824 erfdjienen ift.

SDiefer erjiauntidjen Seiftung beS (Sinunbp)an3tgjdbrtgen

aber liegen berfapiebene mufifali{a)en Serfua)e, fo ,M4
©ebet beS £errn unb bie SinfegnungStoorte", 3 anatreon*

tifd?e Sieber, 6 ©efänge aus bem ffo|ebue'fcb>n Singspiel

„5Dte 3Ilpen^ütte" , 4 bermifdjte ©efänge unb 8 Qugenb»
lieber, toeld?' teuere fa)on 1891 erftmalig bei Söreitfopf unb
§ärtel erfcb,ienen finb. SDaSjenige ©tücf, toeld)eS als roirt-

lidjeS DpuS 1 bei Kümmel in |mlle bera«ägefommen ift,

eine Somanje, naefy einem griebri«^ ,Qinb'ftt)en Slerte, be=

titelt „ßlotar", ^at ftcb ber ^adjforfcfyung beS ^erauS--

geberS nodp immer entzogen, gür bie (Snttoicflung beS

SRufiferS Sötoe ift biefer erfte S^eil beS erften SanbeS fe^r

lef>rreia) unb intereffant, für feinen ©inn für naibe ffinb»

liä)feit ift ber anbere %\)äl beS SBanbeS, bie Äinbertieber,

ein fpredpenber SBeleg. Sie meiften bon irrten finb einem,

tote 9tunge bemerft, ,,^ioc|)bebeutungSbotIen SBerfe" Sötoe'S,

feiner ,,©efang=Sel)re" entnommen, too fie aUerbtngS o^ne

SHutornamen fielen. Sötoe'S SBerfafferfdjaft p ermitteln,

ift ©aa)e einer befonberen llnterfuapng getoefen, beren

3tefultate aber im §inblicf auf bie babei beteiligten Sötoe=

fa)üler unb Kenner unbebingt bertrauen fann. 3utoei'en

l^at aua) bie SBegleitung fnnpgefügt toerben muffen, maS
in fef)r gefa)idter unb becenter SBeife gef^eljen ift. Unter
ben aKittotrEenben biefeS erften SSanb berbient jebenfaHS

Dr. 30I). SB ölte in erfter Sinie genannt p toerben, benn

er fyat fidj ber muffeligen Slrbeit unterpgen, nad) ben 2eft=

bia)tern p forfdjen, bie SBarianten feftpfteHen unb bie

SBetbnacbtSrefponforien naa) i^rem Sllter unb ifyrer §erEunft

p unterfudjen.

SDer peite SBanb trägt ben £itel „S ist) er unber^
öffentlidjte unb bergeffene Sieber, ©efänge,
Stomanjen unb SBallaben". 3JJit ber SHnficbt, ba§ eine

ÜJienge SBallaben Sötoe'S ungebrudt noeb t;ter unb ba

ftt)lummerten, räumt 9?unge auf. @S finb im galten 7 —
bon benen p>ei unlängft erft bom Herausgeber gefunben
toorben finb — bie b>r pm erften '3Jcale baS Siebt ber

Öeffentlia)feit erblicten. Unter ben fonft noa) in biefem

SBanbe erftmalig ebitirten ©lüden, „SEöne ber Siebe" (tote

fie ber Herausgeber nennt), geiftlia)en ©efängen, Siebern,

©efängen aus einem 3laupacb,'fcben ©ingfpiel unb einigen

§umorifttta, ift mana)eS §übfctje p entbeefen, manches,
baS beutlia) bie Älaue beS „Sötoe" toerrätt) , manches, baS
nta)t bloß ber ©efamtauSgabe p lieb p erfdjeinen

berbient ^at, namentlich fyaltt icfj bie geifttieben ©tücfe fe^r

ber SBeactjtung tocrtl;. SDaß biefe neue SluSgabe beS großen
mufifaltfa;en (SpiferS einen gebeitilicben gortgang neljme,

ift mein aufrichtiger Sffiunfa) : ber Herausgeber unb bie

SBerlagS^anblung, bie für eine toürbige luSftattung (Sorge

getragen §at, geben bafür bie berläßliebfte S8ürgfa)aft. SKögen
bann aber it;re 3J(üt;en aueb belohnt toerben burd^ ein

toeitget;enbeS Sntereffe beS mufi^irenben ^ublifumS für biefe

billige unb ^anbltcfje ©bitton.

©aSielbe Sob ber frönen SluSftattung fann id) leiber

ber bolfst^ümlic^en ©efamtauSgabe bon granj ©a)ubert'S
Siebern unb ©efängen, bie im 3talmten ber SBolfSauSgabe

erfdjetnen, nia)t pfommen laffen. Sie ytoten finb flein,

rea)t fletn, unb mit bem Rapier ift fel;r gefpart. gür ba§
SBolf ift i)a§ Sefte put genug, toarum alfo ©ebubert in

ber ^olfSauSgabe nia)t ebenfo gebiegen ausftatten, rote es

5. Ö. mit Sötoe gefdje^ien ift; um fo mebj, als boa) bie

bon grieblänber beforgte GoncurrensauSga'be bei SßcterS alle

bie SBorpge eines beutlidpen, fräftigen, lesbaren 5DrucfeS

aufioetft unb mit i^rer toob>erbienten SBeliebtljeit fdptoer
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ju üerbrängen fein toirb? 2113 ©tunbloge ber Sreitfopf

unb ^ärtel'fdjen SReuauägabe bient bie 20. ©erte ber großen

fritifdjett ©efamtauegak ber SBerfe granj ©dmbert'S, ber

Herausgeber ift aud) feier GüufebiuS 3)Unb^cje»äfi,
ba$ @intl?etiung$prtnjtp ©timmgattungen unb Zeitfolge.

SDer erfte söanb, ber immer ber meift begehrte fein wirb,

umfaßt alle bie lt;rifd)en §errli<$feiten be3 gottbegnabeten

©äiigerg, bie fdjöne SDiülIerin, bie Sßinterreife unb ben

©cbroanengefartg. 3)rei meitere Sänbe — groei batoon finb

fd)on erfcbjenen — enthalten lieber, bie üorjugätneife für

Sopran beftimmt finb, natürtid) aber aucb, üon SEenören

gelungen merben fönnen. @3 irerben bann folgen Sieber

für äNejsofppran unb 9llt (1 SBaub), für S£enor (4 SSänbe),

für Sarpton unb Safe (2 Sänbe) unb Sieber für 2 ©ing*

ftimmen (1 23anb), alles in allem 12 Sänbe. 2Jcöge aud)

biefe neue Ausgabe bie Sefanntfcbaft mit ben ©d)ubert'|d)en

Siebern in immer »eitere unb tiefere ©djidjten beg beut»

fd)en SSolfeS hineintragen unb baju mitnrirfen, bafi fte ber

©ninbftocf ber Pofalen Sprif in ber bäuSlidjen Pflege ber

StTJufif ©erben! Dr. Ernst Günther.

ConcertattffJt|)rungen in £eij»jtg.

Sa§ 3. Sßljilrjarmonifcbe Eoncert am 6. 9?oDember,

roelcbeS einen redjt fdjönen äußeren Orfolg ju Berjeicbnen ^atte,

nabm Sejug auf bie SBieberfefjr beä 100 jährigen Sterbetages

(ungefähr äRttte Oftober) Karl Sitter«' Don SitterSborf

unb auf ben SobeStag (6. 9cod. 93) $eter Xfd)aifomäf»'S.

SSon erfierem E»attc man baS Divertimento : II combattimento

dell' umaue passioni (S Dur) fjerausgegeben Bon 3ofef ütebeSfinb,

Bon legtercm bie 5. Srjmpljonie (Smott, Dp. 64) geroäfjlt

SaS Divertimento befielt au§ ad)t nid)t 311 langen Sägen,

beren Stftion eine redjt frifdje, ungetünftelte ift unb bie mandjeS,

itjrer Ueberfdjrift entfpredjenb, (£barafterifti[d)e ju fagen baben, fobaß

töte Süorfübrung biird)au§ nidjt obne SSirfung auf ben §örer bleiben

tann. Sie SBiebergabe mar in allen Steilen eine frifcbjugige unb

Ioben£roertbe; aüerbingS muß man bebenfen, baß fid) roeber ted)nifd)e

nod) auf Qnterpretation bejüglicbe ©djroierigfeiten in ifjnen Dorfinben.

©anj anbere 9lnfprüd)e madjte KußlanbS größter Sonbidjter, <J5eter

£fd)aiforoSfrj , in feiner 6moH«St)mp6,onie. §ier märe namentlid)

im DoUenbet fdiönen erften Sage, eine plaftifdjere Ausarbeitung ber

SBtebergabe beS tfjematifdjen 92egeS angebradjt geroefen. Qm ©anjen

mar jebodi biet gleiß auf bie Gsinfiubirung biefeS 2Berfe8 Derroenbel

rootben, rceldjeS baä Sßublifum ju (ebfjafteftem S3eifatte f)tnriß unb

ju mehrmaligen iperDorruf beS §errn SSinberfiein beranlaßte.

SErog Dielfadjer Unebenheiten in ber gorm unb mancher Dorüber»

geftenben Banalität im 2luSbrucf liegt bod) in biefem SBerfe eine

urmüdifige ed)affen§fraft unb eine Sffiärme unb Seibenfdjaft ber

Sonfpradje, bie ben §Brer bauernb in Stitjem f)ä!t. (gjn SDJeifferftüc!

ift ber erfte ©a(5 mit feinem emft matjnenben §auptmotio, meld)e8

aud) ben legten Sag aufbauen fjelfen mufj unb mefjr ober roeniger

fpredjfam fogar in ben beiben iliittelfägen jum S?orfd)ein fommt.

©oliftifd) fiatte biefe« Soncert jroei roerttjDotle @tügen gewonnen.

§err SRaimunb uon Qut'Wlüiiitn auä S3erlin oerfegte bie

roie immer Ü6erau8 jaölreidje 3 ll 6ö>etfd)aft in berounbernbe greube

burd) feine ade geinfjetten eireS tünftlerifd) abgemägten SSortrageS

in fid) begreifenben ©arbietungen. ®r fang bie in SBofjlIaut

fdimelgenbe Slrie „3eidine id) mir ab bieS ©efd)meib" auä ber Oper

Sa'me' »on Seo 5)elibeS unb 3 2ieber Bon SRubinftein.

Sine neue Srfdjeinung mar un§ §err Qofepfj ®ebrouj
au§ $arig, ein ©eiger mit Dorjügücber, fauberer Sedjnif, runbem

Xon unb feinfühligem Sßortrag. ©t fpielte ein banfbareg SSiolin»

concert (5er. 2, Cp. 21) Don £>anB @itt, unter ßettung beä Som»

poniften, unb baä befannte Eondo capriccioso Bon ©aint^Saen«.

Sie (Begleitung am Sßianoforte Berfaf) §err Otto Bon ©rünc»
toalbt au« 33erlin befriebigenb.

®a8 5. ©emanbljauSconcert am 9. 9coDember braebte als

fcfitoermiegenbe 9JoDität bie 5. ©tjmptionie (33buv) Don 2Inton

Söructner, alfo gerabe biejenige »on feinen 9 ©tjmpbonien, in

ber fid) ber SBiener SKeifier am ftärfften als mufifalifdjer äUöfüfer

jeigt. Sin faft unerfdjöpflidjer SReid)tb,um Don pactenben, jum 5Eljeil

fogar erfd)ütternben ©ebanfen tbürmt fid) in biefem SBerfe ju einem

uugebeuren Kuppelbau auf. Sie pfndjologifdje ©runblage biefer

granbiofen, aber fdjroer Derftänblidjen Jonfdjöpfung, ift mannfjafteä

ätingen unb enblid)er, glänjcnber ©ieg. (Sine gefdjloffene f?orm

erhalten bie Bier ©äge burd) bie SfSieberlebr eineä d)oraIäbnlid)en

331ed)fageä unb eineä mie in gemeffenen *ßriefterfd)ritten einher«

gebenben ^Jäijjicatomotiüä ber SBäffe; jebod) erfdjeint bie fnmp£)oni[d)e

gorm ju beut Qnfjalt be8 ganjen SSerfeS nur etioaä Slcufjerlidje?;

bie üppig aus bem Soben aufroadifenben ©ebanfen unb gmifdjen»

gebanfen finb balb breiter, balb enger, balb organifd), Bielfadj aber

aud) p^antaftifd) frei entroiefett ober apb,oriftifd) nebeneinanbergereibt;

biefe im ©inne Berfjüdter *)Srogrammmufif feenenattige 8Inetrtanber=

reib,ung, mand) bramatifdjer 3^8 unb mandjcS fpe^tftfcf» büb^nen»

gemäße ©epräge, nidjt jum minbeften? ber burd) einen auf ber

Orgelempore aufgehellten S31ed)bläferd)or oerftärfte, Sant unb greube

jubelnbe ©d)Iuß beä SBerfes mödjten für ba«felbe bie Benennung

„ÜKufifbrama obne SSorte" nidjt unpaffenb erfdjeinen laffen.

Sie 9lu«füb,ruug mar unter £>erm 9c irifd)'g ßeitung eine Bot!»

enbet fd)Bne, niebt minber biejenige ber großartigen als Duoerture

fungirenben förnpfjonifdien Sicbtung „3tidjarb III." (nad) ©b,afespeare)

Don Stöbert Sßolfmann, bie mir als ftänbige 9tepertoirenummer aud)

ferner nid)t miffen mödjten.

©roße 2riumpb,e feierte §err gerruccio 33. S3ufoni aus

Serlin mit bem ®Sbur = 5]Sianoforte = Soncert Bon SBeetboBen, einer

feinfinnigen eigenen (Bearbeitung ber Drgeltoccata in S Bon SBacb,

„Sluf ben SG3affetn ju fingen" »on @d)ubert=2iSjt unb Sb,opin'S

SlSbur^olonaife Op. 53.

Stm 10. 5coü. Deranftaltete bie „©ingatabemie" unter Sei»

tung beS §enn §anS Sinberftein eine Aufführung ber 1843 ent»

ftanbenen unb im ©emanbljaufe aus ber Saufe gehobenen Santate

„baS ^arabieS unb bie *peri" Don %t). SKoore in ber congenialeu

Sßertonung Stöbert ©djumann'S. Ser ©efamteinbruef mar ein

günftiger. Sie Sb,öre roaren forgfältig Dorbereitet unb Iöften irjre

Aufgaben beifaDSroürbig. S8on ben jab,lreid) benötigten ©oltften

ftanb oben an grau 2ilfen = 2Kinor, ®rofeb.erjogl. ftammerfängerin

aus ©djroerin, meldje bie Sllt= unb iKejäofopranpartien mit feelifdjer

drbobenb,eit fang unb ju adem 3Jed)te bratftte; grf. Qoljanna

SKeöerröifd) (SBerlin) als SJSert berührte angenehm burd) innige

SSortragSmeife. Sie Heineren meiblidjen ©oli loaren genügenb Der»

treten burd) grl. äftaria Sbabima (Serlin) unb fjrl. granjiSfa

©onbar (ßeipjig). Sie Tenorpartien fang mit überlegener SBor=

tragSfunft unb Wenig ©timme §err Dr. 2u bmig SSül In er, §err

SSilljelm Ulrici (l'eipjig) inbiüibualifirte ben Süngiing einbttng»

Itd). Sa« begleitenbe Ordjefter mürbe Don ber SSinberftein'fdjen

fiapetle gefteüt, meldje fid) im ©anjen mit ©bven bebaupletc. Sie

2lufnabme biefeS aJceiftermerfeS beutfdjer mufifalifdjer Otomantif feiten«

ber überaus jablreid) erfeftienenen §öterfd)oft rcar eine fetjr »arme

unb für ben herein famt feinem Sirigenten ebrenbe.

E. Kochlich.

13. 9coö. 3n feinem II. Sieberabenb fdjien §err Slnton

©iftermanS roenig glücflid) biSponirt unb an ber Dollen (Snt-

faltung feiner prädjtigen Stimme unb feiner SBortragSfunft etroaS

bcb,inberl. Saß er trogbem fein iHiefenprogramm (mit ber als Qu»

gäbe gefpenbeten „aWonbnadjt" Don ©djumann nid)t roeniger als
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32 Siebet) oftne Ermittlung burcftfüftrte, Berbient bafter um fo meftr

fflemunberung. 8uetft «ermittelte bet ffünftler eine gange Seifte

moberner Siebet Bon SornetiuS, SRicftarb ©trauß, beffen im Wusbrucf

fiotf übertriebene« „Gäcilie" un8 am wenigfien gufagte, §ugo Soif,

beffen fraftBodeS „König bei bet Krönung" befonberS fterBorgeftoben

fei, unb feineä SegleiterS §an8 *Pf ifener. Sluf beS lederen trofc

oller übereifrigen SReflame nieftts weniger als geniale, in ber Stimmung

Bielfacft Berfeftlte unb Bon franfftafter, überreizter Sßftantafie geugenbe

Sompofitionen Ratten mir gern S3ergicftt geleiftet, gang abgefeften

baoon, baß ber 2ejt be8 legten (2Jcanuffript=;filebe3 „2TCübe" (Bon

SetleB Bon Siliencron) beffer in ein Cafe" chantant gepaßt ftätte.

Sie urgefunb unb lebenSBod erfeftien biefen SluSwücftfen beS mobernen

Siebes gegenüber ©cftumann'S herrlicher GucIuS „Sicftterliebe", für

beffen Sorfüftrung mir bem Sänger Bor ädern bantbar finb. — §errn

5ßfikner'S ^Begleitung ftätte poetifefter unb im Forte roeniger unebel

fein fönnen. H. B.

3Rit feftier enblofem SBeifad überfeftüttet mürbe <£buarb9ti8 =

ler, roelcfter am 14. 9?oB. einen (leitet nur einen!) &IaBier*21benb

Beranftaltete. Sie fouBeräne S9eftenfcftung adeS Stecftnifcften , feir.

UebeoodeS eingeben auf ben ©eift beS jeweilig gu interpretirenben

Somponiften unb babei feine SSielfeitigfeit fiebern ibra in ber Keifte ber

Sßianifien einen erften Sßlajj.

fföit Berblüffenber Sßlaftit fpielte er jtnei ^rälubien unb Sugen

»on 3J. @. SBacft; mit feltener ©tiltreue ©onate gbur non SKogart

unb S3eetftoBen'S Sonate Dp. 106.

Saftren ©efang entlocfte er bem leiber an biefer Stelle fefton

in SBerftimmung geratenen S3ecftfiein*glügel in SiSjt'S poefieBoder

Ben^diction de Dieu dans la sclitude unb befdjlofj ben ttnBer*

getieften Sbenb mit bem aderbingS menig belangreichen Marche

heroique Bon Siegt.

gräuletn 3rene Bon SBrennetberg bat in ifttem eigenen

am 15. Scobember abgeftaltenen Soncert beroiefen, bafs fie unter ben

berufenen eine Sluserwäftlte ift; ficfterlicft nimmt fie als SSioliniftin

einen erften 5ßla£ unter iftren Biolinfpielenben Sotteginnen ein, unb

baS um fo entfeftiebener, als fieft gu iftrem Birtuofen Sonnen aueft

fterBorragenbe fünftlerifcfte SSorjüge gefeiten. TOit unfeftlbarer

Secftnit, abfoluter SReinfteit unb feelifcfte Särme beS 2one8 fpielte

fie SBrucft'S unBermüftlicfteS ®mod=Soncert fo feffelnb, baf3 man

mit 6etnunbernbem Sntereffe iftrer Offenbarung laufeften mußte.

Siefelbe Slangfcftönfteit entroicfelte fie in Sacft's geroaltiger „Hftaconne"

für SSioline allein; iftre Sßirtuofität erntete Eriumpfte mit ©arafate'8

„Stgeunertneifen".

208 ^Begleiterin ftatte bie Soncertgeberin eine junge Sßianifiin,

gräulein SKaria iJSerft, bei fieft. Siefelbe fpielte Sftopin'S grnod*

GEoncert unb geigte ftier eine überaus fauber auSgebilbete SEecftnif,

außerorbentlicft große S3eftenbigfeit, weieften Slnfcftlag, perlenbcS

«ßaffageufpiel ; bureft ben Mangel an pftufifefter traft aber Wirb iftr

Spiel etwas eintönig, e« feftlt an bftnamifeften Sontraften. Sie

Sßroben tftreS compofitoriftften fiönnene — SRftapfobie unb Valse —
Intermede — mögen als Smprobifationen unter Bier Sugen iftre

Steige ftaben, concertfäftig finb fie auf feinen galt.

Sa« begleitenbe Sinberftein»Orcftefter unter §errn Sinber<

ftein'S perfönlicftcr Seitung feftmiegte fieft trefflieft an ba§ SSiolinfolo,

feftr unfitfter bagegen an baS ber Spianiftin. E. Rochlich.

16. 9?ob. ®aS 6. ®ettianbftau§concett rourbe eingeleitet

mit Scftumann'S immer gern geftörter ®enoöeBa=Duoerture. —
8118 Soliften wetteiferten miteinanber bie auf ber SSüftne unb im

(£oncertfaal gleicft berounberte ®efangSmeifterin fjrau Silli Seft«

mann = föalifcft unb unfer früfterer ©emanbftau8«@oloceIIift, &err

©eorg SSBille, je|t 3Äitglieb ber SreSbener fiönigt. Kapelle.

Sefeteret fpielte ba8 meftr tnie eine Soncert='Pftantafie anmutftenbe

SSiolonceHconcert Bon Sluguft Slugftarbt, ein gebiegeneS, roirfungS*

Boüeä unb fcftßn inftrumentirteS SBerf, mit beftriclenbem Xone unb

gerooftnter teebnifefter ©iefterfteit. 2Kan nötftigte bem Sünftler notft

eine ßugabe ab, ©cftumann'S „Sräumcrei" , mit feltener ©efüftffc»

innigfeit Bon §errn SSide Borgetragen. — Sie geniale Sängerin

errang fieft fefton mit ber grofjen ,$erftbo"»9lrie Bon SBeetftoBen

einen BoHen Jriumpft; baS Scftönfte bot fie aber in iftren Sieber»

fpenben, Bier fterrlicften ©efangen non SraftmS, benen fie noeft

„©IccfentftürmerS Söcftterlein" Bon fiöroe in gerabeju entjücfenbet

SBiebergabe folgen liejj. — ®en S3efcftluf3 bilbete StatunS' geroaltige

(SmoH=Shmpftonie, Born Drcftefter unter ber fortreifjenben Seitung

beS ©errn 9tififcft ganj präefttig gefpielt. H. Brück.

Correfpon^«n3cn.
«Betti«, 27. Oftober.

Slucft im Soncertfaale begegnete man in biefer Sßocfte reeftt

intereffanten (Srfcfteinungen. Scftabe nur, baf? bie 2J?enge beS ©e=

botenen e8 bem $ublifum unb ber Sritif unmögtieft maeftt, 3lIIeS

mit ber gebüftreuben Slufmerffamfeit gu Berfoigen. 3ft man ftungtig,

fo mirb jebeS ftalbroegS genießbare ©erieftt mit Vergnügen ange»

nommen, ift aber bie TOauS fatt, fo feftmedt aueft baS füfjefte 2JJeftI

bitter. SBie anberä mürbe boeft in „ruftigeren" Seiten ein ©eiger

rote granj Seftörg, ber in ber ©ingafabemie fein erfte§ Soncert

mit ßreftefter Beranftaltete unb fieft als norneftmftet fiünftler bofu=

mentirte, geroürbigt werben, tnie Btel größere Seacfttung ftätte baS

brüte goucert eines anbereu großartigen Sßioliniften, §enrft SJlar»

teau, gefunben. ©elbft ein ^aganini redivivus rourbe jegt faum

auffaden. SSir ftatten gerabe in ber legten SBocfte lauter ©eiger

erften MangeS geftört unb in näcftfter Seit finb noeft Biele anbere in

Siebt, bie bureft bie laterna magica ber SBerüner Soncertfäle bureft«

feftlüpfen »erben.

Siucft bie Soncertfängerinnen finb legionenroeife fterangerücft.

Sie «eine SJacfttigad 3lofe ©ttinger trällert roieber iftre garten

bureftftefttigen SBeifen im SeetftoBenfaale. Sldgu gart, adju gerbrea>

lieft finb biefe SBeifen. 3Jcan mäftnt, ber leifefte 5S8inbftaucft mürbe

ausreißen, um biefe empfinblicften, gierlicften ©ebilbe uraguftoßen.

Sie Stimme Bon SRofe (Sttinger müfjte noeft etrcaS an firaft gu«

neftmen unb bei ben Koloraturen müßte biefenige fiegftafte Sicfter»

fteit, bie eine Bodenbete Sßirtuoftn eftaraftertfirt, ftingufommen.

3n ftetem gortfeftreiten ift § eil a Sauer. Sftr ©opran ift

befonberS in ber $ötjc Bon füßeftem SBoftllaut, bie erftaunlicfte

Seicfttigfeit in ber Ueberroinbung Bon Tonleitern, STrpeggien unb

Sriüern, bie Särme unb ^nnigfeit beS SluSbrucfS geugen fefton

Bon ftofter Sünftlerfcftaft. SBer mit foleftem ©elingen einer fo

fefttnierigen Kummer Wie Salanbrina Bon 3omedi»35iarbot §err wirb,

wer mit fo tiefem ©efüftl „Seit, weit" toon ©eftumann Borträgt,

ftat bie Serecfttigung, naeft ben ftöcftften gielen ber fiunft gu ftreben

unb bie SluSficftt, fie gu erreieften.

(Sine anbere anmutftige llrfcfteinung, bie wir bisfter nur Bon ben

Brettern, bie bie Seit bebeuten, fannten, ftedte fieft un§ auf bem

anfprucftStoferen fobium beS (JoncertfaaleS Bor. grau Sfteo

Utebwiß, bie bereits im Äöniglicften Opernftaufe als „TOgnon"

unb „Sarmen" aufgetreten, gab ein SoftItftätigfeitS=6oncert im

©aal JBecftfiein. Slucft als Sieberfängerin ftat bie tiinftterin unfer

Sntereffe erregt. 3ftr Organ, ein paftofer, ausgiebiger üKeggofopran

Bon angeneftmftem Eimbre, ift gut auSgebilbet, unb iftrem SSortrag

feftlt e8 nieftt an Särme unb Temperament. Stucft iftr lebftafter

©eficfttSauSbrucf unb bie naiB fragenben aKärcftenaugen geugen »on

ber innigen Sfteilnaftme. Sraraatifcfte Sucftt erreieftt bie Stimme

erft in bem ftoften SRegtfter (e— g) unb gerabe ftier wirb bie tünft»

lerin bie größten Sirfungen ergielen. Sie Saft! beS Programm«

ftätte aderbingS eine forgfaltigere fein fönuen. SJtandje leiefttwiegenbe

5Rummer wäre beffer ausgeblieben.
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Sem aufmerEfamen 58eo6ad)ter be8 SoncertfirmamenteS werben

midj fleinere, milbereS üidjt fpenbenbe ©eftime nid)t entgangen fein,

grl- ©opbje SorfepiuS ift eine Begabte Sängerin. 3(jre Stimme

ift ntctjt grofj, aber bon angenehmer 2kfd)affent)eit, bie Sntonation

forreft unb aud) it)re ©efangStnetljobe jeugt Bon ernftem ©tubium.

(Sine fjoffentlid) fpäter binjutretenbe größere SofiS Seibenfdiaft wirb

iljren Sarbietungen bie nötige SBürje geben. 2lud) baS junge

anmutige grl. ©er trüb ginnow aus granffurt o. 3J?., baS einen

Sieberabenb im 23eett)obenfaale beranftaltete, Bcrecftttgt ju ben fünften

Hoffnungen. Siefer SBedjfel auf bie Bufunft wirb freiließ nur burcJ)

fleifjigeS ©tubium, fowotjl in tedjnifdjer (nie in muftfalifdjet §infid)t

einjulöfen fein.

gerner wirb mir bon meinem Sßertreter bericfjtet: Sie $taniftin

Elfa SR au, bie ifjr erfteS Soncert im SBedjftcinfaal gab, fjat einen

fnmpatbifcfjen, auSbmcfSboHen Slnfdjlag unb »erfügt über eine gut

nuSgebilbete Secfjnif. @ie beboi'äugt in tfjrem Vortrage ffontrafte,

IjoHänbifdje 33e!eud)tung8effefte unb ioed)felt gern ätüift^en grellem

forte unb jarteffem piano. Slm meifien gefielen bie Seutfdjen

Xänje bon SBeetboben. — @in anberer ^Sianift, (Sbmunb §erg,

ift jWar aud) im SBeftge einer BodjentWicEelten Sedjnif, ober in

feinem ©piele ftörte ber etwas fc^roerfätttge anfcr)lag, unb ein aus»

giebiger Sßebalgebraud), ber bie non ifjm b«borgerufenen Xongebilbe

tote mit einem bieten SKebel umgab, oertjinberte beren flareS Skr»

ftänbnis.

Wein Slbgefanbter fann aud) über jwei Soneerte in ber ©ing»

afabemie nidjt oiel ©ünfitgeS berichten. SBeber grl. Simar nod)

grl. 3 ei g genügen ben änforberungen , welche man in einer SBelt»

ftabt an ©efangSfünfHer ftetten mujj. 8tucr) für ben «pianiften

SKorgenrotb, erfdjeint bortäufig ein öffentliche^ auftreten nod)

serfrübt.

Ser berliner Sieberfranj feierte im S3eetI)oben»Saat baS

25jät)rige Sirigenten*3uBiläum feine« SeiterS SBilljelm §anb>
Werg unter SJiitmirtung bon grl. Qrene o. Srennerberg unb

§errn ©eberin. SS gab SRiefenfränäe in ©ülle unb güHe. 3d)

prte einige SIjök, in benen wob,! infolge ber Aufregung beä feier»

liefen StugenBlicfS bie Sntonation etwas in« ©djwanten geriet».

Ser ©aal war aud) wot)l ä u Mein für bie robuften Stimmen.

Sie „greie 2JcufifaIifd)e ^Bereinigung" unter bemäb>

ter Seitung bon Sapetlmeifter 9lboIf@öttmannift mit ben Sauren

an Seib unb ©eele geworfen. 3br fdjon umfangreidjer Körper

füljlte ficr) unter bem finblidjen Hainen „^Bereinigung" wobj beengt,

©r fdjöpfte nad) Suft unb nad) einem fräftigen , tiefen Slttiemjug

würbe plöglid) aus ber „Bereinigung" ein „58erein" unb aus bem

„SKufifalifd)en" ein „XonEünfiler", bog „grei" ift bafür »erfcfrjwun»

ben. Qegt tagt ber „^Berliner Xonfünftlerberein", fo nennt fid) bet

Bereits erwachsene junge SDtann, nidjt mefcjr im Befdjeibenen ©aale

beS SonferbatoriumS Slinbwortlj»©d)arwenfa, fonbern im Slicbjteften»

fjaufe unb balb werben wir iön gewifj in ftrogenber SÄanneStraft,

al§ mufifalifdjen 2Itt)Ieten, in einem ber grbfjlen Soncertfäle ber

Dtefibenj erfebeinen fehlen, (ßtl. 3.) E. v. Pirani.

Bresben (©dtjlufj).

SBobJ ba« mufifalifdtjfte „(SreigniS" ber SBodje, über welcbe

\ä) beriete, ift baä ©oncert be§ Sregbncr ®amen»
quartetteg. ®a biefe SBereinipung berufen ift, Ijoffentiicfj

recb,t balb bie güfjrung biefer mu[ifalifcr)en Guar»
tette ju übernet)men, ift es für midj eine unabweisbare ^flicbt

gerabe in biejer 2Rufifäe,itfdjrift , welche infolge igre§ feb^r langen

Jöeftetjenä für SKufiftreife mafigebenb geworben ift, biefeä ®re§bner

Samenquartett unter bie jeb,ärffte fritifdje Sube p netjmcn. ®aä
ßuartett fegt ftd) äufammen aus ben Samen 2Kargareta

Änot^e (I. ©oüran), §ebwig K itter (II. Sopran), eiifabett)

Äaifer (I. 811t) unb TOanja grejtag. Saint ler (II. Sit), bie

Seitung liegt in ben §änben beS $errn Sontünftler« Stlejanber

SBolf. Sie ©rünbung biefeS Quartettes reid)t meines SSiffene jwei

3at)re jurüc! unb ift auf bie in ber SKufifwcIt als grl. grejtag

rübmlicbft befannte unb mit boKem Sffectjt audj gefeierte Soneert«

unb Oratorienfängerin grau SDlanja grejtag-SBinfler äurüct«

jufü^ren. S3alb fanb ftd) §err Sütejanber SBolf, toeldjer bie

Seitung ü6ernebmen wollte unb ntd)t lange, fo waten bie geeigneten

Kräfte, weldje fd)on aüentbalben im Soncertfaale reict)e, wotjlber»

biente fiorbeeren für ib,re ©efangStunft geerntet, gefunben, bie S3er*

einigung war complett unb baS ©tubiren begann, gürwaljr ein

faureS ©tüeJ Slrbeit liegt §mte ^intn ben Samen. 28ie mandje

bittere ©tunbe mag i&nen fowobl toie ganj befonberS ifjrem üieiter

im Saufe ber beiben Saljre emftgen, raftlofen unb unermüblicrjen

gkifjeS erwadjfen fein, wie oft mögen mutbJoS unb bod Sngrimm

gegen ©öttiu *po[t)b;r)mnia bie Notenblätter aus ber §anb gelegt

Worben fein! hierüber aber fcfjweigt bie ffritif, fie befafjt ftd) nur

mit bem ©ebotenen unb bernidjtet bielleidjt mit wenigen Sorten

ein §offen unb ©etjnen nad) fünftledfdjen Sorbeeren. Unb bteS

mit boQem 3ted)t. S8ie oft finb wir geplagten firitifer nid>t ge-

jwungen, uns baS ©eb,ämmere eines Slanieroirtuofen ober SSirtuofin

(fo nennen ftd) biefe „ffünftler" im Programm) ober bie tnimmernbe

©QbiUenmanier eines ©ängerS ober einer Sängerin anjuljbren.

2Kit botlem 3?ed)t mufi batjer gerabe f^eutäutage eine f djorfe Srttif

geübt werben, bamit bie §albtjeit in ber Sunft aus btefem ©e«

biete berbrängt werbe, in baS fie ftd) nur Ijinemgefdjmuggeit

t)at. SBie angenehmer aber berührt eS uns SritiEer bagegen,

wenn wtrElid) einmal etwas SlparteS unb ©uteS geboten Wirb.

«Kit Sßergnügen Will id) barum febarf mit bem SreSbner Samen*

quartett ins ®erid)t geljen , benn umfome^r werbe id) feine Sar«

bietungen loBen lönnen. grl. Snott^e'S ©opran ift umfangreid)

unb weittragenb, in ber §ötje muf3 jebod) bie Same burd) red)t

jarten Slnfag unb bunfle Xonfärbung baS gantige ju »er*

beden fudjen. älud) mödjte id) ber Same ben wohlgemeinten fRatt)

geben, in ber §öt)e bod) mefjr mit ftopfftimme ju fingen, baju ift

fie bod) ba. grau SR itter »erfugt über einen lieblidjen ©djmelj

it)r Organ pafjt ftd) leidjt ben übrigen ©timmen an; leiber war

grau Stifter am Eottcertabenb bebenElid) inbiSponirt, bafjer bie »er»

fdjtebenen SetonationSfdjwanEnngen, auf bie id) nod) jurücEEomme.

grau Saifer tritt befdjeiben in ben §intergrunb, fdjöne, nid)t aüju

umfangreidje Dfegifter finb iljr eigen; bie etwag ftörenben 3Kunb»

bewegungen biejer Same mödjte id) Bier rügen; burd) Singen bor

einem ©piegel fann leidjt Ibtjilfe gefdjaffen werben. ®ine gott*

begnabete Sängerin befigen wir SreSbner in grau 3Jcanja«grej*

tag»2Btntler. §ö^e, Siefe wie SKittelregifter finb gleid) gut ge»

[djult unb auSgebilbet; wenn fid) wie fyin fdjöne ©timme mit

einer »ott aller @ffectt)nfd)erei freien SßortragSmeife berbinbet, bann

ift bie Äünftlerfdjaft erbraebt unb erwiefen. Ser Seiter

biefer ^Bereinigung, §err Slleranber SBolf, ift als Söcufifpäbagoge

in SreSben gefdjäjjt unb geehrt. SIS ©omponift liabe id) ib,n

am Soncertabenb fennen gelernt. Senn aud) feine Sompofittonen,

bie SlaöterftücEe fowo&J wie bie meb,rfad)en Quartette jur ©enüge

beraeifen, bafi er eS mit ber SKufiEa nid)t oberflädjlid) nimmt, fonbern

etwas ©uteS, SBletbenbe« ju fdjaffen ftd) bemür)t, fo mufj §err

SBolf fiel) bod) flar werben, bafe feine Quartette ju fctjwsr

finb, »iel ju fd)Wer gefegt, als baß fie in ber Quartett.Sitera*

iur oft unb gern b,erborgejud)t werben füllten, iftidjt alle Quartett»

Bereinigungen fegen ftd) aus foldien braben, trefflidjen ffiünftlerinnen

äufamntett wie bie feinige, ber baS treffen Sinberfpiel ju fein fdjetnt.

SaS Segen ber SßolfSlieber bagegen ift §errn Söolf'S SKetier,

tjier „finb bie ftarfen SBurjeln feiner traft!" ®8 würbe inid) ju

weit führen, wollte id) aüe Sieber beS Programms einzeln ^erbor«

6,eben. SldeS mürbe „gut" unb „oorsüglid)" interpretirt. S3er»

fcfjweigen will id) jebod) nidjt, bafe infolge SJnbiSpofition ber grau
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3H tter fn'er unb ba ®etonation§fd)Wanfungen ju berjetdjnen waren.

Wbgefefjen Bon biefem leid&t ju entfdjulbigenben Manquo baben es

bie Samen ju einet SNeifterfdjaf t beS Soloquatte tt«

gefangeS gebtadjt, bie idjalS muffergiltig bejeidjnen ntufj. 33otlenbet

ifi bie <Pbrafitung8funft. 9htr mit Slufmenbung eifetnen gleifjeS

tont ein foldjeS 3' e * iu etreidjen. Ski biefen für iljre Sunft be=

geifterten Sängerinnen gebt feiten tedjntfcbed Sonnen mit fidjtlid)

bewußtem ©rfaffen ib,rer Slufgabe §anb in §anb. SKit bollenbeter

Slarljeit unb einet ©urdjfidjttgfeit beS ©timmengemebeS, bie eS bem

$örer felbft bei in bet Stimmfübrung fomplijirten ©teilen möglich

madjte , ben SBorttejt ob,ne Slcadjlefen ju berftetjen erlebigten bie

Samen itjre Stufgabe. Ungemein reigöoll würben „SSonne ber SSeb»

rauf Bon 21. SSoIf, Quartette Bon SBraljmS unb Serjette bon St.

öon gielig unb g. SSüßner ju ©efjör gebradjt. llnb mit loelcljer

SBegeifierung unb ©ingabe fangen bie Samen prädjtig Bon SBolf

gefegte 4 SSolf§üeber ! gürwaijr, auf biefen Ouartettbunb Fann

©reSben ftolj fein; et entfaltet einen 3teid)tf)um ber Sonfdjattirungen,

ein gleicfjfam Berljallenbes <pianiffimo unb ebenfo ein Bon einfdjnei»

benber rbytbmifdjer Staft getragenes gotte, butd) beten ftets finn=

gemäfje/nie auf ©ffeft auSgefjenbe Söetwenbung ber Iogifä>mufifaIi[d)e

58au rote plaftifdj Bor uns Eintritt. SDrein Urtfieil fann id) furj

babjn jufammen faffen: QebeS jum Sottrag fommenbe Sieb be»

fjerrfdjte baS ©reSbnet Samenquartett boüfommen. SllleS

fam forootjl in brjnamtfdjer wie rtjrjtljmifdjer $infidjt, in pfaftifdjer

©eftaltung wie in oerftänbniSboIler DJüancirung fo oortrefftict) jitr

©eftaltung, bafj eS auf bie §örer eine fjinreifeenbe SBirfung aus»

übte, weldje ftd£) aud) in bem ftetig madjfenbcn SBeifad tunbgob.

„©lud auf!" bu treffiidje junge ^Bereinigung, bet gleiß t^at reidje

grudjt getragen. 3" biefcm Soncert beS ©reSbner ©amenquartetteS

Wirften als Soliften nod) mit §err Slleranber 353 o If (tlabier)

unb §err SammerBirtuoS !3ofjanne8 © m 1 1 fj (SSioIonceüo). §ett

ÜBoIf Betfügt wobt über feiten tedmifdje gertigfeit, aber jum bergen

bringt er nidjt mit feinem Spiel, aud) ber SettoBirtuofe §err ©mitb,

toerftefjt e§ nidjt, pacfenbe, warme Sone auf feinem Qnftrument ju

fingen.

Mm 3teformationSfefie fam ScadjmittagS in bet SlJartin £utr)ct=

ftrdje SfJlar. SBrudj'S tongemaltigeS, nad) neuen Stilen gefdjaffeneS

Oratorium „©uftaS Slbolf" jut Slupijrung. 3d) Werbe auf

biefe§ Oratorium in einem befonberen Slrtifel ausführlich eingeben.

®ie SBiebergabe, meldjer fict) biefeS Serf erfreute, war eine gut unb

öodenbet fdjone unb macfcjte ben ©oliften wie bem freiwilligen unb

ftänbigen Sird)enct|or ber SOtartin Suttjerfircrje alle Sfjre. §etr

fiöntgl. Äammerfanger ©cbeibemantel fang mit trädjtiger

©timme bie SitelroHe. §ersog Sernfjarb »on SSBeimar fanb in bem

Sönigl. Samraerfänger $errn §einridj ©ube^us einen trefflichen

Snterpreten, wä6,renb grl. Slara §enrici ben (Sbeltnaben

tonfdjön fang. Sor allem gebührt §ettn Santot 3ftömb,ilb bet

5ßreis beä 9Jad;mittag§. Sin ber Orgel faß §err Organift Otto
§örntg. Sie ffapeHc beS @renabier=8tegiment3 9cr. 101 begleitete

becertt.

3. 92oBember. filabiet abenb Bon Slot übe SIeeberg.

Sie berufenfte Kadjfolgerin einer fllora ©dmmann, bie Berförperte

Sßoefie am SlaBier, gtl. Slotilbe ffleebetg fam wiebet ju uns

unb i^re Stofenfinger sogen bie Seele empor ju jenen ©efilben, wo
ber äftenfcfj nur ©uteä fennt. ®ie SCäiebergabe ber „Variations

sörieuses" Bon SKenbelSfotjn unb bie ©moU ©onate öon ©djumann
waren *ßrad)tbatbietungen. ®a§ Programm Beräeidjnete außerbem

SBerfe bon S^opin, ©djütt (Sarnaöal), Siubinftein (Serenabe),

©b,erwocb (2;raum), ®uboiä (Sie SBienen).

©er ©trtefener ÜRufifBerein ^telt für%Iict> feinen 1. Son«

certabenb mit Ordjefter ab. Unter ber tüdjtigen Seitung feines

Sirigenten, §errn §ermann Sang, Ijat ber Sßerein einen ijoljen

fünftlerifdjen Sluffdjwung genommen unb auärteljmenb ©uteS ge»

leiftet. ®a8 Soncert würbe mit ©itteräborf« Sbur ©Qmpfjonie er«

öffnet unb fd)IoJ3 mit umei gemifdjten (Stjören mit Ordjefter aus

„WataSwint^a" Bon ©djarwenfa unb „(SrlBft" Bon Suttt. grl.

5K. ©et)I fpiclte mit gutem Srfolge ben 1. @afc auä bem ©8bur
Soncert Bon Seetbotoen unb §etr ©ottinger leiftete in 2 ©ä|en
auä Srud)'« SSiolinconcert in ©moU bortrefflidjeS. ®en ©ologefang

bertrat §err 3ricfe. G. Richter.

äRrtfll»t(»m!fl, 12. Oftober.

I. Koncert beä berliner SSalbemar 3Meger«Duar-
tett«. ®ie *)3rogrammauffle[Iung war infofern eigenartig, aI8 fo=

mo^I SBeetfjoben Wie aud) Srqbm«, biefer mit bem 91 moU, jener mit

bem ® moII=Quartett beitreten war. ©a8 überaus ejafte unb flaffidje

gufammenfpiel frappirte gleid) bei ben erften Saften. §errn TOeljer'S

ißartnet, bie Vetren $einecfe (SSioIine), Söweut^al (SBratfcfte)

unb Söffler (EeQo) bringen für bie Intentionen biefeg fo überaus

geiftbotlen gübjerS beS StreidjquartettS bie ridjtige Snfpiration unb

(ämpfänglictjfeit mit, bie jeber SSorfüfyrung biefeS auSgejeidjneten
Ouartetts bie Signatur ecfjter ffünftlerfdtaft aufbrücfen. Sag
SBrafjmS'fcfje a motI«Ouartett erftrab,Ite im t)etjrften ©lanje, ebenfo

SBeet^ooen'S gewaltiges in GcmoH. ©inen fdjlagenben SSewetS Bon

bet „UrtbeilSunfäbigfeit" beS 5Wagbeburger ^ublifumS 6ewieS ber

pdjfi mangelhafte Sefud) beS fdjönen SoncerteS, wab,renb man
bjefigen minberwert^eu 'ßrobucttonen begeifterte Slufnabme fdjenft.

§err S!JJet)er trug aufjerbem nodj ©oloftücfe, u. a. SIbettblieb bon

©dmmann unb eine 9tomanäe Bon 31. granf Bor. Sie ^Begleitung

ber ©oloftüde beforgte §err §einecfe in pdjft befriebigenber SEBeife.

— ©inen ebenfo erljebenben fiunftgenufs Berfd)affte unä am greitag

(13. Dftober) ber aus Setpäig ^erübergefommene blinbe Organift

8. spfannftieb, I, meldjer ju feinem Soncett in bet SoljanniSfirdie

ein auSgejeidjncteS $togramm aufgeteilt l>atte. Stn SoIoBorträgen

hörten mir 53arfj'S madjtBoHe g bur-SEoccata unb eine bjer nodi nidjt

äu ©efjßr gebradjte Suite Bon SDJuffat. ©er §cmpfonäieijungS»

punft aber bilbete bie mädjtige gantafie dialogu^e für Orgel unb

Ordjefter Bon S. SBoeHmann unb ba§ Eoncert für Orgel unb Or»

djefter Bon Dt. Sartmujj (SSetlag: m. 5|3abft»Seti|fd)). ©iefeS

Soncert, weldjes fctjr geiftoott in ber Structur ift, ift eine fjödjft

banfbare Soncertnummer unb entfjält im @d)Iufjfa| nodj einen ge»

mifdjten SEjor, meldjer bei ber ^iefigen Stuffübrung Bon Witgliebetn

beS SebtergefangBctcinS auSgefübrt würbe. 2I1S ©oliften beteilig-

ten fid) nod) weiterhin grl. ©ettrub grigfd) (Sopran) unb grl.

© I j e SS o g e I (2IIt), beibe aus Seipjig. ©ie Stimme beS grl. gri&fdj

bebarf nod), fefjr ber ©djulung; beffer imponirte un« grl. SSogei,

bie eine Slrie Bon 31 SBecfer „Siebe alles in ber Sßelt" unb eine

Sompofition tr^reS SSaterS „Sie ©ott midj fü|rt" fang. grl. gri^fd;

trug Sieber Bon Sceuljoff unb 9tiemenfdjneibet bor, beibeä gciftlidje

©efänge, bie weiterhin SBeadjtung finben foHten. 3m Suett aus

SSerbi'S Mequiem wetteiferten beibe Sängerinnen, unb benfen wir

nodj ber guten Begleitung ber Orgeloorträge feitenS ber SWilitatr»

capeKe (unter Seitung: SBrecfau), fo fonnte man mit bem ©efamt-

erfolge biefeS fo überaus anregenben SoncerteS jufrieben fein. SlDer»

bingS oermifjte man im SBartmufj'fdjen ©djlufjdior rfjßtljmifdje $rä»

cifion, ba ber Seiter ber gemifdjten ©Ijüre nidjtS Weniger als ein

©itigent war. ^ebenfalls wirb §err ißfannftte^I bei einem

SBieberfommen eine nod) ftärfere Setljeiligung feitenS ber wirf»

lid) mufifalifdjen Steife erringen, ba er ein Sjirtuofe Bon „SRang"

ift unb feine Seiftungen fict) weit über baS Sllltäglidie ergeben, ©r«

wäijnen Woüen wir nodj, bafj in bem 33attmut>Soncert ber Sljoral;

„Serufalem, bu ^odjgebaute ©tabt" in ptädjtiger gigurirung ber»

arbeitet ift. — ®aS am ©onnabenb (14. Oftober) ftattge«

funbene Soncert im „Saufmännifdjen S3erein" bradjte mufifalifdje

©enüffe auSerlefener Strt. 3unä <^ft war e« ber ©omponift SBit-

Ijelm SSerger (SBerlin), ber feine I. S^mpbonie (33bur) mit großem
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©tan unb lünftterifcber geinfübligfeit felbft birigirte, fo baß bo8

^jeftge Orcbefter fid) nidjt bic gewohnte «ReferBe auferlegen tonnte.

JReijBoH unb einfad) ift bie 3nftrumentation bet ©nmpbonie, fünft»

Bot! unb fti(gered)t bie Surcbfübrung ber einjetnen SEbemen. Sa«

$auptgemid)t fegt ber ju ©roßem berecbtigenbe ©omponift auf fd)öne

gfübrung ber SRelobie, bie eclatant im III. ©afc jur ©eltung tarn.

5>aß baS SBerf jebodj ganj originell ift, barf man nic^t bebaupten.

SKenbelSfobn, SJBagner unb Sfd)aiforo8fij baben ibren Xribut jaulen

muffen, bafür bält fid) Serger Bon jebetn Sijarren unb Unmöglichen

fern, was ben gad)tnann mofjltbuenb berührt. ®aß §err Serger

einen Sorbeerfranj erhielt, betrauten mir als (Ermunterung ju

weiterem fünftlerifcben Streben. — Unter Leitung beS §errn g.

Sauffmann fpielte baS Otcbefter noeb bie (Sgmont^OuBerture, £um-

verbind« reijenbe ®bm>§umorc«fe (Scrlag 0. ©terntbal in Serlin)

unb bie I. Sftbapfobie »on StSjt. 118 ©oliftin ftettte fict) un« bie

Biet genannte 3tofa (Sttinger Bor, eine ©ängcrin, bie über ein

pbänomenate« Organ gebietet. 3n ©änbel'8 Sitte tarn man aus beut

(Srftaunen gar nierjt berauS, unb fo feierte biefe auSgejeidjnete fünft*

tertn einen ©onbererfotg, tnbem fie mit bem glötiften fiegreid) einen

SBettgefang aufnahm. Weniger gelang ©rieg'S ©oloejgS Sieb,

gu ber eigenartigen auffaffung be§ „9Jorbifdjen" bat fid) Sri.

ättinger »orläufig nod) nicf)t aufgefdjwungen.

Richard Lange.

münfyen, 20. Oftober.

Slaffifcber Sieberabenb oon §ertb a 9t itter (Sopran);

ElaBier: ©errSInton ©djloffer. ©in wunberBoüeS SGSott, wetebeS

inbeffen leibet Weber genügenb beberjigt, noeb aueb genügenb eefagt

Wirb, mabnt uns Sitte gteidjerweife; „®u follft ben Arbeits*

tag ^eiligen". An biefe« ernftfeböne fBort mußte idj beute äbenb

immer mieber benfen, fo lange ber Sieberöortrag ©ertba SRittet'S

toär)tte. ©ie bot ibren Arbeitstag geheiligt, unb barum mar e§ ibr

aueb mögiieb, uns einen gefiabenb ju beretten. Son foldjen Sieber«

abenben ju fabreiben, ift eine g-reube, Weldje nur fet>r feiten blübt.

Unb biejer Abenb muß jenen feltenften, allein wobt gerabe barum

mertbBotlften ©enüffen beigejablt roerben, weldje man nodjtnalS

burrblebt, inbem man Anbeten baton äRittbeilung maebt, unb beten

9cacbb«0 noeb lange in frteboofler @d)ört^eit in uns Hingt, beten

Erinnern uns noeb begleitet auf mandjen, nid)t eben fonnigen

SBegen.

§ertba fRitter, bie Sedjter Atejanber ÖUitter'S, bat

Bon ibrem erften Auftreten an, ju ben wenigen, auJerroäblten Sieb»

Iingen beS im beften ©inne beS SBorteS — anfprucbsnottflen Eon*

certpublifumS gebort. 3br aüererfteS Stuftreten fetjon fBtad) Bon

Warmem ©emütb unb mebr als nur aütäglicbem Serftanbe; aber

aud) — unb baS ift ganj gewiß nid)t geringer anjuicblagen — Bon

großem gleiße unb ernftera ©treben. §ertba bitter gebort

nidjt ju jener, beute leiber immer nod) mebr anwadjfenben Heber«

jabl, weldje gebort unb gelobt werben Witt; fie ift Bielmebr in ben

Borberften «Reiben jene« tleinen aber feinen treifeS p finben, wetdier

fid) in ebter Eingebung unb Bornebmem ©elbftoergeffen ber edjten,

beiligen fiunft mibmet. Unb »eil fie baS getban Bon Slnfang an,

barum war §ertba SRitter tro^ be§ atifettigen SobeS unb Sei»

falls, welcbe ibr Bon jet)er würben, niemals fo aufrieben mit fid)

felbft unb ibren Seiftungen, bafe fie fitfi fefion für Bollenbet betrachtet

bätte. ©erabe ibr eifriges ©treben aud) war eS, was fie ben @nt«

fd)Iuf3 fafjen liefe, längere Qtit nad) $ariä ju geben, um fid) bort

bem Unterriebt ber Bietgerübmten SOc m e. Star bot ju untersteben.

TOit wirflid) glänjenbem Ergebnis ift ©ertr^a «Ritter uns roieber»

gefebrt, nnb Wenn fie ibten 2ieberabenb „tlaffiftf)" nannte wegen

ber Bon ibr getroffenen 8teber-28abf, fo fönnen wir ibn nidjt anberS

nennen aud) in Sejug auf bte Seiftungen ber jungen Sängerin.

Ob fie fcaljbn fingt ober SKartini, ob fie Sßergolefe fingt ober

gar SKojart — welcben fie in ber £b»t ä« f'naen oerpetjt, wie

ba§ für IBtt Bedangt werben ntuf? — oh fie fid) an Seetbo&en

wage, ober ©djubert richtig ju ®b«n ju bringen beftrebt ift
—

ftet» ift §ertba SRitter tabello« in ibren Darbietungen; fie bat

baS beute abenb Bottauf bewiefen.

®a8 Sotlenbetfte, etnfacb SSSunberbarfte inbeffen gab fie beute

Sbenb mit bem SRobertScbumann' feben 9tbatbert©bamtffo»

SncIuS: „grauenltebe unb Seben". 3d) glaube faum, ba&

eine Soncertfängerin ber ©egentoart biefe ad)t ©efänge berart ju

geftalten Bermag, Wie § e r t b a $R i 1 1 e r. ©ie gab bie gange Seben««

©efd)tcbte eines ed)tbeutfd)en SBeibeS, Wie man eS beute wobt in bie

3eit ber SRomantif oerweifen mödjte, unb wie eS bod) immer unb

allein ben ÜKann wabtbaft ju beglücten unb ju ergänjen Bermag.

Seine ©efül)lSbufetei, aber innerfieS (Srnpfinben. &ertba Dtitter'S

©efang lief? baS Sinb j«1 Sungfrau erwadjen, bie 3ungfrau jur

Staut erblüben, bie Sraut in bie ©attin übergeben, bie ©attin als

SKutter froblocfen unb als SBttwe troftlofer Ergebung BetfaUen fein.

Um fo Biet ©eift ju baben, wie ©ertba SRitter mit ber SSieber«

gäbe biefeS ®id)ter« unb £onbid)termerfe8 an ben Sag legte, barf

man niemals fo fjafjlid) reid) an ©eift fein, um jemals arm [am

§erjen ju werben. Som (Srmadjen jum fiBdjften ©lücfe bis pm
»ergeben im tiefften Scbmerje, Stiles, SlHeS erjäblte biefe Hebe

roarme, eble Stimme. Unb baju baS gewinnenbe, fo fein burd)«

getftigte Stntliß ber jungen fiünftlerin, mit bem rufjigteböaften StuS»

brutf. ffiabrlid) — §ertba SRitter bat, was fie uns beute bot,

nidjt nadiempfunben, fie bat eS in ebelfter SBeife mitemfcfunben.

Unb barum tonnte biefe feine Stimme in banger ©djeu fo jung»

fräulid) erbeben, barum fonntc fie fo freubig jubeln in bolbem ©lücf,

fo braufen in feuriger, wogenber Seibenfdjaft, fo baueben unb ftüftern

in beglücfenbem (jrfennen foinmenber SBonnen; — barum aber

aud) fonnte fie fo jittern unb fcblucbjen, fo bredjeu unb »ergeben

im namenlofen, unbeilbaren ©cbmerje. aben, bie ba fingen, möd)te

id) ernft unb ftrenge prüfen: @o jufrieben feib ibr mit eud) unb

eurem gleiße, mit eurem SJBiffen unb tonnen, unb boeb weife tcb

eud) an ©ert ba 9t itter unb Jage eueb: erfaßtes, wie fie erfaßt,

ba« beilige, erlöfenbe SBort: „®u follft ben Arbeitstag beitigenl*

Paula Keber.

2ötm Oortfegung).

Seobacbten wir juerft bie Sertbidjtung, bie fid) ©iegfrieb

«SSagner felbft Berfaßte, fo bat fd)on bie Stoff roabt gteid) bei ibrer

Snangriffnabme jur SibrettoBerarbeitung ju unangenebmen Ser«

mutbungen Serantaffung geboten, ba ber ©djroager §umperbincf'8,

$err SCBette, baS 2Rärd)en Born Särenbäuter aud) ju einem Sibretto

für Arnotb 3Renbet«fobn benüfete, unb ^umperbinef, ber Sebrer

©iegfrieb aBagner'8, mögtieberweife Bon ber Sibrettoarbeit feine«

©djroager« Kenntnis gehabt unb feinen ©cbüler auf biefen Stoff

aufmerffam gemad)t bat.

S8a8 nun baS Bon bem ©cbüler §umperbinct'S Berfaßte Sibretto

betrifft, fo ift mit StuSnabme jener sßübnenbilber, bte fd)on in anberen

Dpetn unb Salctten pm Ueberbruß abgebtaudjt, wie SeufelStänje,

gjijenerfcbetnungen , Ärieger« unb SanbSfnedjtcböre u. f. w. alle«

anbere bem Bäterticben Seft^ entnommen, wie bie 3bee bet (Srlöfung

»on einem finfteren Sänne bureb bie Siebe unb Jreue einer 3ung*

fran (©oDänber unb ©enta), ber Sürgermeifter, ber. ben §an8 traft,

ben er für reieb bält, feiner Softer Bermäblen miQ (eine in bie

ÜRaSfe eines SuppterS gefteefte 3ieprobuftton beS ®alanb), £>an8 traft

(eine mit SKaurerpinfet auägefübrte Sopie jung ©iegfrieb'S) unb

Biete« Anbere, baS wir tjter niebt weiter »erfolgen. 2Bir baben biefe

Senüfcung fremben ©igentbum« aud) nur barum ermäbnt, ba manebe

woblwoUenbe Seurtbeiler ber Anfcbauung finb: ©iegfrieb SBagner

babe nur in ber (Srfenntni« ber Unnacbabmbarfett ber ©ebilbe feine«

Sater« biefe nidjt nadjpabmen geftrebt, Wäbrenb btefetben in ber

SKufif nur barum weniger ju Bernebmen finb, weil ©iegfrieb äöagner

nidjt fäbtg ift, fid) in größeren konformen ju bewegen. 3m Sibretto
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tonnen mir nicf)t nur bie 9?adjbilbung beftimmter ©runbibeen unb

Sfearaftere, fonbetn auch in ber Siction, burd) bie SSermenbung be«

Stabreimes nacbmeifen. Siefe« Streben nad) birefter 9Jact)ahmung

geigt fid) fchon in äufjeren Singen, wie in ber (Sliminirung ber 58e=

geicbnung „Oper", welche jebocb Siegfrieb SSagner burd) feine anbere

feiner Sonbidjiung gegebenen SBegeichnung erfegt. Ser Xitel be« Sejt«

buche« lautet: „'Sin Bärenhäuter" in brei Sl btbeilung en; unb

ber erwartung«ootIe Sbeaterbefucber fann fid) bem ©ebanfen hin-

geben, einen breima! geseilten SSarenfjäuter ju ©eficht gu befommen.

Sod) nun gur SDJufif. Siefe bewegt fid) im erften 2Ift mühfam

weiter. 2Kau fühlt im anhören, bafj bem SBerfaffer ba« Sompo»

niren nod) fefer ungercöhnt mar, bafj er langfam unb unfid)er bie

cinjelnen Jonfäge gefdjaffen unb fte bann nidjt otjne SUübe an«

cinanbergefügt, wcäbalb aud) im erften Sitte ber äftangel an mcIo=

bifdjem gluf? unb ©tileinfeeit am fühlbarsten. Sa« motioifebe

SKateiial wirb in golge be« gehlen« einer eigenen (Srfinbung burd)

9?emtniScenjen beftritten, bie an ©teilen, tt>o bie SJJufif bramatifdjer

Seibenfebaft bebatf, aud) an ÜKetjerbeer anfnüpft, fonft aber auf

beutfd)e 2Jf elfter, wie SSeber, Sftarfchner, Sorging unb fogar ben

pfjilifterljaften 9teifjiger gurücfgreift. Ser jroeite 2Ift mad)t einen

etwa« gufammenfeängenbercn ©inbruef, unb e« nimmt fid) fo au«,

al« ob ber Somponift jegt mefjr ba« Sonfagbilben in Hebung be>

tommen, mäbrenb ber britte Stft fid) roieber au« lauter ©tücfroetf

gufammenfegt unb fraftlo« fortfcbleppt.

Sludj Scitmottoe foUten ©iegfrieb SSagner'« Sonfdjöpfung eine

bem mobernen SKufifbrama entfpredjenbe Sßbifiognomie oerleifjcn.

©er Eomponift bot aber Bon ihrer Silbung febr pvimitibe Sin*

fdjauungen, ba er meint, einige SBne, welche bie $erfonen, benen

fie gelten (offen charafterifiren unb fdjon genügen. @o toirb £>an«

firaft al« ©otbntennatur mit einem au« bier %oten befieljenben

OTotio, ba« gwei in einer Quart bon etnanber entfernte Jone mit

einanber »erbinber, welche in ber 3tbt)tbmif eine« SErompetenfignal«

erftingen, gefd)ilbert. Ser liebe«treuen Souife gebärt ein au« fedj«

Jonen beftebenbe« SDtotio, bon benen bie erften oier unb bie legten

gwei gleichen Xonmertb haben, fo bafj bie rljtjtfemifche Schärfe, burd)

ioeld)e bie Songebilbe bem 3u&örer fid) gleid) al« ßeitmotibe ber»

ftänblicb madjen, feblt. Sa« Seitmotiü bc« gtemben befielt au«

fidj gleicbfaH« in rfjt)tbtnifd)er SRonotonie bemegenben Harmonien, ob»

mob,l ba« Sharafteriftifche eine« Seitmotiue« al« folche« nicht bie

Harmonie, fonbern bie SDconobie ift.

Segiiglicb ber tedmifeben Ausarbeitung ift, was ba« Snfirumen

tale betrifft, nid)t nur ba« Drchefter tiangboü, fonbern aud) bie

S3ermenbung eine« jeben einzelnen ^nftrumente« fo febr im (Seifte

unb ben ted)nifd)»mecbnnifd)en ©efegen biefc« 3nftrumente«, bafj bie

SBermutbung bon einer ben Eomponiften b,i!freid) leitenben §<»&
nabc liegt, ba nur eine Ianpjat)rige Drdjefterprari«

, fei e« al«

Sirigirenber ober ffiirigirter foldje ben prattifd)en S9ebürfniffen ent»

fpredjenbe SRefultate liefern fann. SBa« ben »oealen Stftetl in ©ieg«

frieb äBagner'« Sonbrama — Oper bihfen wir nidjt fagen —
anbelangt, ift jebe Berbäd)ttgenbe SSermutbung »on ber 3nanfprucf)=

nabme frember §ilfe unbegeünbet; nid)t nur, bajj ber ©ologefang

in Sßetreff feine« natürlichen f^luffe« biel ju wünfdjen übrig iäfjt, fo

cbaratterifitt fid) aud) bie Sebanblung be« Ebore« burd) ben SWangel

an tbeoretifdiem SBiffen unb ted)nifd)em ffönnen jur pfjrung eine«

fangbaren unb flangreid)en mebrfiimmtgen Sage«.

aud) anb et e« 5Praftifen, bie ein Operncomponift b.aben muf;,

ftefjt Siegfrieb SSagner ferne. SSir berroetfen nur barauf, bafj feine

?lbftd)t, mit bem „Särenbäuter" eine SSolf«oper ju fdjaffen, fd)on

babureb feine boüftänbige Sßerwirflicbung etfatjren bürfte, weil nur

ba«jemge Sübnenwerf eine Sßolf«oper ju werben bermag, ba« bejüg»

lid) feiner ®arftedung?mittel aud) für fleine, mit geringem Sßerfonale

arbeitenbe S3übnen ausführbar fein mufe, Sßebingungen, Weld)e ber

„S3arenb,äuter" mit feinen fünfunbäwanäig ©oliften nid)t erfüüt.

So trägt ba« ganje 28erf bie SDlarfe eine« ^robufte«, ba« nidjt

ber eigenen Kraft, fonbern fünfilicber 3"*t a'eid) einer Sreib^au««

pflanje fein ®afein berbanft.

(Scblufj folgt.)

Feuilleton.
Perfonalnatljri^ten.

*_* Dr 3oan ©reiüinger, einer ber bebeutenbfteu ungarifeben

Sonbichter ift am 4. 9cob. b. 3. in ©tublmcifjenburg nerfefcieben. (Sr

ift 1861 in ©tublweifjenburg geboren, §at fieb frübjeitig ber SKufif

gemibmet. Sil« begabtefter ©cbüler Stöbert SSolfmann'« lernte er

an ber SBubapefier' l'anbeä^SDcufifafabemie bie Gompofition. SBar

ein eminenter SSiolinfünftler, bi« er infolge einer SBlutoergiftung an

ber linfen §anb ba« Spielen aufgegeben, fid) auäfcbliefjlid) ber (£om=

pofition gewibmet bat. ©reijinger componirte in ben legten 20 Saferen

groet arofee mufifalifebe SReffen, mehrere Sircbenmuftfroerfe , brei

«treiebquartette, 30 Sieber, 70 ungarifche Sieber unb ein paar ®ußenb

Slatierwerfe unb Sänge. ®a« SBebeutenbfte leiftete er aber auf bem

©ebiete ber S3iolin«Sitteratur mit feinen SBerfen: 165 Sranfcriptionett

für SoIcSSioline (für Sünftler) 105 Ungarifche Sieber »Xranfcrip»

tionen für gwei SSiolinen (brillant bearbeitet), ferner, mit einer

ffleenge non Vortrag«» unb Soncertftücfen unb ungarifeber 5H6apfobien

für SStoline unb Slaüicr. ©eine crfdjienenen SBerfe, 90 an ber

fjabl, — mit ber §interlaffenfd)aft über 120 — barunter mehrere

50—100 Seiten ftarf, geiebnen fidj burd) pMe an Srfinbung, glän=

jenbe ©armonie au« unb oerratben grünblidje«, ernfte« SSiffen, grofee

Selbftfritif, gormenboülommenheit, mit eblem ©efebmac! gepaarten

äMobienreichtbum. Sil« 3)ienid) war er ein Saton'fcher Sbaratter.

SBefcheiben, reblid), aufopfercrung«wiHig unb Berfd)Wenberijd) mit ben

@d)ägen feine« ©enie«. Seine reijenben Sangcompofitionen —
grajtöfefie ©elibe«'fd)e 3Kufil — feferieb er unter bem s^feubont)m

Sb- S)oon — biefe finb auf bem Programm jebe« bornebmen Dr»

diefter«. Dr. ©reijinger wirfte al« $rtmär*9lrät am SSubapefter

©t. 3tochu«=ffiranfenhau« unb warb toabrlid) Opfer feine« «erufe«,

benn ba holte er ben fieim ber ftechenben Sranfheit, ber er nach

langem Seiben erlegen ift. ©f)re feinem Slnbenfen!

Julius Klökner.
*_* gjjündjen. Sofef Scßmib, ber rühmlicbft betannte (Slaüier*

fpieler unb treffliche Begleiter würbe bom afabemifchen ©efangberetn

an ©teile bc« ißrofcffor §an« SBufjmener, welcher fein Slmt nieber»

legte, gum Dirigenten crtrählt unb jmar einftimmig unb mit aeifaH.

Sbfef ©cbmib'* 9Jame bat in ber muftfalifchen SSelt aud) bereit«

al« Sonbicbter einen nidjt unbebeutenben, guten ftiang

!

#_* gn SBarcelona fanben am 26. unb 28. Dctober gwei Bon

ber Sooiedad musical »eranftaicete Drcbefterconcerte ftatt, bie §errn

Eapeümeifter £ogel au« ^rantfurt a. SOt. gum Dirigenten hatten.

Sa« Programm beftanb au« Söerlen bon S3ad), ©anbei, Schubert,

SBagner, Si«gt, Soofaf, ©»enbfen unb Sfcbaifowsfn. ©citen« be8

*ßublifum« würben §errn Sogel lebhafte Ooationen bereitet unb

aud) bie bortige treffe urtf)etlt fel)r anerfennenb über bie Seiftuugen

be« grantfurter Sirigenten.

Jleue unb neuetn(iuMrte ©pern.

*—* Sari ©olbmarf beschäftigt ftch, wie au« SSien gemelbet

wirb, fajon feit längerer Qnt mit ber Sompofition einer grofcen

Oper „®ög »on Serlichingen". Sa« Sibretto ift Bon SBiUner, bem
©au«poeten be« Ibeater«' an ber SGBien, nach ©oethe'ä Original be=

arbeitet worben.

Dermtfd^tes.

*—* Sie „3nternationaIe SKufifgefellfcbaft" fanbte bon bem
1. gabrgang ihrer Seitfchtift (Seipgig, Söreitfopf u. $>ärtel) §eft 1

unb 2 (Oftober—9co»ember 1899) au«. 2Iu«gehenb Bon ber mufit*

gefd)id)tlid)en äöichtigfeit be« internationalen älfufifergeifie« , Wie er

au« bem Sriefroecbfel grang Si«gt'«, ber bebeutenbften mobern^inter»

nationalen gtfebeinung, einleucfatenb berBorgeht, ift biefe ©efellfcbaft

beftrebt, berartige ©ingelerfcheinungen gu ueradgemeinern unb ba=

burd) Die SBilbung ber iKufifer ju weitem unb gu Bertiefen, ba«

Sfioeau ber gangen ÜJiufif gu beben unb bie 3)to.chtftelIuttg unb ben

Gcinftufi ber SQiufif unb ber SLKufifer gu wahren unb fcbliefelid; aueb

bie pefuniäre Sage berfelbcn ju Berbcffcrn. Saß bie nationale
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©ruppenb ilbung jwar bie natüdidjfte , aber feinesroegS wirffamfie
unb für bie ffünfiler felbft förberlicbfte ift, be weift bte Stellung
3Koniujjfo'8, ©metana'S, ©ltnfa'ö auf ber einen unb ber GIjopm'8,

SRubinffein'S, £fd/aifow8ft)'8 auf bet anbern ©eite. 28enn bie natio«

nalen Sdjranfen nid)t met)r gleid) einet djinefifeben äftauet ^raifdien

ben S3ölfern ftefjen, wenn aQe Senner unb greunbe bet äJiufif Jpanb

in ©anb geben, itjre SDceinungen gegenteilig bericfjtigen unb auS«
gleidjen unb itjre Sntereffen, fo inbioibuell fie fonft aud) fein mögen,
bodi foraeit fie gemeinfam finb, einbeitlicfi unb mit Bereinten Gräften

Betfolgen, bann mufj bie Sonfunft einen ungeahnten 21u(fd)tBung

nehmen, »on bem alle ängeljönge ber STCufif ihren SSortbeil unb an
bem alle greunbe ber Sonfunft ifjre greube hoben werben. Sann
erfi erweitert fid) ber ffiirfungSfteiS ber SRufif ju itngeabntet »reite

unb erfcblie&t fid) in ffiirflidjfeit ber SSeltmarft einem jeben, aud)

bem Ileinen SKufifer. Sa§ J)erbetjufiir)ren ift ber 3wec£ ber inter-

nationalen SUufifgefetlfcbaft. güv @rreidmng biefeS gtsedeS bient

fowoljl eine „ÜKonatSjeitfdjrift" mit Meinen Sluffäjjen, Oieferaten,

ffrittfen, SJotijen unb S3erid)ten, als Bierteljäbrlidje „©ammelbänbe",
in benen ba8 fdiwere ©efcbüjj ber ftrengen Siffenfdiaft in fein Otecbt

fommen foH. Sie elften jWei ÜJJonateljefte liegen mit bem oben an«
gegebenen Snbalt »or, ttad) welchem man für bie folgenben BorauS*

nehmen fann, bafs fie bem praftifdjen Xcnfünftler '»eiehjung unb
ätnregung nad) ben Berfdjiebenen ©eilen in §ütle uub gülle gewagten
werben.

*—* SSien. Set h>ftge „2onfünfi(cr«93erein" be[d)Io& ®nbe
Oftober fein 14. 33erein8jaijr. 9?ad) bem Jobe beS früheren gbren«
üräfibenten Dr. QohanneS SrahmS , beffen mächtige fünftlerifdje

$erfönlicbfeit bem Bon ihm mitbegrünbeten unb allzeit Ijetälid) ge«

liebten SSeteine einen bejonberen ©lanj Berlieb, mufjte begreiflicher»

weife eine Qeit eintreten, in welcher ber herein ben fyerben »erluft

faft nicht Berwinben ju fönnen glaubte, Gsr fanb Iroft in bet §ir«
gebung on jene Jlufgabe, bie ber Verewigte it)m als tbeuereS S5er-

mäcbtniS t^interlaffen, an bie Slufgabe, bie fjeiltgc © acbe feiner Sunft
aud) fernerhin ju Berfedjten unb bie geiftigen unb materiellen Sin«

tereffen ber Sonfünfller energifrb unb jielbcroufjt ju wahren. Sie
3tid)tung biefer SBeftrebungen war ihm burd) SSrabmS felbft längft

Hat Borge jeidjnet; war bod) ber üfteifter unb mit it)tn oie bisherigen

SkreinSIeitungen ftets beftrebt, junge Xalente nad) Kräften ju für»

bem unb bie mufifalifdie Ißrobuftion burd) SßreiSauSfcbreibungen unb
Aufführungen ju beben. Siefen Wnfdmuungen , bie aud) in ber ®e«
neralBerfammlung (25. ScoBember 1898) jum SluSbrucf gelangten,

trug bet SSerein baburd) 9tecbnung, bafj er eine 3tenberung ber

Statuten in einem mefc)r äeitgemäjjen unb äwecfentfpredjenben Sinne
befcblofs unb eine neue SereinSleitung wählte. Ser neugewäblte

Sluäfdiufj wäbtte jum $räfibenten §etrn Dr. ©. 2)Janbr)Cjewfti,

jum SBisepräfibenten §errn 3i. §euberger. ®er herein jätjlte ju»

legt 195 obcntltdie unb 73 aufeerorbentlicbe äJcitgliebcr. ffiinnabmen

betrugen 8153,79 fl., Sluägaben 7724,29 f(.

*—* ®aä foeben erfdjienene le^te biegjfii)tige 5>eft (SRr. 59)

bet 2Jcfttf)eilungen »on SBieitfopf & spartet in Seipjig enthält al«

©inleitung einen fleinen Sluffag über gr. Sb^opin, ber al§ einer ber

bebeutenbfien §aupter ber tomantifdjen SSewegung Bot 50 Sabren,
am 16. ßftober 1849, für immer bie äugen fdilojj. Seine äBerfe,

bie in ©efamt» unb billigen Sßolfäauügaben »orbanben finb unb ju

benen im Sßoüember eine Urtejt=2tu3gabe feiner Stuben tjirjutritt,

finb fd)on längft ©emeingut unb nad) ©ebübt gemürbigt

worben. — 5Dciuber befannt finb jebodj bie SSerfc 5to.rtä Juma'ä
(geb. 1704, geft. 1774), obwobl er in feiner 3lrt unb für feine 3»'
auf bem ©ebiete ber Sircben» unb SJnftrumentnI»9Kufif mif ben

Urtfjeilen anerfannter heutiger SadjfunDtger ©ernorragenbeä geleiftet

bat. ®er S)reäbnet •Diufitfdjriftftener O. ecbmib tritt mit ffiärme

für bie SBerfe SEuma'2 ein unb bot bie midjtigfien ba»on äut bem»
näd)jtigen §etau«gabe auäaewäblt unb für ben ptaftifeben ©ebraud)

eingerichtet. — ®en SBtftrebungen ber Qntetnationalen äKuftfgefel!-

fdjaft Wirb im Qn- unb Sluälanbe lebhaftes ^ntereffe jugewenbet.

@d)on eine ganje 8teibe Bon Stäbten ift ju Beräeicftnen, in benen

fid) etnfte ÜNufifet unb SDcuftffteunbe ju Ortägtuppen Bereinigt baben.

2>a8 etfte §eft ber ßeitfdlfifi ^nb ber Sammelbänbe ift erfdjienen

unb Wirb' Bon bet SSerlagSbanblung auf äBunfd) jur S(nfid)t Bor»

gelegt. — 3» ben 2Kittt)eilungen wirb ausgeführt, ba& bie gefur.be

funftgewerblidje unb fünftlerüdje JBcroegung ber legten 3nt)re aud)

an ber äu&eren Slulftattung ber SJcufifalien nidjt fpurlos Borüber»

gegangen ift. Sll§ SBeweiä bafur fübtt bie girma SBreitfopf & §ärtel

eine tünäatjl ibret SßerlagSwerte an, bei beren Slusftattung bercätjrte

fiünftler mitgewirft tjüben. Sie mobernen (unftgemetblicben S8e»

flrebungen greifen neuerbing« aud) auf baä ©ebiet bet äJiufiteinbänbe

über unb jwar aüem änfebein nad) mit gutem- (Sifolg. — Sie

Verausgabe Bon (Sitner'ä gtofjem gtunblegenben QueOen-Scjicon bet

SOlufifei unb SKuftfgefd)icb,te ber djrifiltdjen 3"'red)nung bis jur

9Kitte be§ 19. SabtbunbertS ift nunmebr gefiebert. Set etfte SBanb

fott ©nbe biefeä 3al)re« erfebeinen, bis jur weldjer 3 p it Subf!rip=

tionen ju ermäfjigten greifen nod) angenommen werben. — Sine

mübfame, aber lel)rreid)e Slrbeit ift bie ßufomtiicftfUu 11
!?

ber öon

September 1898 bis »uguft 1899 am bäufigften aufgefübrten SBübncn»

werfe, wobei als ©runblage bet beutfdje Sübnen^SpielpIau biente.

— Surd) eine Heine SebenSbe[d)reibung wirb auf ben einjigen

Sdjüler Bon SBerlio*, bem fiüberen Sireftor beS $eabobrj=(Sonfer*

BatoriumS ber ÜBuftf in fflattimore, 3lSger §amerif, ber als ßünftler

Wie fiomponift berBorragt, bingewiefen. — ®ie aiSjtfreunbe feien

barauf aufmerffam gemadjt, bafj bie Sriefc SiSjt'S an bie gürftin

Sann=3Bittgenftein foeben erfdiienen finb. Siefe SBriefe bilben ein

Stücf Selb'ftbiograpbie Bon ebenfo großem fünftlerifdfen, als pfqtbo»

logifdjem gntereffe. — Sie SWittbeilunpen, bie nod) anbere widjtige

ffierfe Berjeidjnen, werben Bon ber SBerlagSbanblung auf SBunfd)

unentgeltlicb nerfaubt.
*—* ®ie berübmte Sibliotbef in Ojforb, bte befonberS reid)

an mufifalifdien §anbfd)tiften beS SDHttelalter« unb ber Stenaiffance

ift, wirb in nädjfter fjett e jnen gjanb bisber ungebruefter gompo«
fitionen auS bem beginne beS 15. ^abrbunberts oeröffentlicben.

Wufifalifdje SÜBerfe auS biefer geit finb fe&r feiten, Sörudjftücfe be«

finben fid) nut in S3tbliotf)efen Bon Sijon, TOontpeMer, Sam'brai

unb Srüffel, ©itteS SSincfioiS aus SBindie (Belgien), ber belgifcbe

Somponift ©uittaume ®ufaö unb ber fd)ottifd)e Somponift 3o^n
Sunftable finb bie bauptfädjlidjften Vertreter biefer geit.

SeH»jifl, 18. 9?oB. SBetette in ber SbowaSfirdie. SEbieriot:

„Sie^e, ia) ftcBc Bor ber £()ür". ©ebnetber: „Sötte". — 19. 9?oö.

Sircbenmufif in ber EbomaSfirdje. @d)red: ,,3IuS bem Oratorium":

„SbriftuS, ber auferftanbene"; „@elig ift, ber bie 2Infecb,tung er«

fculbet" für Sfcor, Orcbefter unb Orgel.

yWrtflDctntffl, 15. Süpril. 54. ©tiftungS«geit beS ©djwarj'fdjen

3Jcänner»®efang.SBerein8 Sirigent: 3R. ©runewalD unter SBMtwitfung

ber fiapette be« 26. Snf.-SftegtS. Sberubini: Outoerture ju „SobciSfa".

SBagner: StBertiffement a. „Sie «Dcetfterftnger". 3»et Sieber für

iUi'a'nnerc^or: Sjerulf: Srautfalirt in^arBanger; SäoBrfcb: SRabrigale.

gKojavt: änbante a. b. ©Dmpbonie 9h'. 38. Elaafjen: geftb^mne,

Sv. Sgl. §°beit b. gürfien Stleranber, ©rofjberjog B @acf;fen=3Beimar

gewibmet, für SKannerdior unb Ordjefter. 3rb«nberger : „SBittefinb",

SBcitfaDe, für äKa'nnercbor mit Segleitung teS OrdiefterS. »Ion:

©icilietta; 3ug ber ©nomen. 5>anbVoergf: Sa8 treue SDcutterbers,

SDiännerquartett. granfe: Sntermej^o. 3»ei SSolfSiteber für «Kä'nner»

ebor: ©tlcber: 3n einem füllen ©runbe; 3ößn«: Sanberliet. Sienjt:

S5olf8fcenen a. b. „Sbangclimann".

9litmt>crö, 26. Slprii. Soncert be8 Stilrnberger SKa'nnergefang-

BereinS unter fieimbiidjer SKitwirtung Bon grau SKaria äöittjelmi auS

SeSieefcaben, Jperrn äKang Bern fgl. ©oftbeater in Mncben, §errn

fflcdbolt Born Biefigen Stabttbeater
,

§etrn SBilbelm «artb, §«"rrt

Stntr. Sra'met, SUiitgtieber beS Vereins, beS Berebrlicben Samen=Sbor8,

be8 Berftärften (Jarl'lcben OrdjefterS. Siumperfcincf : Sorfpiet au8

Daniel unb ©tetel. Sßiarbot«®arcia: „Gia la notte", Soncert-Gan»

jonetto; Sb'we: „Sciemanb bot'8 gefeb'n !" grau 4öilbetrnj. SlaBier»

Begleitung: §«r SJcutfeer. SJioäart: „3n biefen beil'gen §atlen",

SCrie a. b. 3auberflöte mit Orcbefter. §err iOJang. §utter : Saujetot,

SramatiicbeS ©ebtebt mit freier SBenütjung einiger ©efänge aus bem

Spo8 „Sanielot unb ©ineBra" Ben SBilbelm ©er§, für ®oli, <5&or

uno Orcbefter Op. 13. §err SBfang: Sb'nig Slrtbur; grau SBiibelmj:

Sönigin (Sineora; ©err »odbclt: iDtorbreb, 9ceffe teS Königs; §err

SSart'b : 8an;elot; §eir Srämer: ©awain. Unter fieitung be8 Som=

pontften.

donttüt in fet^jtg.

23. Sceoember. I. SlaBier=?lbenb Bon 9lifteb SReifenaucr.

24. Scooember. Sieber« unb S3atlaben=3benb Bon Subwig ©ttafofd)

unter äRitwirfung beS ^ianiften abolf finotte auS SBieSbaben.

25. 9coBember. Soncevt beS XbomanercftorS.

25. Bcooember. 2. ßammermufifabenb im ©ewanbbauS.

28. «oBeinber. 2ieber4lbenb Dr. gelij SrauS unter freunblicfjer

ÜJcitmirfung beS ©errn S. Sßrof)aSia.

28. ScoBembcr. eompofition8«21benb Bon ISger §amerif, unter

SÜtitmirfung ber Soncertfänamn Sitti) Soenen, eines Samen«

cborS unb beS äöinberftein«Crd)efter8.

30. ÜKooember. 7. ©emanbt)au8=®oncert.
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Weibtracbts -fllbutn Sttf?r ,<

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

Gesammelt von

Prot Dr. Carl Riedel
Heft 1\2 ä Ml. 1.50.

Ceipzig. c. $• Kaftnt ßacbfolaen

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Herrmann Scholtz.

Im Verlage von F. E. C Leuckart in Leipzig
erschienen soeben

:

bCllOltZ, IlBrrniann, überein Originalthema
für zwei Pianoforte M. 3.50.

Scholtz, Herrmann,KSS3

5ür tPeifynacfyten

!

Perlag r>on £. $. Karmt Hadjfolger, £eip5tg.

Iter altbeutfdje

IDetfynacfytslteber

für Dterftimmigen dbor

gefctjt non

TTJtcI^ael £)raetortU5.
iÄr^rysvsrvsvsvsys^sysi^ysiTs:

%ur 21uffüfjrung in Konzerten, Kirdjcnmufifen, bäuslicben^ Kreifen, forr>te 3ur fitnjelausfüfirung eingerichtet unb als

2?epertoirftücfe bes Z?iebelt>ereirts herausgegeben con

(£arl ^tebel
s^f^^s^?

Hr. l <£s ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kmbeleiu.

Hr. 3. Den bie fjirteu lobten fefyr.

Hr. n. 3n ^et^Ieljem ein Kinbetein.

partitur ZTiF. 1.50. Stimmen (Sopran, 211t, Cenor unb

23a§ ä 50 pf.) mi 2.—.

Die Partitur ift burdj jeöe Bucrp un6 UTuftfalien»

r/anblurtg 5ur 2Jnftd}t ju bejie^en.

Asger Hamerik's Werke
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Op. 19. Jüdische Trilogie für Orchester. Part. M. 6.—

,

25 Orch.-St. je M. —.80.

Op. 22. Kordische Suite (C dur) für Orchester. Part. M. 6.—

,

25 Orch.-St. je M. —.30, f. Pfte. 4hdg. M. 3.—.
Op. 35. Vierte Nordische Suite (Ddur) f. Orchester. Part.

M. 6.—, 27 Orch.-St. je M. —.60, f. Pfte. 2hdg. M. 3.—.

Op. 31. Christliche Trilogie f. Bariton-Solo, Chor u. Orch.
Part. M. 15.—

, 28 Orch.-St. je M. —.60, Orgelst. M. 1.50,

Chorst. je M. —.60, Klav.-Ausz. m. Text M. 4.—.
Op. 36. Symphonie seriense (Nr. 5, Gmoll) f. Orch. |Part.

M. 15.-, 25 Orch.-St. je M. —.60, f. Pfte. 2hdg. M. 3.—.
Op. 37. Erntetanz f. Frauenchor u. Orch. Part. M. 6.—

,

16 Orch.-St je M. —.30, Chorstimmen je M. —.30, Klav.-
Ausz. m. Text M. 3.—.

Op. 38. Symphonie spirituelle (Nr. 6, Gdur) f. Streichorch.

Part. M. 5.—, 5 Streichinstr. je M. —.60, f. Pfte. M. 5.—.
Nocturne f. Mezzo-S.

(
Solo-Flöte u. Streichinstr. (It. Text).

Part. M. 2.—, 6 Stimmhefte je M. —.30, für Gesang und
Pianoforte M. 1.—

.

Alwin Schröder.
Sechs Solostücke

für Violoncello und Pianoforte zum Concert-

gebrauch eingerichtet.

lieft 1. No. 1. Moment musical von Franz Schubert.

No. 2. Nocturne v. M. Glinka. No. 3. Sarabande v.

G. F Händel. M. 2.—.

Heft 2. No. 4. Larghetto v. G. F Händel. No. 5. Air
von G. F. Händel. No. 6. Lento aus op. 25 von

Fr. Chopin. M. 2.—

.

Alwin Schröder, der treffliche Violoncellspieler, hat
sechs kleinere Compositionen von Händel, Glinka, Schubert und
Chopin für sein Instrument mit Pianofortebegleitung bearbeitet
und zum Concertgebrauch eingerichtet. Dass er seine Sache
ausgezeichnet gut gemacht hat, haben wir kaum nöthig zu er-

wähnen; ausserdem sind die Stücke in dieser Gestalt ja auch
schon unter den Händen ihres Bearbeiters weit genug herum
gekommen. (Hamburger Musikzeitung.)

Eine ganz vorzügliche Auswahl , die jeder Violoncello-
Spieler besitzen muss Repertoirstücke des Kammervirtuosen
Alwin Schröder (einer der grössten Meister des Instrumentes).

(Musikal. Tagesfragen.)

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.



— 526

Virtuosem, Componi$ten% Dirigentenscbule, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Apefs Hochschule j

Organist F. Brendel
• für R

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

moritz Ztoelgelt
2 Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konzert
Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II

(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, J. S. , Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.

M. 2.60.

Eeipzifl. Breitkopf $ Partei.

Neue Musikalien.
(Mitgeteilt vom Verein der deutschen Musikalienhändler).

Für Orchester, Milit.-Musik etc.
Bollstein, E., Op. 90. Nr. 3. Es war zu Pfingsten. O. M. 3.—.

Wagner, S., Anger. Stücke a. „Der Bärenhäuter". O. M. 10.—

.

Wallnöfer, A. , Op. 53. Nr. 1. Im Zauber des Kusses. Lied. O. M. 3.—.

Kammermusik.
Le Beau, 1. A., Op. 44. Elegie. P. u. T. M. 1.50.

Poznans*!, J. B., Violine u. Bogen. Studien. M. 6.—

.

Sitt, H., Moderne Meister. Album. P. u. V. M. 2.—.
Wagner, S., Einl. z. 3. Akt „Bärenhäuter". P. u. V. M. 1.50.

Pianoforte.
Bachmann, G., Mazurk des Roses, 2 hdg. M. 2.—

.

— — Napoli. Tarantelle, 2 hdg. M. 2.—.
La Patrouille. Marsch, 2 hdg. M. 2.—

.

Boyal-Bolero, 2 hdg. M. 2.—.
Valse des Sirenes, 2. hdg. M. 2.—

.

Les Volontaires. Marsch, 2 hdg. M. 2.—

.

Butscher, K., Aus Schwabens Gauen. Maz. 2 hdg. M. 1.—

.

Goldner, W., Op. 60. Poet. Tonbilder. 4 hdg. M. 4.—.
Hamperalnck, E., Albumblatt, 2 hdg. M. 1.—

.

Leoncarallo, R., Gondola, 2 hdg. M. 1.50.

Schotte, L., Op. 112. Musik. "Wandelbilder. 4 hdg. Nr. 1—4. a M. 1.—

.

Op. 113. Federzeichnungen. 2 hdg. Nr. 1. M. 1.20. Nr. 2—4. äM. 1.50.

Org., Harm. (Hm), Harfe (Hf.), Zither, Mand.
Jensen, A., Op. 45. Hochzeitsmusik. Hm. u. P. M. 4.30.

Op. 59. Abend-Musik. Hm. u. P. M. 4.—.

Vokalmusik (einstimm.).
Brüll, I., Op. 82. 5 Tyroler Lieder, h. u. t. ä M. 2.—.
Butscher, K., Dem Bild. M. —.75.
Emmerich, E., Op. 35. Nr. 3. Meine Seele ist. h. u. t. ä M. 1.25.

Hermann, H., Aus der Puppenstube. M. 3.—

.

Plüddemann, M., Balladen und Gesänge. Bd. 6,8. ä M 3.—-.

Vokalmusik (mehrstimm.),
Eberle, A., Abschied v. "Wald. M.-Ch. M. 1.20.

Trauungsgesang. M.-Ch. M. 1.20.

Hollstein, E., Op. 90. Nr. 3. Es war zu Pfingsten. M.-Ch. M. 1.35.

Nagel, W., Op. 6. So muss m. Schätzle sei. M.-Ch. M. 1.20.

Theoret. Werke.
Thomas, Instrumentat. d. Meistersinger. M. 8.—

.

Robe Scbule des Violaspiels.
Werke berühmter Meister des 17. u. 18. Jahrh.

Bearbeitet für Viola und Pianoforte von Fr. Hermann.
Bach — Biber — Corelli — Gteminiani — Händel — Leclair

Mozart — Nardini — Porpora — Tartini — Vitall —
Preis jeder Nummer M. 2.60—M. 3.90.

Ccipzig. BreitkopT $ Mrtel.

Pianist

== Wien, Heumarkt 7.

Verlag von F. E. C. Leuckart jri Leipzig.

U/erke für Kammermusik
von R,ot>ert Kahn.

M
Op. 14. Quartett (Nr. 1 in H-moll) für Pfte., Violine, Viola

und Violoncell 10,

—

Dasselbe f. Pianoforte zu vier Händen, übertr. v. Otto Singer 6,—

Op. 19. Trio (in E-dur) f. Pianof., Violine u. Violoncell 10,—

Op. 25. Drei Stücke für Violoncell und Pianoforte.

Nr. 1. Romanze &fl 2,—. Nr. 2. Serenata efl 2,—.

Nr. 3. Capriccio , . . . 1,50

Op. 26. Zweite Sonate (Yre^l-moß)f.Viol in eu. Pianoforte 6,—
Op. 30. Quartett (Nr. 2 in A-moll) f. Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncell 12,

—

Über die IL Kammermusik-Auffülirung am 3. März c. in Chemnitz
äussert sich das dortige Tageblatt wie folgt

„"Wir hatten Robert Kahn, der in der Schule Josef Rheinbergers

zu einem Meister herangereift, bisher nur aus prächtigen Klavierstücken.

Op. 11 und 18 kennen gelernt. Sein Trio Op. 19 zeigt ihn noch vertiefter und
reichhaltiger, in so bedeutender Höhe, dass wir ihn in selbständiger Haltung
zwischen Robert Schumann und Brahras stellen. . . . Seit Jahren haben wir

nichts so Eigenartiges und Selbständiges von Kompositionen deutscher Art

kennen gelernt, als die Robert Kahns; hier ist Geist, Gemüt und Phan-
tasie, die Form klassisch in logischer Strenge, alles Einzelne aus der

Gesammtidee entwickelt und auf dieselbe zurückbezogen. Das Schöne findet

sich im rechten Verhältnis zu dem Charakteristischen, nichts ist gemacht oder

gekünstelt, nichts trivial oder leer. Aufbau, Steigerung, Zusammensetzung,
eins wie das andere ist bewunderungswürdig. u

Louis Köhler
0p. 245

Zwölf melodiscbe Ctuden
in progressiver Folge

ohne Octavenspannung für den Ciavierunterricht.

M. 3.—.

>/NA»>/V' Cbeorie

der tnusikaliscftenVerzierungen
für jede praktische Schule, besonders für

Ciavierspieler.

— n. M. l.SJO. —

Verlag von C. F. Mahnt Nachfolger, Leipzig.

®rud »ort ©. Seen fing in fieipjig.



aBBcfieutlid) 1 «Kummer.— $rei« balbjäbrlid)

5 3Hf., bei ffreua bonbfenbung 6 fßlt (®eutfd).

lanb unb Defterreid)), refp. 6 «OH. 25 $f.

(AuSlanb). gür«DfitgIieberbe8Slug.®eut[d\

ÜHufifbereinS gelten ermäßigte greife. —
®ine einzelne 3!ummcr 50 Pfennige. —

gnfertionägebübren bie «ßetitseilc 25 $f.
—

€eip3tg, ben 29. Hoocmber \899.

91 c n c

Abonnement nehmen olle sJ5ofiämter, Sud)-,

SRuytfalien« unb ffunftbanbtungen an.

Jfar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben ^oftämtern mufs aber bie «efteflung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 non Hobert Schümann.)

5ßerantn>ortlid)et 9tebacteut: fcömunü Kod)ltd) i. SS. «erlag con C J. Äaljttt Wadjfolger in «et^ig.

«ürnbergerftra&e 9!r. 27, Erfe ber ffönigftra&e.

jUtgener & §o. in ßonbon.

^. §utt^o)T'5 93utt)cjblB- in TOoSfau.

^cBci^ner & 38off|f in 2Barjd)au.

tye&t. (Jjug in Süritf), SBafel unb Straubing.

^48.
5ed)sim&f«d)3i#r Düfjrijemg.

(Ban!> 95.)

^djteftnflcr'fcfie 2Rufif&. (3?. Sienau) in SBerlir.

$. f. §ted)eti in 9ccro*?Jorf.

JUßert ?. $utmattn in SBien.

§». & 3». 35t^eÄ in $rag.

Sin unfere geehrten flefer, Soncerte in Seipjtg, Serid)ttgung. — änsctßcn.

fitteraiur.

©raiotoSft), Wotfoxt, Dr. med., praft. 9trjt, SB ib er bie

5)1 ujif! Sie gegenwärtige 2Jbfifjud)t unb tl;re un=

beilüollen SBirfungen. 8u9letd) ein 9ta$to«g bet 9 e5

ringwertbigen ober gatij mangetnben Sebeutung, welche

bie SJlufU a^ ffunfi wie als bilbenbeS (Element tn

Slnfprud) nehmen fann. ©in Sud), getrieben &um

Rroecfe Wahrer «Übung unb ©eftttung unb be|ttmmt

für alle Greife beS SotieS. ßeipjig 1900. War

epo^r. 67 ©. 8°.

©leid; oon born&erein ift wobt bie grage berechtigt:

ffiurbe ber Serfaffer burd) it)n beläftigenbe Mufifmadjerei,

burd) nad)barlid)eS glatiierfpiel geftört unb babura) jur

SIbfaffung bieder feiner 6a)rift öeranlafjt? 9Jcag beS Der

erfie Seweggrunb jur 9tieberfd)ritt feiner ©ebanfen gemefen

^etn — mir glauben trofcbem an bie @rblid)fett beS SSer=

fafferS unb bafe er feine Ueberjeugutig vorträgt. Slber :
alle

Uebertreibungen finb fo fäiug beS 2äa)erlid)en , fagt bafs

Fräulein in ber ättinna »on S3arnbelm. gübjt benn ber

Öerr ©oltor nid)t felbfi, bafs er fa)ou burd) ben fid) blaben*

ben Stüel feines 33ud)fS roeit über baS Biel binauSfdnefet

unb ben böfen Scbein ermedt, fein Sud) fei eine blofee

fturiofität? Ober glaubt er baburd) Sefer anjulDcfen <

llebrigenS ift ber SLitel aud) ju Weit, benn unter ber üer<

berbtid)en äflufif Will ber Scrfaffer nur bie reme 3nftru=

mentalntufi! cerftanben miffen, Sofalmuftf läfet aud) er

felbfttoerftänbltd) gelten, feine ärjtlidieii Semerfungeu über

baS Singen (6. 55) finb fogar feljr beaebtensroertt). lln»

gemütblid; nad;gerabe Inirft baS überaU ^erooitretenbe

©elbftgcf ubl bcS SeifaffcrS ; id> mu6, troftöem e§ mir per*

fönlid) leib tbut, bod) biefen Xlmftanb rügen. 6ein S3ud)

ober üielme^r fein „2Berfdjen" (6. 61) tönnc, meint er,

barauf Slnfprud) ergeben, eine ^ulturtbat erften

9t an g e§ ju fein, eS toerbe jroeifetloS eine reformato^

rifd)e (linmufung auf bie »erfebiebenften Seben^gebiete au§^

üben. Söer benft ^ier nid)t an bie 3Jiabnung ber Italiener:

Se si vuol essere profeti, non e male essere profeti

modesti! ^ubem nimmt §err ©. ©elegenbeit , auf bie

Sebeutung lern er anberen ©d)riften binsumeifen, bie „einen

neuen 9Iufjd)n>ung beS SbealiSmuS, eine neue Slera ber

grfenntniS" einleiten, günftaufenb 3ab" ^abe bie 3)lenfd)=

beit auf (SrfenntniS (ö. b- auf £errn Dr. ©r.) gewartet;

was ®ant unb gdjopenbauer nid)t ju ftanbe bringen fonnten,

baS bat ©rabowsfr. tioUfaracbt.*) ffiorin beftebt alfo m
unferem gälte bie bisher nerborgene 3ßeiSbeit, bie uns nun

enblid) enthüllt werben fott? SlUe fünfte Wotten, fo meint

©., ©ebanfen &ur Slnf_d)au bringen; bie Äunft fei über=

l;aupt (SrfenntniS, biefe, bie (SrfenntniS nämlid), bebeute

unfre ^ö^ere Sergeiftigung, ju Weimer aud) bie Watjre Sunft

SurcbgangSpunft fei. ®a nun aber bie SnftrumentaU

mufif feine ©ebanfen geben, unS alfo aud) nid)t jur @r*

fenntniS führen fönne, fo gebore fie nid)t ju ben fünften.

Unfere Aufgabe auf bieier @cbe beftebe in bem UnSempor»

arbeiten aus blo&en ©mpfinbungen ju Haren 3Sor|telIungen,

unfer ßiel fei ber ÜluSbau unseres geiftigen Organismus,

ber aud) fd)liepd) unfer Wabrer Sörper fei, ba er unS

nad) beut Sobe, nad) äbftreifung bcS beseitigen niebrtgen

Körpers umfahrt werbe. So ungefähr fagt unfer Pfarrer

aud) — uid)t wabr? ®ie abfolute 9Jcufif nü|t nid)tS jur

(SrfeimtniS unb fomit nidjtS für bie tjöbere umfeitige ^ßer-

fönlidjfeit, fie ift bto&er Sinneufi|el. 3unäd)ft — wir

fteuern, wenn wir Wabre SBiffenfcbaft unb Äunft treiben,

auf einen wahren Körper loS, ber baSfelbe ift Wie unfer

*) SDioc&te nid)t nicnigfteit« ber SBcrfaffer mit ^einrid) V. fagen:

Forgive me, God, that I do brag thus?



528 —

geiftiger Organismus? Unb baS ift niebt ber befannte

alte Slfiralleib? SerauSgcfe|st ttrirb bemnad) eine pcxfön^

lid; betoufjte llnfierblid;feit ? llnb ber Segriff Äörper jur

Serbeutlicbung eines geiftigen Organismus ift bann bocb.

blofj ein ©leicfmis? 3Bir gefiebert, bafj mir bem Serfaffer

in foldberlei Gürfenntnis auf bem ©ebiete üoHEommen un*

fontroHierbarer 3lnnabmen ober ©laubenSartifel eben aus
bem Streben nact; (SrEenntniS, tnorauf mir unfererfeits

gleid;erroeifc Slnfprucb ergeben, nidbt ju folgen vermögen.

SSeiter fofl man einfeuert, bafj bie abfolute SJhtfif auS
blofjen formen, bie eines ©ebanfeninibalteS entbehren, befiele,

baß ibre SluSübung im ©pielen (im Sinne eines Unter-

baltungSfpieleS), ibr 2lnf;ören ein bloßer ©innenreij fei, ber

auf gleicher Stufe fle&e mit ben Weisen burd? Sllfofyol,

Sabal unb anbere 9?erüina. ©ettnfj ift bie SDtuftf ein @r=

regungSgenufj, fie toirb ftnnlicb aufgenommen, aber tt>äl)renb

anbere ©inneSeinbrüde bei ©mpftnbungen fielen bleiben

obne bie ©igenfdbaften beS begleitenben ©efübls ju geigen

(©efü&l unb ©mpfinbung untertreibet nämlicb richtig aueb

&err ©.), fo löft fieb. fofort bie mufifalifcbe ©mpfinbung in

©efübde aus, fie ift niemals blofj animalifcb, leer. Sie
©igenfebaften ber feelifeben ©rreejung, beS rü^renben
ober ermunternben ©efübls bat ber mufifalifcbe ©ebörreij

entfd)ieben, er unterfebeibet ftd) bierin toefentlid; oon bem
Sfletje bureb baS Änarreu ber Sbür ober bem 3ffaufcben

eines SBafferfallS. SBenn ber SSerfaffer jum Setoeife ber

gebanflicp leeren mufifalifä)en formen bie beimlicbe Unauf*
merffamfeit unb 3erftreuti)eit ber ajJebrja^l ber (Soncert*

befua)er, if;re ginbufelei, tooHen mir fagen, anfübrt, fo ift

oiefe berechtigte Älage. niebt auf mufifalifcbe Darbietungen
allein einjufebränfen. 9BaS non bem SBefen ber flunft

nimmt 5. *ö. unfer Sublifum in ben ÄunflauSfMungett
tnabr? 2BaS bringt eS bon einer gehörten Sßrebigt mit
nacb §aufe ? SDte gäbigfeit, geiftige ©enüffe tiefer auf fieb

eintoirten §u laffen, ift feltner als man glaubt, fie erftreeft

fieb bei ben Reiften nur bis jum Sßarabemarfd;, ber Süan^
toeife, ber ^ßoffe, bem ißuftrirten gamilienjournal. ©efübie
als feelifd; finb an SSorfiellungen gefnüpft — getotfj, aber

»ietfacb, ja jumeift, an uubetoufjte Sorftellungen : baran
benft ber Seifäffer gar ntdt>t Mufifalifcbe ©inbrücfe teeefen

fieber in ber ©eele Sorftellungen (aueb toenn biefe niebt

über bie ©chtoeHe unfereS SeloufstfeinS treten), bie mit

beftigen ©efüblen »erbunben finb. Spänen fogar ruft bie

URufif bei empfinbfamen Serfoncn beroor — mürbe in

biefem gaHe ber aufnefjmenbe ©efyörfinn fo ftarf ge=

troffen, bafj bie betreffenbc Sßerfon meinte, rote fie meinen
mufe, Wenn fie frifdjen äJceerrettig rieebt, ober tourbe biet
me^r i^re Seele fo gerührt, baf3 fie bie Spänen niebt

jurüdjubalten permod;te? Siber felbft zugegeben, bafj

Semanb fpräcbe : ©etoifs f;öre id) gern ettoaS SctöneS, b. f).

3Jhtfif, ebenfo toie icb gern ettoaS ©uteS effe unb trinfe

unb gern ettoaS SBoblbuftenbeS rieche — nun, bann märe
bie EKufif immer noeb ntebt ju üerbammen, fie märe bann
ein bereebtigter Sinnengenufj. 3?atürlicb ^at, mie bei

jebem ©enuffe, bei aHem 5lb"n unb treiben, fo aueb bei

bem äftufifgenufj unb bem SKufifmacben ber alte ÄleobuluS
reebt, ber uns juruft: Sltmmer 3U fe^>r! ©ilt boeb felbft

oon eblen geiftigen ©enüffen unb geiftiger SIrbeit, hak jeber

gjjefi bterin fdt>Itefeltdr> ebenfo auf bk ÜJteroen faßt, als baS

liebermafj in ber ©innlicbfeit. ©egen bie 3JJaffenmufif=

macberei (ßeopolb SBulff miU ftatifttfd) ben «Kufiffonfum
mäbrenb ber §ocbfpteläeit im SKufiffiaate bereebnen — mie

toiel ßoncerte lommen auf bun Äopf?), gegen ben ßlaoier*

automaten unter ben Stmanen, gegen bie Ueberprobuftion

an Äünftlern, gegen ben mufifalifeben SDrill fdjon burd; bie

anbermeitige übermäfjige geiftige ©tallfütterung neroöS ge»

toorbener Äinber unb befonberS bleicbfüd)tiger Söcbter —
melcfyer öerftänbige SJJenfd) jeben ©tanbeS unb SanbeS eiferte

niebt bagegen? Söirb er aber beStoegen ein 33ud) fd)reiben?

^Jlicbt ßäuäc^en nadj Sitten tragen! SDafs ferner im übrigen

fogar geiftreid)e 3Känner bie TOufif ein ©eräufd)*) nannten,

baS unter ben übrigen ©eräufdjen nod; baS erträglicifte

fei, bafi im befonberen baS Älaöter ber SSerfübrung pm
leeren äRecbaniSmuS beS ©pielS feine Verbreitung toerbanfe

— mer Joeife baS niebt? 3ft bie äJcufif ein blofseS Spiel

— aud) baS Spiel fyat feine Steige unb feine Sebeutung,

toorüber baS bekannte Sucfj üon äagaruS : lieber bie Sfteije

beS Spiels nacbsulefen ift! SRun möä)te man fieb bann

aüerbingS munbern, toarum bie meiften iDJenfcben bod; baS

©ct)ad)fpiel unb »or allem bie Sartenfpiele , mit benen ber

Serfaffer bie ^"^""isn^tauW gleicbftellt , erlernen, baS

leibliche ©piel eines SlJufiEtnftrumentS aber ober gar baS

ßomponiren tiiet feltener. Ober foflte legtereS gar nid;t

erlernbar, fonbern eine ®ab& gütiger TOufen fein? SDcr

aJlufifer fei ein Saumeifter, ber ebne Qmtä unb 3'^ b^n=

tirt unb mit ©anb unb Steinen fpielt? Sitte, baS

©piel öorma($en! SDie grofsen ®enEer unb Siebter ber

9Jfenfd)beit bejeigen gegenüber ber SJcufif faft immer (!) eine

auSgefprocbene ©leiebgültigfeit? ©0 ©oetbe, ©cbtHer, Äant?
ßier bitte icb ben <gerrn Serfaffer, ^mei bieSbejüglid)e

©d)riften nacbjulefen, nämlicb : @- 9iiemeöer, lieber ©oetbe'S

Stellung jur SEonfunft, Sd}ulfcbrift Dorn ©t/mnafium ju

Sbemnig 1881 unb — bie folgenbe ©ebrift tourbe tnobt

bureb bie eben genannte üeranlafet — S. Älö^er , Sd)iHer

in feinen Sejiebungen pr äftufif, ©ömnafium p 3^ttait

1885. S)ann bie @d)rift üon gerb. §tHer, ©oetbe'S mufi=

falifcbeS Seben, flöht 1883 ift boeb §errn ©. befaunt?

©oet^e fpriebt »on bem „©öttermert" ber Söne, ©cbiüer

ftebt t>a „entförpert, jur ©tatue entgeiftert" , toenn Saura

(am Slabier) „bureb bie Saiten meiftert" — fürroabr eine

merfmürbige „@leid;gültigfeit" btefer SUänner gegenüber ber

5D^ufif ! ©ie toaren aüerbingS beibe »erhebt als fie folebe

SBorte fd)rieben unb Serliebte finb in biefem ifyren böcbftcn

SebenSgefüble am empfärtgtic£)ftert für äftufif — marum?
SBeil bie äJiufif nad} gecl;ner Stimmungen ermedt, bie

lebensoermanbtunb aud; obne äJiufif fdion im TOenfcben

üortjanben finb, toeil, toie ferner S. fiöftlin meint, bie 3}cufif

ein SebenSjieicben, ein ©icböernebmenlaffen ber 3tatur felbft

ift, toeil, nad) Ruberen, bie SKufiE baS innerfte ffiefen

ber Singe offenbart. S)aS Söglein brtngt eS in biefem

gaße ju Sleufeerungen, bie mir ©efang, SJcufif nennen muffen,

eS pfeift im KU ober SopranmetaEfiang beftimmte SKotiöe,

eS offenbart, fagt Sret;m, in biefem ©efange feine ©eele,

eS erfinbet, geftaltet unb ringt nad; SluSbrud innerbalb

ber il;m möglichen ©renjen. ®ie Slcufif beS SSogelS aber

ift abfolute üDJuftf, er fingt feine ffiorte, feine ®eble ift ein

SKufif» aber fein äßortinftrument, ^err @. febod; läfst bie

Qnftrumcntatmufif IjödiftenS nur in Serbinbung mit bem

2Borte gelten, Zone finb ibnt — er gebraust bier einen

tedfnifeben SluSbruct aus feiner 2Biffenfd;aft — nur Se=

gleiter[d;einungen jum Äunftmerf, jur Sicbtung. Slber aud;

baS Äinb fingt in feinem SebenSgefüble D^ne SBorte unb

unS 2JBen bräugen fid) DJJelobien auf obne SBorte —
2öne, @efanb im ©eifte unb auf ber i<ippe finb öor bem

*) SG8em fallt &ier nic^t ber S(appE)otn»erä auf ber SOIeggen-

borfer 5ßoftfartc ein:

SJiufit tuirb oft niefit fcfiön btfvnbcn,

SBeit fie ftetä mit ©eräufd Uerbunben?
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Sßorte unb ofync ÜBorte ba, tootjer bcnn aud) bie toeiterc

Sebauptung beS 5ßerfaffer>g , bie SDlufif flamme aus ber

Betonung, bem SIccente ber gefprodjenen SBorte, unridjtig

ift. Sie SRelobie, meint ©. roeiter, fei ber Körper, bie

Seele be§ JfunfitoerfS feien bie SBorte ; ber £ejt aber, bie

S)id)tung, bie $oefie fiet;e unenblidb fyöfyer (!) als bie 9Jcufif

unb ebenfo fei bie getdmung (entfprecbenb ben SBorten) ot)ne

garbe (entfprecbenb ben äönen) ein ßunfttoerf, garbe bo»

gegen an fiel;, ol;ne 3 cid)nung, ein Stiele (©. 31)! SaS
nennt man bod) bie Singe auf ben $opf fteHen : Sctjiller

fa)on, ben ber Serfaffer, toie gefagt, für fia) in 2bifprud)

nimmt, fagt befanntlid;, bafj unter ben fünften ^olbbpm»
nta allein bie Seele ausfpreebe unb gerabe SBorte fütb

gegenüber SLönen mebr Äörperfcfiaft, materiell. 9?iemanb

tierlangt bon ber abfoluten SDtufif, bafe fie ©ebanfen bar»

fteUe, bafg fann fie einfad) nieb, t ; aber fie brüctt bie ©ef üf)Ie

beS ©ebanfenS am febönften aus. Qcf) liebe biet;, ift ein

©ebanfe, eine SSorfteHurtg ; toaS icb, babet füfyle, fagt bie

äftufif. SDiefe b,at gtoar feine artifulirten SBorte, fein

SBörterbudi, aber fie b>t eine Ungafyl Saute unb Sautber*

binbungen, bie ^nba berftebj. SDaf; ferner bie abfolute

garbe ein -tticbtS fei, ift entjdjueben abgutoeifen: baS @e=

fallen fdbon am einfachen garbenftraljle , an bem blofjen

Spiel ber garben in ber — atlerbingS in ftümpert)aftem

©riedjifcb. fo benannten — Salofptntbedjromofrene, an bem
gtoar formlofen aber in ben garteften Stinten ftrafplenben

2lbenbt)immel u. f. in., mußten £>crrn ®. eines befferen

belehren.

3ugegeben, ba§ ber 3orn Q e3en ba$ tlebermaf; im
ülabierfpicl gerechtfertigt ift, fo tyat boeb, baS SRuftjiren,

namentlich, baß Mabierfpielen, baS jefct Com flaifer abffiärtS

in allen SebölferungSfd)icbten geübt toirb, aueb eine getoiffe

Berechtigung, ba eS ein S3cbürfniS, eine 2lusfpannung con

ber geiftigen SlrbeitSlaft bebeutet. Ser äftenfa) toill fdjliefe*

lid) aueb einmal nicfjt benfen unb borfietlen, baS Seben

überhaupt ift gufjöcbft ©cfü£)l.

Drdjeftif unb ÜDrufif benahmen fid) aUerbingS einft als

Scfytoefiern, bei uns aber t)aben fie fia), toenigftenS in

ßoncerten böseren ©tilg bollfommen getrennt, ©er Skr»

faffer unfrer Scbrift fagt unleiolicb übertreibend bie 5Wufif

fei l;örbareS Sangen (S. 40). @c lange uns alfo eine

Si;mpl)onie Beetfyonen» cor!

SDaf3 bie Oper älterer ©attung eine uns je|t beinahe

fomtfd; bünfenbe SBerfdjtoeifjung Don üftufif unb Dramatifd)er

^oefie ift, braucht nietjt gebrueft gu toerben ; man empfinbet

baS männiglicb, fie get;t ja aua) ein unb beginnt bereits

tjiftorifd; gu toerben.

6ntfa)ieben unglücflicb ift ber SSeifaffcr auf bem @e=

biete ber grieebtfeben S
-Ptpilo[ogie. 2?acd)uS foU ber ©Ott ber

SBoiiuft fein? Jßegen ber Begiebungen beS SioribJoS gum
23ocf '? Sei ber ©rflärung biefer Sßejeicbnungen ift bie

SBottufr, toaS man barunter berfiebt, gang beifeite su laffen.

Sie ©rflärung ferner beS Begriffs arausia (S. 33 klammer)
bei $lato (bie Stelle ftebt, nebenbei bemerft, im 2. Sua)e

ber ©efeße) beruht auf einer üerfeb^rten SSejieijung : eS roirb

bamit ©efang unb Sang obne glöten= unb ßit^arabegleitung

bejeiebnet, nid)t aber, toie ©. toiü, bie abfolute, oljne ©efang
auftretenbe flöten» unb Äitl;aramufif. lleberbaupt ge=

braud)t ber alte ©rieebe ba§ \)m einfeblägige SSort tpdog

(auf berfelben ©eite) nic&t im tabelnben Sinne, fonbern eS

ift it)m bloßer Terminus technicus. Stuf ©. 35 behauptet

ferner ber ^erfaffer, ben ©rieben fei baS blofee Spielen

eine<§ QnftrumentS, bte abfolute 2Mif, bie SRufif of;ne

fingenbe ©timme, eine Barbarei getoefen. @S toirb unS

jeboeb; überliefert, bajj ©afabaS im ©oloflötenfpiel bereits

ju Anfang beS 6. 3af;rl). ti. 6br. in ben pt;tl)ifd;en Spielen
gefiegt l)afo, unb $aufaniaS berichtet , bafj 9IgetaoS aus
£egea 558 o. Sb;r. bie ^filofit^ariftif, b. \j. Sololitbarfpiel,

als muftfalifdjen SBettfampf bei ben sppt&ien eingefübrt

t)ahe. UebrigenS: baf? bie ©rieben feine enttoidelte 3n=
ftrumentalmufif Ratten, ift boct; fein 2ob für fie, unfere

auSgebilbete Drcbeftermufif ift bod; ein gortfd;ritt.
ÜRocb, mancherlei Semerfungen ließen fid; }u bem S8ud)e

machen, bod} fyaben toir für basfelbe toobl fdjon ju niel

Sdaum in unferer .Sätfdjrift beanfprud^t — madjt es boeb^

im 2IHgemeinen einen bilettantifeben ©inbruef. Söir muffen

unfer Urteil mit Seneca in bie SBorte faffen: Scriptor

plus sonat quam valet. Prof. Dr. Rob. Wirth.

iFruktt^ 5metana-Ci)klU0 am ßöljmifdjcn

}taitMtal%atet: tri )Drag.

V. (Schluß.)

SDen Operncomponiften Smetana fonnten toir nun in

aEen feinen SBerfen in feiner gangen ©rßße unb Sebeutung
fennen lernen, ber 3lbfd;tu6 beS SöcluS foUte nod) einige

6laßier= unb Ora)eftercompofitionen beS 3JceifterS bringen.

Slm 21. Dftober fanb biefer äbenb ftatt. ®aS Programm
gerfiet in gtoei Slbtbeilungen, bie erfte brachte guerft ben

gemifdjten '

6

\) o r „S)aS böb^mifape Sieb"; naa)bem baS

Kborperfonal ber Stationalbütme fia) bie toä^renb beS gangen

6t;cluS oerbiente Slnerfennung errungen batte, trug bie

erfte bramaüfdje Sängerin biefeS SbeaterS grau 3tofa
Natura mehrere Sie ber tjor, unb toenn toir aud; bie

Dpernfängerin in i&r mef;r »erebren, fo toollen toir ber

Sieberfängerin baS glettt)falIS ertoorbene SeifallSrectjt niebt

ftreitig madjen. Waxfyfyx famen Slatoierpiecen burdj ben

^rager ©onferoatoriumSprofeffor ^ofef ^tränet, einem

SiebiingSfdjüler ©metana'S, meifterb^aft gur SluSfübrung

unb biefen febtoffen fieb, abermals Sieberöonräge an. ^errn
Biftorin Iäf3t fid) nid;t baS nad;fagen_, toaS icb, bei grau
9JJatura bemerft. Seine £>auptbomäne ift nia)t ber Opern«

gefang, aber artet) ber (Soncertgefang ift eS md;t. ©ein
ftarfer, beeb nia)t fdjöner ^arr;ton erttbebrt toie ber 33or=

trag jeglidjen 9xeigeS, toir fönnen testeten aber nidjt ent»

beeren. 2lm Slaöicre tourbe grau SDcatura unb §err $if=

torin pon einem jungen Korrepetitor Subtoig Celans fy

(ber nebenbei gejagt, aueb, als ßomponift mit ©tücf in bie

Ocffentlicbfeit trat) üorgüglicb begleitet. Sie gtoeite §älfte

beS Programms brachte beu gangen @ümpl)onie»E^cluS
„äRein Baterlanb" („Mä vlast"). Smetana toufjte

tool)l, bafs eS ibm nid)t leicfct gelingen toürbe, feine Opern
aud) im SluSlanbe aufgeführt gu feben, unb fo beabfia)tigte

er, toie SBetlcf in feiner @metana=33rofct;üre *) febr ria)tig

bemerft, fein Saterlanb ben gremben in mufifalifcfjer, alfo

internationaler, für alle SBelt öerftänbtic&er ©arftellung gu

febilbern unb gu preifen. igm ftafyxe 1874 soilenbete er

„
sit)se l)t ab" unb „Sßltaöa", bie fdjönften biefer Spm»

Päonien. 5Die Sagen, bie ben gclfen 23bseb,rab, eine SRuirte

bei $rag, umgeben, begeifterten ben fein Saterlanb innig

liebenben Smetana, unb ebenfo toillfommen erfdpien ibm
ber ©ebanfe, ben üMbauflufj (böbmifcr> : Vltava) gu be=

fingen, toaS er uud; in febr d)arafteriftifa}er 23eije burd}=

*) Sroniflaiu JSetlef: j^rfebridj Smetana'« f eben unb SSirfen.

^ßrag. UvbdncE — ein Dottrefflict)e3 Öücfctein!
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führte. „Sarka" (1875) Reifet bie brittc, fie fat ben

ffampf ber böi)mifd)en Slmajonen unter ifyrer Stnfüfyrcrin

Sarka, jum Vorwurfe. „Z eeskych luhu a häjü"
(2lus ©öimtens §ain unb $lur), ber öiertc Xfyül ersten

im gleiten 3al;r. 1878 unb 1879 lamert bann nod;

„Jäbor" unö „Slanif", lüelc^e bie §uffitenrnege be=

l;anbeln. SDas @lite=Drd)efter bes üfcationaltbeaters brachte

alle Steile bes
, r
$aterlanb--SpcIus" fo pracbjüoll jur (Gel-

tung, wie nur möglid), trogoem <gerr Cecfr/ unter ben

Sapeümeiftern ntd)t berjenige ift, ber feinen Untertanen
touElid) gelblperr ift unb fie jum Siege für)rr. Sei feft=

lieber Beleuchtung — ein austoerfaufteS §aus — im ©anjert

unb ©roßen ein genußreicher, erfyebenber älbenb, fo fa)loß

bas feböne Unternehmen, ber griebrid; Smetana=(£t;clus!

SDaß bie klagen mancher $ubörer, bie ia meinten, ant>crt<

batb ©tunben ©efang unb ©latoier unb anbertl;al& Stunben

Drdjefter wirften ermübenb, nid;t gan* unbegrünbet Waren,

ift richtig, ging es aber anbers? 9Jcan tonnte bod) bei

einem folgen ätnlaffe nid)t etwa bie äufammenaefyörenben

Streite bes £r;mpfyonie=6r;c[us trennen. @s Wirb alfo boeb,

fo am heften gewefen fein.

SDas 9lationaitt;eater bat eine große Sbat hinter fid),

auf bie fein Seiter ftolg fein fann. -Jcur ©tnes ließ uns

oft 2Bünfd)e nad) einer befferen $ufunft unö Xabet wegen

ber ©egenwart ausfpredjen, unb Das waren bie fotiftifet/en

(Smjeüetftungen. (Sine Sefferung ber sjjerbältmjfe ift ba

bringenb notljmenbig. „9tur" fo gut, wie grau ÜDlatura

unb §err Ar öf fing follen ade fein — bann finb Wir

met;r als aufrieben. 9iun, wir Wollen Warten, ©ireftor

Schubert aber fei fytt für bas was er bot, aufrichtiger

warmer ®anf, wenn aueb, nid}t Sllles fo Warb, Wie wir es

Wollten unb — er es fid) ebenfalls geWünid)t baben mod;te.

Leo Mautner.

Contertauffiiljnutgen in fetjjjtß.

®a8 4. $ßfjilljarmonifd)e Soncert am 20. 9<ooembcr Bet=

mittelte un8 in banfenSir-erttjcfter Seife bie SSefanntfchaft mit einem

hochbegabten ©efebtuifterpaar, bes grl. Slnna £>cgner (Sioiine)

unb be8 £>crrn Otto Regner aus SBafel. grftere jiigenblidje

Sünfilerin fpielte S8cctl)0Den'$ 2) but»"BioIuict>ncert, ifjrct fcbiid)tcn

äufjeren Srfcbeinung entfpreebeub, anmutljig unb mit nuiftfalijcbcin

SScrflänbni«, teebnifd) äu&cift faufcer unb atlen SInfoibcrungen gc»

road)fen. ®er mehrfache iperöorruf, ber il)r mit 3ted)t ju %i)t\l

mürbe, mag il)r ein 3eid)cn bafiir fein, baß fie fid) bei ben Soncert«

befuebern ein treues Slnbenfcu gefiebert bat. ßinen nicht nrinber

Dortbeilbajten Sinbrud Ijinterlicfj ba3 teniperamentöolle, Bon bofjem

tünftlerifcben ©rufte jeugenbe Spiel be8 ebenfadä noch, jugenblicben

ißianiften Otto Regner. Seine fiebere unb au«geglid)ene jEedjr.if

öermenbete er in Bort()eilbafter 5Beifc als Mittel junt Qmect, fobajj

er ben in büfterem Sümpfe fid) ergefjenben elften -Sag unb ba$

glättüertbe -gd)lu6»3toubo in ein ebenfo überjeugenbe« Sicfit ftcüte,

alä ben poefteDoüen ^tneiten gag, bem bie Ucber[d)rift „Benedictus,

qui venis in nomine Dei" beigegeben ift.

S)ic idiroieiige fnmpi)onijd)e Ordjcfterpartie fübrte bie Sinber-

ftetn'jcbe SapcHe lobenSmcrtb au?, roenn auch ber au§ überlegener

©icberbeit refultirenbe binrei^enbe @d)ruung nielfad) ju »ermiffen

roar. Dtedjt ejatt bagegen fpielte biefelbe unter §errn Sapeßmeifter

ffitnberftein SSeetbooen'ä 8. Sqmpb,onie unb befdilofj mit Sraijml'

afobemiieber gfeftouoerture glänäenb biefert anregenben Slbenb.

©cm ebrenben ©ebäd)tniä be« burd) bebeutenbe Stiftungen um
ba8 lönigl. Sonfetoatorium ber 2RufiE f;od)Perbienten 2i! ot)l=

tfjätetg fßrof. Dr. Suftuä Oiabiuä (geb. 14. Sßoö. 1797) galt bic

am 21. ScoDembcr »eranftattete geier im Snftitutägebäube. 3. ©. Söactj'iS

gantafie unb guge für Orgel in ©motl fanb burd) §errn SRuboIf

§ off mann anä Hamburg eine »on Jalent jeugenbe SBiebcrgabe,

bei ber matt einige Unbeutlidjfeitett in ben Sßebafpaffagert füglid)

überfeljen fonnte.

Sine glatte Xec&nif unb aud) mobulationäfäbigen Jon äc 'S tc

$err Sari fiögfdjau au8 SBeblig (*J3roo. Sadjfen) in bem S3or=

trage be? SIbagio unb SRonbo au§ bem Slarinettenconcert in gmod
öon SBeber.

SSerfrübt erfdjien ba? Stuftreten be8 §errn Slrnolb 5)cbcS

au§ Hamburg, loelcber mit nod) ju unüollfommen au?gebilbeter

©timme brei] 2ieber »on @d)ubert unb granj fang, roclcbe £>err

(Srnft Qulauf au« Saffel anfpred)enb begleitete.

Slud) ©err Sari ©ebtnabe auä groota i. © mar feiner Stuf»

gäbe (Otb,eKo«gantafie für SSioline öon S. SB. (Srnft) nod) nid)t

geroadjien.

Sie befte Soloteiftung lieferte §err Otto ©elberg au8

Hameln. 3Ktt fieberer leebnif (ber Sriüer entbebrt nod) ber Slb«

runbung) unb fcbßnem, toeid)cm ?lnfd)Iage trug er ScetboPen'Ä ©bur=

''Pianofarteconcert por.

®a8 gutbiäciplinirte 3ögIing?ord)cfter fpielte unter §errn Eapcll»

tneifter ©itt'S Seitung bie 5. ©r)mpb""ie ber 12 2Ketamorpf)ofen-

©^mpfjonien Don (Sari öon ®itier§borf. Sie trägt bic Ueberfcbriit

„^bineuä unb feine greunbe roerben in gelfen ucrraanbelt" unb

enthält Bei aller Einfacbbeit be? tedinifdien äpparate? öiele frappi=

renbe tonmalerifdie ©ptfoben; ba8 gcglingSordiefter folgte feinem

Dirigenten mit tnitligcr §Iufmertfamfctt unb jirang bie 3 u 6öter,

feine Seiftungsfäbigfeit freubig ju betuunberu.

2llfrcb Steife nauer begann feine auf mebrere Slbcnbe be«

rechneten Slnnicr«33ortiäge am 23. 9ioöember. SSirtuoä unb ffünftler

halten fid) bei ifjm fo jiemlid) bie Sagfdjale; noUenbet fdiön fpielte

er nur SiSjt'd meifterbafte Ucbertiagung beä Chant polonais dom

Sbopin; feine fübne ©id)er§eit in Cöjung aller tedjntfcben gragen,

bie Sülle ber pifunten 31nfd)Iag?mifdiungen , bie ibm su ®cbote

ftefjen, fanben fjieu giänjenbfte Serroirflicbung. 31m roenigften gelang

ihm 2)ccnbeI§fo[)n; Don ben öicr Siebern orjnc SBorte fam nur baS

legte (bag fogen. ©pinr.Iieb) ju richtiger ©eltung, ruäb,renb bie

anbren brei meljr ober meniger forglo« (auch bej. beS ^ebalgebraud)*)

gefptelt mürben unb jiemlict) ernücbtErnb mirften. ©err JReiicnaucr

fpielte ferner, auf bie ciujelnen Scnipofitioncn öciftänbniSwotl ein«

gebenb, hier mit feurigem «Seift, boit mit phhfiidier Sraftfütle bej.

Ueberfüile S3acb (Suite franc;aise, @bur), ©diumann (Sonate gi?=

med), SSeetboDen (SGarintioncn Op. 34), ©djubert (Impromptu,

Menuett; Moment musical) unb «Sboptn (SJocturne 3i8bur, SSalje

Sigmott unb bie in unfeter ©aifon nun genugfam ben":dfid)tigte

$o!onaife älSbur).

9?eu mar unä ber SBerfucö be« ^ianifien, mit §ilfe eineä 3Jfo=

tio8 auä bem einen ©tuet pralubirenb bireft in ba8 folgenbe Stücf

überjugeljcn. ©an^ abgefeben »on ber gragc nad) bem inneren

©efjalt biefer phautaftifdjen Einleitungen, bie naturgemnfe au§ einer

Stimmung in bic tjeterogenfie anbere unöermittelt überführen unb

meift roie bic gaujt auf« Stuge paffen, ift biefe Sceuerung a(8 burdj»

auä frngroürbiger Scatur, refp. gerabeäu als unfünftlcrifd), Ju be»

jeiebnen.

3«m jrociicn äßale in biefer ©aifon erfdiien am 24. S^oöcmber

in einem eigenen Sieber» unb S8adaben = 21bcnb §err Subroig

Straf ofd) unb erfang fid) mit ben fd)on unlängft angebeuteten

äußeren unb inneren SBorjügen feiner ©timnte anfebnlidjen ©rfolg.

§eröorl)eben muffen mir auä ber yieitje Don 14 Siebern unb SBatla»

ben bie mit lebhafter Quftimmung aufgenommenen „3)er Samboui"

unb „Scr TOufitant" öon $ugo SBolf, roeldje ju ben beften au8 ber

großen, aud) Biet 3JcittcIgut bictenben, Sieberfdjar biefeä Somponiften

gcfjören.

2118 Segleiter am ^ianoforte unterftügte §errn ©trafofeb fttjr
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juöerläffig §err Mbolf Knotte au8 SBieSbaben; aI8 Solifi bo-

gegen tonnte et un8 roeber tecf)nifdi, nod) Biet weniger ober fpiritueü

irgenb weld)e8 Sntereffe abgewinnen. Edm. Rochlich.

«rnunfdnfcig, 30. Oftober.

Ao iterum. St)mpfjonifä)e ©iebtung für ©tretdjqutntett (op.

51, ® mofl) Bon ®. 2 n n g e n b e ct. ®ie8 SSerf eröffnete baS 1. Soncert

be8 Vereins für Kammermufif. ©er Komponift, ber in ber ftillen

Seffingftabt SSolfenbüttel nur feiner Kunft lebt unb burd) Sieber

bejit). KlaBierfiücfe in Weiteren Steifen Bortfjeilfjnft befannt ift, jeigt

fid) fykt als mufifalifd)er OteBolutionär. ©enn et Witt bie buret)

baä Sllter geheiligte öuartettform burd) etwas 92eue8, bie ftjmpfjo«

nifcfje ©idjtung, erfegen. SlHerbingS 6,at fid) jebe gorm atlmäbltd)

entroidelt unb bleibt aud) in itjrer fdjeinbaren SSoHenbung bem

SBedjfe! unterworfen; in biefem gaffe Wirb berfelbe aber ganj be-

fonberg fctjroer, unb ber SSerfud), benfelben gu bewirten, fegt ebenfo

Biel ©elbftbemufstfein al« Können BorauS. ®er Sonbidjter behauptet,

bajj feine Jüngern Kollegen bie 2ftufif Biet ju fubjeftiB gematteten

unb fie baburd) auf einen Slbweg ienf ten , ben fie wieber Berlaffen

mufj, wenn fie ifjren ginflufj auf baS grofje ißublifum nid)t fdjabiaen,

ober gar Berlieren will, ©in ßurüdge^en auf baä Kunftgebilbe ber

Kiaffifer ift babei aber nicfjt angängig, weil e« ber jegigen geh«

rid)tung nidjt meb,r entfpridjt. Statt beffen empfiehlt fid) bie fum»

ptjonifebe ®id)tung, bie burd) bebeutenbe Orctjeftermerfe befannt ge*

Worben ift unb fid) aud) anbern (Sattungen anbequemt. Sie gorm
mu& fünftig aber ftrenger als in jüngfter geh beadjtet »erben unb

ber3nbalt berfelben genau entfprecfjen. ®ie (Srflärung ber ^rogramm-

mufif, bie itjre SSirfung fd)äbigt, fann ber Komponift oermeiben,

wenn er feinen Empfinbungen möglidjft objeftinen äuSbrucf Berleibt

mie SBeetboBen in feiner „$aftoraIe". 9Jur bann menbet fid) bie

SKufif wieber an ba§ ®efüt)( unb nitfit roie jegt fo oft an ben SBer»

ftanb, woburd) fie fjödjftenS bie ^Ijantafie erregt. ®a8 genannte

äöerf ift ba8 erfte Setfpiel biefer „neuflafftjiftifdjen" 9tid)tung. ®cn
Äomponiften bleibt e8 nun überfaffen, biefen DteformBerfud) ju prüfen

unb, wenn er itjnen tidjtig erfdjeint, nadjguabmen. Künftig Ratten

mir bann nid)t nur neben ber Srjmpfjonie, fonbern aud) neben bem

'Streichquartett alten ©tils frjmp!)onifd)e ®id)tungen, über beren

©cfjicffal in legtet Snftanj ba8 funftberffänbige ^Jublitum ent»

fdjeiben wirb. SSon ben früheren 4 Sägen finb nur 2 bewegte ge»

blieben, baä SIbagio fcfjrumpfte auf ein gang furjeS SBinbegtteb ju»

fammen. Stucb 2 SKotiBe, bie fid) ergänzen, fortroab,renb freujen,

umfctjlingcn unb fteigern, füllen baS ganje Quintett au8. ®iefe

Aufgabe rourbe natürlid) nur burd) eine anfjergeroö^nHcfje lontra»

punftifdje Sunft, geroanbte 3Kobulation unb Bielfeitigen Stu8brucf

ermöglicht. Qn bem äufbau unb bet (änttoictelung bet Oebanten

liegt meiner Slnfidjt nad) ber ©diroerpunft be8 5Berfe8, ba8 Bon ber

erften bi8 jur legten Kote logifdje golge unb @inb,eit geigt. 8118

S3e»ei8 für bie 3tid)tigteit ber refotmatorifdien 3bee 6,ätte itt) baä

roidjtigfte ©lieb ber Kammermufif, ba8 Ouartett gcroäblt. ®ie S8er*

boppelung ber 33ratfdje geftattete aber fteieren Spielraum, größere

33etoegung unb XonfüHe. ®abei ift bie äBirfung nie maffig, fonbern

jebe« Snftrument beroegt fid) d)a?atteriftifd), lebenbig. ®a eine ©r«

tlärung grunbfäglidj au8gefd)loffen ift, fo itmrbe ber ^ßtjantafie bei

§örer8 ber meitefte Spielraum gelaffen. 3ebenfaH8 bilbet Kampf
ben ©egenftanb ber @d)ilberung. ®erfclbe entbrennt immer ^eifjer

ber §elb roirb fd)toäcb,er, ©djmerj, Klage unb ©ntfagung treten an

©teile ber anfänglichen lü^nen Kraft. 9cadj furjer 3tu6,e rafft fid)

ber SSefiegte aber roieber auf — biefer ifuntt ift in etb,ijd)er S8e«

jiebung roidjtig, ba^er ber Sitel „ac iterum!" — fteigt immer

Ijötjer unb erringt einen glänjenben Sieg. ®ie äSiebergabe feiten«

ber Ferren goncertmeifter Söünfd), Kammermufifer §inje,
TOeser, be8 ^oftapelliften fiebetb, unb KamraerBirtuofen Siel er

mar Borjüglia), bie aufnähme febr freunblid), Komponift unb Spieler

mufjten ben ®anf beä «publtfum« entgegen nehmen.

Ernst Stier.

©tftrliij, 24. Ottober.

®er am 23. Ottober frattgeijabte Klaüierabenb oon grau Kevefa

Sarrenno nab,m einen glanjenben Verlauf. ®a8 über ade8 erhabene

feböne Spiel ber fieggemobnten Künftlerin riß ba8 *ßu61ilum ju

magren SBeifaüäftürmen tjin. Stuf IjSdjfier Stufe ib,rer b,errlid)en

Kunft fteb,enb, anerfannt oI8 größte ^ianiftin ber ©egenmart, finb

bie Sßorjüge ibreä Boüenbeten Spiels fo oft fdjon geioürbigt unb
eingeb,enb befprod)en toorben, bajj 9ceue8 barüber nid)t met)r ju fagen

ift. Qd) meine Bieltnebr: äBorte finb ju arm, um ba§ auSju*

brücten, roaä rootjl ein jeber empfunben §at, ber fid) biefem ©enu&
gauj bingeben burfte. SMit aller ib,r ju ®ebotc ftebenben Kraft

unb ber iljr eigenen, faft mannlicben Stuffaffung bradite bie geniale

grau unb SDfeifterin SöeetbooenV Sonate appassionata, Otgel»gon«

tafie unb guge in ®motl b. S8ad)=SiSät, foroie Scbumann'8 ® moH
Sonate Boöenbet fdjön jum SBorttag. 2118 betufenfte Sntcrpretin

Eboptn'fcber SKufe fpielte bie Künftlerin nad)fte!)enbe 3 Sßi&cen:

SRocturno Op. 48 9Jr. 1, S8 bur (Stube, ääbur SSaljer Op. 42,

*|3o[onaife Op. 44. gerner eine 8tt)ap[obie b. Srab,m8 in §moa,
eoncert=®tube B; TOaj Soroell, foroie @d)ubert'8 ä)iilitair«ajlarfcf)

®bur in Saufig'fd)er Bearbeitung.

®a§ IL Soncert unter 2)iitroirfung ber fgl. preuf;. Kammer^
fängerin grl. 3ba §iebler SBerlin füfjrte unfre 19er Kapette baS

erfte SMal unter Seitung be§ Stab8i)oboificn §errn SBacftlin biefe

Saifon in8 treffen. ®ie forgfältige Su8fübrung be8 reicbbaltigen

Programms: SKoäart: Sl)mpbonie ®8=bur 5?r. 39, ©rieg Peer G-ynt,

Ouoetture S moü Srab,m8 lieg faum einen Sönnfa? nnerfüüt unb
[teilte bem neu ernannten ©irigenten roie feiner Kapeffe ba8 befte

3eugni8 au8. grl. §iebler fang mit %er au8brnct8Botten metaD<
reichen Stimme eifa'8 Jraum b. Sftictjorb SBagner unb bot buret)

ben Sßortrag Berfdjiebner Sieber: SSibmung, Schumann; S8 blüt>t ber

Iffau, Dtubinftein; äBarnung, 5Kojart; weitere groben tb,reg berr=

lidjen SalentS. Scur burd) jtoei liebenSloürbig beroiltigte gugaben
tonnte fie ba§ entb,ufia8mirte $u61itum beruhigen.

31. Oftober. 2rog ber §od)f!utb. mufifalifcb,er ®enüffe aller

S(rl batten bie unmittelbar auf einanber fotgenben beiben ffioncerte

ber legten Oftobettage fid) eine« guten 33efucb,e8 gu erfreuen, ©alt
e8 boef) bie SBefannifdjaft stneier im beften Slnbcnfen ftebenben
Sängerinnen Bon frühen SKufiffeften b,er ju erneuern, gräulein
Sborlotte §ub,n Bon ber ®re8bner §ofoper eröffnete ib,ten Son«
certabenb mit ä»ei Srien altitalientfdjer ÜReifter, (Caro mio ben b.

©torbani, II mio bei foco b. S3. äKarceüo), bie fie in tabellofer

SBeife ju ®eb,ör brad)te, barin eine ebenfo gefanglid) fidjre ®ed)nif
a(S warme ©mpfinbung be8 SSortragS befunbenb. ®er wetd)e SBofjl«

laut ib,rer umfangreicfjen, 2 Octaben umfaffenben «Itftimme, ib,re

fd)ön auSgeglidjenen Stimmregifter, beutlidie 3tu8fpracfje, ba8
buftigfte 5}5iano, finb SSorjüge, bie bie Boüfte Stnerfennung Betbienen.

©djubett'S grlfönig, 3m §erbft ü. granj, SBraBourftüde bet Künft-
lerin, fehlten aud) biegmal nicfjt auf bem Programm unb würben
burd) bramatifd) belebten, fein nüancirten SSortrag ju Boüfter SBir»

fung gebraebt. 3t. Strauf?' eigenartige Sompofition „®urcf) bie

Dämmerung" fann icf) mir fdjüner, burd)bad)ter gefungen gar nicfjt

BorfteHen. ®ie SBorte: ,,rmd) jiebt ein meif3e8, fammteneS SBaub"
gelangen in Stimmung unb äluäbrucf fo BoHenbet, baß icb, fie nic6t

unerwätjnt laffen mödjte. ®agegen erfebien mir nacb, fo »iel ®uft
unb ^oefie bie SSafjl Bon Srafjmä' „gein Siebetjen bu fotlft" als

redjter Wifegriff. ®enn abgefefjen baoon, bafe ber OJceifter fo Biet

anfpredjenbere Sieber nertont b,at, eignet fiefj aueb für grl. §u(jn
weniger ba8 leidjte neclifebe ©enre. §err eapeümeifter Sttefjler
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betätigte fid) Don neuem als üortrefflt^er 58eg(eiter unb erntete

für bie »erfdjicbenen SlaDierfoli reiben, woftlDerbienten SBeifaH.

L.

2JlÜnÜ>ttl, 21. Oftober.

,,3) er greif einig"; »on Sari TOaria Bon SBeber. 3Jcufifa*

lijcfte Leitung: §err §offapeIItneiftcr granä gifefter. Ser grofje

©eorg SBranbeS fragt einmal: „3BaS ift ein Sritifer?" Unb
ber gleidjc ®eorg SranbeS giebt aud) fclbft bic Antwort auf

feine eigene grage: „©in Softor am ©pital ber franfen
ur.b Derwunbeten ©it elfeiten." ®er berühmte gragefteller

unb Hntroortgeber ftätte DoIIfommen 8tecftt, wenn nidjt eine beurteilte

Sünftlerin ober ein beurtf)eilter Sünftler fränfer mürben, naeftbem

iftnen ber Sritifer feiner beften Ucberjeugung entfprecftenb bie SSaftr»

fteit fagte. 9ftan batf baS nieftt einmal in ber gelinbeften 2lrt tftun,

will man nicf)t ju ben §enfern gerechnet werben. ©8 giebt aber

boefj noeft fo tollfüftne Wenfcftenfinber, welcfte ei ju ertragen roiffen,

ju ben §enfem ber fogenannten Sünftler unb Sünftlerinnen geregnet

ju weiben, nur toeil fie es nidjt bulben unb ertragen, bafi bie

eisten unb bie eeftte Sunft Don Senen geftenft werbe. — 38ir ftaben

alfo mieber einmal „greifd)üg" geftabt; bie Sugcl, meldje tt>n traf,

mar entfdjieben bie fieberte — „oon wegen" bem „äffen". — grl.

SJertfta SKorena mar erfranft, ba „fang" (?) an ibrer Steife grau
Satftarina @ eng er*53e ttaque bie „SIgatfte". ©8 ift fefton

lange ber, allein e-j gab einmal eine Qeit, ba am §oftftea;er ju

Stflannfteim „Slftnfrau" unb „SBertfta" aud) eine unb Jbiefelbe

roaren — ber gute ©rillparjer mufjte fiel) eben etwa? gefallen

laffen. Unb Warum bie braue SBirtftin einer flottgeftenben äBalb»

feftänfe fid) nieftt auch einmal als „Slgatlje" gefallen fod, ja — baS

fönnen außer mir ganä gewiß alle Verebter unb SBereftrerinnen ber

grau Satbarina ©enger = S3ett aque mit Seidjtigfeit begreifen.

Snbeffen: fie bat bie SBorfteÜung gerettet, fonft bitten mir am ©nbe

baS „meifje SRößl" ober ben „©cftlafroag enfontroleur" aud)

nod) in baS grofje §auS befommen, unb baS roäre graufam gegen

biefe beiben Sffieifterroerfe gebanbelt, roeldje bod) offenbar uremigen

Sontraft für bie Stefiben^Ifteaterbüftne baben. Ueber bie „grei*
fd)ü&"*«uffübrung (äfst fid) infolge fo äiemlid) gleid) gebliebener

öefefcung Don eftebem nid)t eben Diel fagen. Um ben „Sa Spar"
bei §errn ®eorg ©ieglig grauenhaft %u finben, braueftt man
nieftt einmal ben meifterftaften, muftergiltigen unfere« unerfegt bleiben»

ben Sbeobor S3ertram ju rennen. MerbingS — menn man
ben rennen lernte, ift ber Sieglig'fcfte „Sa fear" nod) grauen«

»oder. Sei ben SBorten be§ Surften „Oftofar", meldjen 23iU
Ijelm ©eftolj im Sialog übrigens redjt gut gab: „Sßerft baS
©cfteufal in bie SSolf fd)Iud)t" borte id) in metner 9cad)bar=

fdjaft, Wie erlöft, flöftnen: „©nblicft! Sa ftätte ber „Safpar" Bon

Sinfang an ftin geftßrt." — Somit bie Unorbnung unferer bieSmaligen

„greifet) üg"=§inrid)tung in nicfttS gefiört mürbe, begann bie „erfte

Brautjungfer" gleid) mit: „SBir fübren Sieb, ä" ©piel
unb 2 anj" — fdjabe bafj fie nidjt aud) fortfuhr: „TOit »e tieften»

blauer ©eibe" — ba« ftätte fo eebt jum ganjen abenb gepafjt.

SSir ba&en aber bod) aud) cttoaä 3ceue? gehabt, fteute Stbenb.

®er ehemalige ffatferlid) Dtuffifcfte &off apellmeifter §an§
gbgar Oberftötter ift aui) unter bie Sänger gegangen, unb

ätoar ift er Safftfr. 3d) mürbe über feine ßeiftungen al§ „Ein
®remit" b«ältd) gerne etmag fagen, roenn biefe 2eiftung nid)t Bon

einer iöefangenljeit getragen gemefen roäre, roeldje mir allen (SrnfieS

fo allerftanb ^odjaefttung einflößte. ®ie ©timme ift — Bon eben

ber Befangenheit abgefeften — offenbar fdjön Bon Statur au3, nur

merfroürbig ^eU für einen S3afs. Sie (ärfdjeinung mar Bor^üglid),

bie Seroegungen trog oder 3lengfilid)feit gut unb fd)ön. Sie 3(u§=

feraefte war feb.r beutlid) — äßeä in äQem Wäre „©in ©remit"
bie befte Darbietung be§ ganjen älbenbä gemefen, ftätte fie nidjt fo

überaus unter bem Seben beS beinahe übergroßen Vertreters ber

Srode gelitten. Unb SKar. aJliforerj war ben ganjen Slbenb über

a(S „2Ji aj" ineinerlicb, jum erbarmen! Paula Reber.

üöeimar.
Sie mufifalifdje SBintercampagne mürbe eingeleitet burd) bie

©rofjfterjogl. 5Kufif> unb Sfteaterfdiule. ®aS 1. SlbonnementScon«

cert biefeS frifd) unb fröblid) aufmärtSftrebenben SnftitutS bot, unter

ber trefflidjen Seitung unfereS ftoeftbegabten unb energifeften jugenb»

licfien 3KuftfbireftorS Karl SRortd), in erfter Sinie äJIojart'S feiten

geftörte unb bod) unenblid) reiäBoüe ®bur ©ijmpftonie Dp. 7 in

2) bur — gegenüber mandjer neuern „Drcftefterwucftt" ein »öftrer

ijJarabieSBogel. 81m ©d)lu& prangte fonberbarer SSetfe bie SoboiSfa«

Ouoerture b. Sfterubini, eine TOobeanfidjt, bie uns immer reeftt

fonberbar Borgefommett ift: ben Slnfang einer ©aefte (wie bod)

eine ©inleitungSmufit oftne alle grage ift) anS ffinbe ftetlen, lommt

bod) mit gefunber Sogif bebenflid) in groiefpalt
, felbft roenn biefe

3mitterftellung Bon einem §an8 D. SSüloro Berbrocften fein foUte.

Slber mufj man benn maneften ejtremen SInftditen eines grofjen

SJteifterS, ber SBüloro oftne aüe grage roar, immer „naefttrotten"?!

®te ©cftülerleiftun gen, alS: SBaQabe unb <polonaife D. SSteujtempS

(§. ^Jeter), Slrie B. SKojart: „©nblid) naftte mir bie ©tunbe" (grl.

®. §offmann), fowie SftopinS ©moü«Soncert (grl. C. gifdjer) roaren

adjtungSroertft unb berfpraeften bei fleißigem ©tubium 2üd)tige8 für

bie gufunft.

3n unferem §oftfteater fdjeint enblid) bie ffapeDmeifter«3Kifere

überrounben ju fein. 3", e6 war waftrlicft ftofte 3 e 't!

Sfrt ber Oper War biSfter ganj SlnfeftnlidieS unb — SlnftörlicfteS

geleiftet. SSRan ftörte bie Opern: gliegenber §oüänber unb Sann*

ftäufer, ber SBiberfptufttgen 3al)wung, ben SBaffenfdjmieb unb bie

glorreidje glebermau«. StWaS nagelneues ftat man nod) nieftt ge«

braeftt. SiS jum ÄS9ärenftäuter" ftat man'S noeft nid)t gebrad)t.

Sagegen ift man im erften Orcftefterconcert ftimmelftod) bis sunt

3aratftuftra 3ftid)arb II. geftiegen, (»on ©bur bis naeft §bur,

meftr fann man oüerbingS nieftt »erlangen!). 2öas mürbe ®rofi«

meifter ©eb. 8ad), beffen SSiolinconcert Bon Surmefter Borgefüftrt

rourbe, ju biefem „übermenfdjlicften" pftilofopftifd) fein foüenben

mufifalifdjen Ungetftüm gefagt ftoben^
1

SSieüeicftt ftätte er mit bem

großen SSeber gefagt: „5Berft ic". SenigftenS ftürten mir Don

meftreren SJcufifDerftänbigen SBemerfungen wie : „UnS warb Don aüe

bem sc." unb: „28tr roaren am ©djluffe wie Borm Kopf gefcftlagen!"

Ober: -„afleS roaS redjt ift, lobt ®ott". Ober: „Saä roill aus

foleften pftilofopftifdjen Sinblein werben? k.

Sßiel erquieflidjer, namentlid) für ben jungem rEftcil unferer

beffern §älften, war SSeingartner'S Ord)efterfaffung Bon ffleberS nod)

immer nieftt üerrofteter Slufforberung jum ÜEanje.

Safj §err Surmefter nieftt bloS bem fernigen, unöermüftlicften

8adj gereeftt ju werben »erfteftt, fonbern aueft ben mobernen SStolin*

§ejenmeifter Sßagamni ju fpielen öerfteftt, bewies er mit beffen

§er_entänjen. ©ingeleitet rourbe bieS oftne grage ganj intereffante

Soncert burd) bie ©ur^antften=DnDerture beS unöerroüftlicften „®ene-

ral SSeber".

9codj muffen wir gerechter SSeife bemerfen, bafj ber 2. Sfteatet*

Kapeümeifter ®uft. ©utfteil bie SDJufif ju unferS einfteimifeften be«

rüftmten SitftterS 3ul. ©rofje tiefgrabenben ©ramaS „gortunat"

gefeftrieben ftat. Sa« inftaltreicfte Stücf Wirb aueft oftne SJcufif bei

allen mit ben tiefften Problemen ber SKenfcftfteit befeftäftigten Sefern

ftersorragenbeS gntereffe, wie ©oetfte'S gauft, erweefen.

Slm 30. Dftober Deranftaltete ber ftiefige Seftrer«®efangDerein

ein Kircftenconcert
, j 11"1 33eften einer neuen eBangelifcften Sircfte,

unter Seitung beS SürgerfdjullcftrerS §ugo Wartung mit folgenbem

feftr refpeftabelen Programm: 1. loccate in gbur B. ©. S3ad) (§err

§artung), 2. SKännercftbre D. 3?. SMfmann unb sBIumncr, 3. SRftap»

fobie für Oboe unb Orgel ». Stfteinberger (§ofmuf. Seift unb War-

tung), 4. SBaritonfoli : a) @ebet D. grj. SiSjt, b) „3cft möcftte fteim"
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ü. SI. ©ermann, 5. © moIl-Orgelfonnte b. Sb- ÜKerfel, 6. Sußlieb

für üKännercbor B. Wartung, 7. Larghetto rcligioso für engl. §orn
unb Orgel ((Seift unb ©artung), 8. $jalm 84: „23ie Iieblid) finb

beine SSobnungen; für «aritonfolo, üJiännercbor unb obligater Orgel

(©tabtcantor ©b'pfart unb Wartung), 9. SBorfpiel über: „Ein fefte

SBurg ift unfer ©Ott" B. 33. Sulje. Sud) bie SluSfübrung biefer

SjSifecen mar eine genta refpeftable. A. W. G.

SBten (Schluß).

®pnnod) hätten mir über Siegfrieb SBagner'S Jonfcbaffen nid)t

fo fc&nrf geurtbeilt, roenn beffen 'ßerfon nicfjt Bon größerer SBebeutung

wie bie eine« Scmponiften wäre, ber mit einem mißlungenen 28etfe

Bor bie Oeffentliditeit tritt. Siegfrieb SSagner, gegenwärtig §err

auf SBabnfrieb, nutfjte e« als feine erfte Sßflid)t erfennen, ba« S3er»

mäcbtni« feine« Skter« beffen SBeftimmungen gemäfs ä u »ermatten.

®iefe« S3ermäd)tni« mar bie 33at)reuti)er Stilbiltungfdiule. ftidjarb

Söagner, bem in aller; feinen Skrfen ber ©ebanfe ber Erlöfung »or=

febmebte, wollte auch bie bramatifcfje Xonfunft »ort ben ^pffeln be«

gformaliSmu« unb be« falfctjen $atbo§, in benen fie in ber SRitte

unfere« 3abrbunbert« fid) befanb, befreien. ®urd) bie Errichtung

eines gefifpielrjaufeä , in welchem nur bie SSerfe beg SJceifterS, bie

ben SSebingungen be« 3Sort*2on=®rama« entfpri-cben, jur Sarfteflung

gelangen, unb welche« geftfpielbau« hMpt[äd)licb Bon ber heran*

maebfenben ßünftlerfdjaft befudn wirb, foHre biefe« erreicht werben

:

burd) ba« uttunterbrodjene Slnbören biefer Stonbramen, beren

gorm unb ©ritnbfäjje fid) bem fdjaffenben Sontünftler einprägen

unb feine Xor.fdjöpfungen ftilifirenb leiten. ®iefe8 tonnte fid) aber

nur bann Dotljieben, wenn — wie 3tid)arb SSagner e« beabfidjtigte —
bei allen gcftfpielwicberbolungen bie Sagner»S8ereine bie fid) ber

lonfunft Sßibmenbcn nad) SSaDreutb fenben, ba ber SEonfünftler,

ber nur bei einigen iöanreuttjer S5orfteHungen anmejenb, Don ber

fpecteH ber ,3nbioibuaIität SSagner'« angebörenben ©djreibweife fo

ge6lenbet ift, baß er nur biefer ähnlich felbft ju componiren trachtet,

wäbrenb er nur bie Kunftprincipien, auf ©runb berer fid) biefe

©chreibroeife Dollätebt, in fid) aufzunehmen gehabt, um fie bei feinem

eigenen Schaffen jum 21u«bructe ju bringen, benn bie SBagner'«

f d) e 93c u f i f batf auf b a 8 © d) a f f e n anberer Sonfünftter
nur formenb, nitf)t nadjabmenb Wirten. S§ fodte eben

bie 9tad)abmung ber perfön!id)en Sigenfcbaften 3tid)arb SBagner'a

oerbinbert Werben unb an beren ©teile bie freie, einer weiteren

Entmidiung fähige Schule treten. ®a§ war ber 3 werf ber
Saßreutber geftfpiele. ©urefj ba« ju frühe SIbleben be«

DJieifierS würbe biefe äbfiebt niebt jur Dotlfiänbigen 2Sirflid)feit.

®ie SBittme be« «Meifter« fafjte ba« Bon biefem ijtnterlaffene 33an=

reutljer Sbeaterunternebmen fo auf, wie man gemöbniidj eine

§interlaffenfd)aft auffaßt, ba« ift: biefelbe im wirtschaftlichen Sinne

mögltebft erträgniSretd) ju gefialten. ®en SBagner»S?ereinen würbe

bie große 9lnja£)i Don Karten, welcbe fie biäbjec jum geftfpielbefucbe

für ^eranreifenbe Sontünftter erstellen, niebt mebr gemäbrt unb bie

geftfpieitarten jumeift an Slustänber, burd) Agenten in Englanb

unb ämerifa jum 33ertaufe gebracht, fo baß man bei ben geftfpieleu

Boräugäweife SluSiänber gercab,rte; bie ®eutfdjen, beren Suttft biefer

Sempei errichtet, nahmen nur einen ferjr geringen Xbeil beä gefi«

fpielbaufeä ein. Smmerbin gab eä aud) nod) Stimmen, welche fid)

batjin Dentehmen ließen, baß bie SBittwe be? ÜBeifferä aud) SSer=

pftiebtungen gegen ihre iKächftangehörigen habe, unb mit bem

SBatjreutljer Jheaterunternebmen nid)t einzig unb allein tbeale 3iele

oerfolgen fönne. 118 5rau Sofima SBagner aber auch ihren Sohn
bem Unternehmen bienftbar machte, ihn sB?ufifer werben lief), obwohl

fein SSater mit richtig ertennenbem päbagogifdjen SBlid ihn, jebe

mufifalifdje Begabung abfprecbenb, jur Strcbiteftenlaufbahn 6eftimmte,

unb bie Seiftungen eicgfrtcb SBagner'S fomoht aU ©irigent wie

als Somponift bie cäterltcben Infdjauungen nur beftättgten, betam

bie -Eiiuation, bei Der gered)tjerttgten SBermutbung, baf3 hier ein

berühmter 9came nur nüdjtern prattifdje 3roecte umtleibe, einen

bebenllicberen ßharatter, ber fid) nod) mehr »ertiefte, al8 Siegfrteb

SSagner einen ^erfonenfultuä über fid) ergehen liefe, ber burd) ferne

oberwähnten Seiftungen in feiner SBeife berechtigt mar. SDte

Seiftungen laffen fieb nun einmal Bon ber qSerfon be8 Seifienben

nicht trennen, auf bie wir, ba fie ju ben Stelen ber SBaöreutbci

©tilbilbungfcbule in untrennbarem S«[animenr)ange fiebt, aud) in

biefer 9tid)tung ju fpreeben tommen muffen. SSoOte ©iegfrieb
s2Bagner bem S3ar)reutt)er Unternehmen bienen, wäre ihm biefeä auch

bei mangelnber compofitorifcher Begabung möglid) gemefen, wenn
er ben «(ärineipien beS mobernen ajfufitbramaS im afabemifdjen unb
boctriuären SBege SSeiterBerbreitung unb größere« äSerfiänbni« ^u

Berfcbaffen getrachtet tjätte. Smmer tonnte unb burfte nur ber

Schöpfer be« beutfdjen Sonbramaä, ber grofse SKicbarb, ber fein,

welchem ber Keine Siegfrieb ju bienen befirebt fein foQte. 2tnbere§

begab fid). ©iegfrieb SBagner machte fid) bei ben bieSjähiigen

geftfpielen felbft jur &auptperfon, inbem er fid) ali bem Sßerfaffer

einer Cper tjulbigen lieg , bie nicht in bem ©eiffe ber SBarjreutber

Sdjule nerfafjt ift, unb Botläog hiermit aud) auf fünftlerifcbem ©ebiete

bas, wa« bie fflittme be« 2Jceifter« bereit« in abminiftrattBer iöc=

äieljung ausgeführt, benn mäbrenb biefe burd) bie (äinfebränfung

beS geftfpielbefuche« feiten« ber minber bemittelten Sonfünftler

bereu Sluäbilbung im ®eifte be« mobernen 9Jcufitbrama« bebinberte,

hat ber Sohn be« ÜKeifter« burd) bie Sompofition einer Cper Bon

biefem ©eifte ganj abgelentt. ©iegfrieb SBagner'« „^Bärenhäuter"

wanbelt anbere SBege wie bie Bon ber Sarjreutber Stilbilbungfdiule

Borgejeidjneten. S8at)reuth felbft ift nicht mehr ber S5ereinigungS=

puntt ber für bie neubeutfebe Sunftricbtung Segeifterten, fonbern ein

SSerfammlungäort Bornebmer Seute, bie, fo wie 9cicbtfurbebürftige

au« gefeUfchaftlidien ©rünben ßurorte befudjen, au« gleicher Urfadie

mufifuntunbig bie 9Jcufi!f!abt SSatjreuth betreten. ®ie ©tilbilbung»

fchule bat aber in ihrer gortentwtctlung — jum SDcinbeften »orläufig

— ihren Slbfchiuß gefunben. ®ie 3at)t ber im SBagnerftile Schreiben»

ben oerriugert fid) ftätig. einer ber talentBcüften unb baber aud)

am wenigften gewürbigten, gelij SBeingartner, bat in ber Don ihm
componirten, mehr in 2Tcenbel«fohn'fd)en ©eleifen fid) bemegenben

®bur=@ömphonie einen förmlichen SIbfagebrief an feine bisherigen

®efinnung«genoffcn Beröffentlidjt, b'Sllbert bat in feiner Oper „®te

abretfe" (angeblich wegen ber in ber SRococoäeit fid) bemegenben

bramatifeben §anblung) ftcb mehr ber ©dvreibweife 3- ©aQbn'S

genähert, unb mit Siecht fagt Dr. Seopolb Sdjmibt in Berlin bei

ber Sefpredmng Don ©cbiQingä' „3ngmelbe", baß, Wenn biefer

Somponift aud) bei feinen fpäteren SESerfen bie Sprache Dticharb

SBagner'S rebe, er auf einem »erlorenen Soften ftünbe. So fiebt

e§ am Schluffe unfere« ^ahrbunbert« mit ben Sunftbeftrebungen

eine« feiner größten ©eifter au«; ein Ergebnis be« obbeäeicbueten

SßorgebenS ber SSittwe be« JJieiiterä unb be« fid) ihren SBünfdjen

fügenben Sohne«. @tn Ergebnis, gefennäeid)net in ben Sßerfen

Earl ©uetow'S:

„Qft nicht baS SSeib beS 9JcanneS ewiger giud),

SSon Slnbeginn ftets feine %i)at oertleinernb."

F. W.

3n ben Soncertfälen begann ftcb'S währenb be« abgelaufenen

SJconatS aud) febon rüftig ju rühren unb ju regen. ®ie Ehre, unfere

SKuftffaifon eröffnet ju beben, gebührt wieber bem „ herein ber

Sünftler unb Sunftfreunbe" ber bie Dteibe feiner intereffanten SSer=

anftaltungen mit einem „S8eetho»en=2Ibenb" beS grantfurter ?ßiantften

greb. Samonb einleitete. SSäbrenb bie eingangs gefpielte „Sonate

pathötique" burd) manche »irtuo«=manirirte Qüßt Der^errt wnrbe

unb and) bie beiben anberen Sonaten (gisbur unb ESburOp. 31)

im C'anjen etwa« troefen berauStamen, bot jjjerr Samonb in ben

Variationen über ben ®iabeUifd)en SBaljer (Op. 120) eine teeftnitf;
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unb geiftig gleid) hocbfieljenbe 2Jieiftericiftung , bie feinem IRuf al«

SBeethoDenfpieter alle Cg^re mad)te. Sie bürfen ätnetfelloS als bie

Sfrone beS ganjen 21benb8 bejeicbnet werben. Slu&erbem »ermittelte

un8 bcr obengenannte SBercin noch eine ©oiröe beä üortreffüdjen

|>eermann»Quartett8 auS granffurt a W., bei meldtet Weifter«

werfe bei flaffifchen Sreigeftirn« £>a«bn (SrnoH, Dp. 76), äfioäart

(ESbur, Kr. 4), SeetboDen (EmoII, Op. 59)in flangebelfier, fein»

pEjrafirtcr Snterpretation ju ®et)ör gebracht mürben, unb einen

Srioabenb be« febwefterltcben tlceblatte«: Sb^r^fe, Susanne
unb TOarguörite Efjaigneau au« qjariä, in weldjem bie jungen

Samen befonber« baS gbur = Srio »on Saint» SaenS ju graeiöfer

SBiebergabe ju bringen »erftanben, rate fie baneben aud) foliftifd)

anerfennenSwertfjeS, raie »not;! nod) entwidlungSfäljigeS latent unb

Sonnen beraiefen.

35on großen Eoncerten fanb baS erfte Srjmpljonieconcert be«

tgl. Sljeaterorcbefier« unter £>errn Sßrof. TO annftaebt'8 Seitung am

18. Dftober ftatt. E« bot un« neben einer fdjönen Aufführung »on

93eetf)o»en'8 2Ibur»Symp6onie unb einer ffiieberljolung ber f)ier be«

reit8 woblbefanntcn fympbonifchen Sichtung „SBltaDa" »on gr. Sme=

tana nun aud) ben erften Sbeil feine« ErjctuS; „2Bein Sßaterlanb",

baS »on einem pathetifchen QüQe erfüllte, farbenreich, inftrumentirte

StimmungSbiib: „S5i)sef)rab". grl. 0?. Ettinger au« S3erlin fanb

al« Soliftin auf ihrem Specialgebiete fein ciielirten Eoloraturgefanges

(„SBilanella" beü'Jlcqua) unb ä *' 6" 2ieber»ortrag8 (Schumann
1

?

„SJujjbaum" unb „Aufträge") erft jenen »ollen Söeifaü, ber i^r nad)

ber unglücf(id) gewählten Eingangänummer (ber „3auberflöten"=

Strie: „O jittre nietjt, mein Heber ©ohn") — unmöglich gcjoKt

werben fonnte.

Sie fiel« ein äab'reicfje«, internationale« Elitepublifum »er»

fammelnben 12 großen ftünftlereoncertc ber fiäbtifdjen furbireftion

nahmen am 20. Oftober unter Ceranäieöung zweier ^Berühmtheiten

ihren gtänjenben Slnfang. ©eneralbireftor 2Kottl au« Karlsruhe

leitete ben orctieftrnlen Sljeil. Serfelbe brachte unS 23eethooen'«

VIII. Symphonie (bei welcher nur baS übertrieben breite 3e 'tma6

be« TOenuct« befremben mußte), bann bie effeftooffe TOottl'fche S3e»

arbeitung breier SBalletfä&e »on 3- *p. Dtameau nebft SsoraT«

£ameDal»Du»erture. ©cbabe, baf; man bei einer folgen Gelegenheit

nitfjt auef) einmal eine bebeutenbe 9co»ität ju fjören befommt. Saju

feljlt aber bei unferetn mobernen ©aftfpielbirigiren leiber fietS bie

3eit ju ben nötigen groben. 2CIS Solift beS SIbenb« fungirte

Eugen b '211 Bert, ber al« §auptftücf bie Don Si«jt mit Drcbefter»

begteitting oerfebene „2Banberer"»$ljantafte mit atrjemDerfefcenber

fübner Sraüour in fubjeftio feinfter 23eife interprettrte. Sem Kenner

bebeutete bie Surchfübrung bes Drcfiefteraccompognement§ ju biefem

Stücte unter fotbanen Umftänben eigentlid) bie äfteifterprobe be§

äbenbä für ba$ ®ire!ttonSgenie SKottl'ä, als aueb für bas oon

feinem ftänbigcn Jfapeßmetfter §errn Süftner fo üorjüglicti bis*

ciplinirte ftäbt. Surordjefter. Unter feiner gewiegten Seitung fanb

baä II. ßt)du§concert (am 27. Oft.) ftatt, in Welcfjem grau Ellen

(Sulbranfon unb §err 5jJrof. Eejar Stjomfon folifiifd) mit«

wirllen.

Sie norbifd)e (öefangSwalfüre fang juerft „QfoIben'S Siebet»

tob" nidjt ocjne Scbroitng, wiewob,! nod) nicf)t mit ber öoüen ge=

forberten ©röfje be§ Dramatifcben StuSbrucfS. 3ntereffanteS bot fie

un8 in ben fjier übrigen? fcb,on einmal ju ©eb,ör gebrauten Siebern

mit Orcb,efterbeg!ettung Don ©rteg („SolDejg'ä SSiegenlieb"
;

„31m

SKonte ^incio" unb „Sin Sdjman") bereu Ie|tgenannte§ fie auf

lebhaften CeifaK §in aud) wieberfjolte. §err 5j3rofeffor S^omfon
fpenbete guerft ein jwar forgfäitig »orbereiteteä, aber für feine

Sänge boef) ju wenig intereffanteä Stolinconcert (21 moQ) Don 3t. S3ecfer,

baä er un§ nidjt einmal mit befonberer SBärme an'« §erj ju legen

Dennodjte. Unglcicf) metjr Seifall fanben feine fleineren Soli,

äiemlid) mobern -Dirtuofe SSer- unb 3erat6eitungen Don §änbel'g

ßargo, EtwP'n'ä 83 bur»Waäurfa unb jwei SDofaf'fcb,en flaDifd)en

äänjen, benen §err Sbomfon bann nod) al« 3u ßttDe eine

5j3arap^rafe ber befannten ©önbel'fcben @moII»$ßafjacaglia folgen

liefe. Eine Steigerung feiner Don früljer f)er befannten braoourofen

lecbnif liefen bie Seiftungen nietjt erfennen. Unter ben ördjefter»

nummern beg SlbenbS märe befonberä bie DerbienftDOÜ gelungene

SBiebergabe ber liebenäwürbig»geiftreid)en OuDerture su „Ser SBarbier

Don SJagbab" »on Eotneliuä lobenb IjerDoräutjeben.

am 24. Oftober präfentirte fid) uns aud) $ietr o TOaScagni

mit feinem blonblocfigen, neunjährigen Söbnd)en „5DHmi" unb

feinem ca. 90 5Wann ftarfen „Sfala"»Ordiefter. ®a§ •JSrogramm

Deräeidjnete als §auptnummern bie Stjmptjonie „pathetique" oon

Sfdjaifowäfn, fowie ba8 mobern effeftDofl inftrumentirte Sßorfpiel

ju ajcascagni'S neuer Oper: „3ri8", nebft ben Ouoerturen ju „Seil"

unb „Sannbaufer". 2118 dfarafteriftifd) fjerDorfiedjenber 58orjug ber

Seiftungen äßaäcagni'8 unb feiner ffapeüe mufj ba8 ed)t füblänbifdie

geuer ber 2luäfüb,rung anertannt werben. Unftreitig ift 1H a S c a g n i

— ber nebenbei gefagt, ade? au8Wenbig birigirte — ein gewanbter,

fefjr temperamentDOÜer ©irigent, ber mit Seib unb Seele —
namentlich aud) mit Erfterem — bei ber Sad)e ift unb feine Seilte

mit ftdj fortzureiten üerfteljt. ®er Seifall be« auäberfauften Saaleä

feierte ben Somponiften SOJaScagni namentlich nad) beffen „3i'i*" s

SSorfpiel, worauf berfelbe mit einer Zugabt feines „EuDaHeria"»

3ntermeäjo8 (feiigen 2lnbenfen8) banfte.

SRcinen SKonatSüberblid möd)te idj mit einem §inwei£ auf ein

reichhaltiges Orgelconcert be§ §errn 31. Söalb fdiließen, ju welchem

ber genannte bewährte OrgelDirtuofe bem ^ubltfutn in uneigennütziger

ffunftliebe freien 3uttitt gewährt hatte. SOcßge feine 2lbftcf)t, auf

biefe SBeife eblen Äunftfinn in meiteften Greifen ju förbern — mit

ber 3«it tu gewünfcfjtem OTafse erreicht werben! Edm. Uhl.

Feuilleton.

*—* Jperr Oäfar Süttner, tapellmeiffer beS Eurfaalordjefter«

in SKontreur, ift Don ber Societe rojale de Zoologie in 2lntwerpen

eingelaben worben, im Sejember ein grojjeg Symphonieconcert ä"

birigiren, ein ehrenber Slntrag, ben §err ffapeflmeifter 3uttner an "

genommen fjat.

*—* SBien. Eine mabrfjaft grobartige Seiftung bot bie jugenb»

lidie ^ßianiftin gräulein glora " Sbriftian (Sdjülerin be§ frof.

3uliuS Epftein) in ihrem Eoncerte im Söfenborfer Saal mit ber

SBiebergabe ber 33eetf)ODen'fct)en 33 SSeränberungen über einen

©iabelli SBaljet Op. 120, — ein SBunber pb,antafiereid)cr — man
fönnte jagen phantaftijcher Eingebung unb einer „fortfdjtittltdjen"

Wobernität in ber ElaDierliteratur, welche feit Entftehung beg [Riefen*

werfe«, alfo innerhalb breioiertel Safjrhunbert nicht übergipfelt würbe.

Sie üoKenbete tedjuifdje Seherrfdjung ber enormen Schwierigfeiten

unterfingt Don einem Dollen, fräjtigen 2tnfd)Iag unb befeelt »on

einer bewunbernämertfjen SBaljrbeit ünö TOannigfaltigfeit beä §tu?»

brucf8, jebe einjelne *phafe be8 ungemein abwechslungsreichen SBerfeS

ju entfprechenber ©eltuug bnngcnb, war eine ©rofithat, bie ber

jungen Sünftlerin nidjt balb eine zweite — ober aud) ein ^weiter —
glet'djtfjun wirb. Ser ©inbruef war überraältigenb unb ber fid) et=

geberbe fpontane unb edjt begeifterte Seifafl in 4 §er»orrufen

refultitenb, etjrte nad) fold) erhabenem Sunftgenufs bie guhörerfdjaft

fowohl als bie fiünftlerin. — SaS mitmirfenbe gräulein DJlartha

iRuben traf mit ihrem fnmpatbtfd)en obfdjon nicht grofeen Sopran
in angenehmer 23eife ben SBoifSton einiger sierlictjer Sieber bon

SRobert granj unb Stöbert ©ounb, aber für Schubert'« „SÄemnon"
gebrad) ei an ©rofec unb SBärme beS 2tu8brucf«. — Sie ^ianiftin

katalie SBunber»2Bierer bethätigte ihre gebiegene SSortragSWeife unb

technifdje gertigfeit an ibrem Sammermufif »2ibenb in Benanntem

Saale, unterftüfct öon ben SSrübern Sofef und gerbinanb §ellme8«

berger refp. SSioline unb SSiolonceü nebft Jperrn Xbeobor ©d)Wenbt,

S8ratfd)e. 2Iber Spohr'S Srio in F Op. 123 mit feinem auf» unb

abglettenben Serjen» unb Sedjftengängen, biatouifd) unb ebromatifeb

unb äfjnlidjem girlcfanj fteht auf einem — bem §immel fei Sanf
— längft überwunbenen Stanbpunft unb Ijtitte ber wohlgegönnten
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9fube nicht entjogcn werben (ollen. 31. iHubinficin'S »Sonate in

gmoö für Slaoier unb Bratfcbe (ober BiolonceQ) Dp. 49, Dom
ßomponiften auf (einer legten Äunftreife mit Borliebe gefpielt, gilt

für eine« feiner beften Berte. — Siicrwrb Straufj' Elaoierquartett

Dp. 13 in ffimoK glänzt bei geringem thematischen SBertb faft au8>

fctjliefjenb burch geiftreicfje 3Jcact)e. 21m natürlichsten präfentirt fieb

(wie gewöhnlich) baS Scberjo. J. B. K.
*—* &Iorenj. 81m 12. 9?oüember fpiclte Dor ber Aufführung

Don Berbi'S Oper „9liba" im Seatro $agliano bie nambofte Sfünft«

lerin Sora Burmeifter Sßetcrfen Siögt'S „Ungarifcbe gautafie" mit

Drtbefter, „Reve d'amour" unb 6. ungarifcbe fRlmpfobie für Biano*
forte allein. Sie Äünfüerin rourbe non bem äufjerft jablreicb ei =

febienenen Bublifum mit Beifall überjehüttet unb oft »or bie SRampe
gerufen.

*—* §err Bon ©olbberger, beffen Ballet „Bergifjmeinnicbt" fieb

bereits auf 15 grojjen Bühnen eingebürgert bat, ift foeben mit ber

(Sompofition eine« größeren Bafletteä befebäftigt. SaS Söuet) flammt
Don §errn Siegel unb bot einen naturroiffenfcb,aftlicb,cn §intergTunb

mit großen bramatifeben Steigerungen. Rff.

Heue unb neuetttfiubirtc (itymt.

*—* Berlin. Sa« Sbcatcr beS SSeilenS toirb aI8 näcbfte

SRoDität ben „Bärenhäuter" Don SKenbelfobu (Sarmftabt), Sejt
Don grau SBette, herausbringen.

*—* SaS 2J}ufifbrama „Sie üerfunfene ®locfe" «on ©einrieb

göUncr ift am 14. 9Joüember in Sübecf mit grofjem Erfolge in

Sccne gegangen. Sie §oftbeater Don §annonet, Schwerin unb
Staffel, fomie ba« ©tabttljeater «on Bremen ^aben baS Sßerf jur

Aufführung in bie(er Saifon angenommen.
*—* Smetar.a'S „Salibor" ging am 20. ScoDember im Seipjiger

Stabttbeater, bei nur mäfjtg guter Aufführung, mit freunblicbem

CSrfolqc in Sccne.
*—* SBien. 21. Stubinfiein'S „pbantaftifebe Oper" „Ser ©ätnon"

brauchte lange, um Don St. BeterSburg (grftaufiübrung 1875)
an bie f. f. £ofopcr in SSien ju gelangen. Unb fein SBunber.

„Sie Sinber ber j»aibe" erhielten nur 4, „geramorS" 2 (1872),
„Sie «Katfabaer" (1878) 3 Borftcllungen, mooon überbie« 2 ber

perfßnlicben Vorliebe für ben Bianiften Dtubinftein am Dirigenten»

pulte juäumeffen, „3Jero" (1885) 7 äuffü^rungen. g« fehlte ber

echte, bramatifche 9?etD nebft anbaltenb feffelnben mufifalifcben ©e«
banten. Sin ®leicbeS gilt ja, eiwa mit Ausnahme be« Slaoier«

concerteS in SmoH unb einiger Kammermufiffiücfe, überhaupt Don
ben gröfjeren (ober längeren) äBerfen beS beutfcb«ruffifchen SonbicbtcrS.

SaS §auptintereffe be« „SämonS" liegt in ber nationaUruffifcben
gärbung, einigen Sbören, bem Bauet unb atibcren Sinjelbeilen.

Srofc ber eminenten tuuftleiftung beS grl. Don SKilbenburg (Samara)
unb be« £>errn 8}eichmann (Samon) unter ©. SJcabler« bingebeuber
ßeitung nebft einer gerabe^u Derfcbmenberifcben Qnfcenirung mar bie

Slufnatjme ber 92eubeit beinabe abletjncnb. Ob bie Don genanntem
®ireftor feit ber kremiere üorgenommenen ©triebe ein aünfiigereä

©rgebniä förbern merben, muß bie gufnnft letjrcn. J. B. K.

*—-* §annoDer. 2lm Sufstage, ben 22. b. 90t, fanb tjier eine

»orjüglitbe Süuffübrung Don 91. Stiugbarbt'S neuem Oratorium „Die
gerftörung Qerufatem«" feiten§ ber ©annoDer'fcfaen 50fufifafabemie

unfereä rübrigen Dratorienüereinä ftatt. ®ie forgfältige ©influbi*
rung be§ 23erfe3 mar Don bem trefflieben Sirigenten beä SSereinä,

§errn Äapeßmeifter Q. ^rifdjen, beforgt, ber aurb bie Sluffütjrung

mit beroorragenber Umfielt leitete. Die Soli lagen rooblaufgeboben

jum Sbeü in ben ©änben ber 5Witglieber ber ®effau'fcben ©ofoper:
ber grau geuge=©leifj, bei grl. ©ebuise, 6c§ grl. Beftenborf unb
be« §errn d. Ufiilbe. ®er Vertreter ber Tenorpartie mar ber fgl.

Sänger Don bier, $err Scheuten, ber ebenfalls äu&erft roirfungSDoll

in« ©nfemblc eingriff. ®urcb ^»injunabme be§ fgl. Ortbefterä unfercä

§oftbeater§ erbielt aud) baä J?nftrumentale bie glänjenbfte SIuj»

prägung. So fonnte ber ergreifenbe Snbalt beg Oratorium«, ba§
al« ein Weifiermerf feiner Srt ju gelten bat, einen gemalttgen Si=
folg basontragen.

*—* 8 U oem fut SBeimar projeetirten 2i8$t'®enfmal ftnb
in polge ber bej. 5JJreiäauäfcbreibung 68 (Entwürfe eingegangen,

©öffentlich befinbet fieb ein beg großen 3Jceifter« roürbiger barunter.
*—* ©ie Sonfünftlcriit. gorberungen, Seiftungen, SluSficbten

in biefem Berufe. SSerlag Don g. ftempe in ßcipjig. 50 fpfg. gin§
ber £>auptgebiete, auf bem unjätjüge Samen iobneuben gnoerb

finben, ift ba« SDcufitfacb, unb »icle toenben fieb täglid) biefem Seben8»
berufe ju. ?lbcr bennoeb berrfebt Diclfacb grofje llnfcnntniö über bie

inneren SSerbäHniffe in biefem Berufe, über bie Utittel unb Scge,
bureb bie man am beften unb fidjerften bauernbe grfolge erlangen

fann. ®a bietet „Sie Jonfünftlcrin" nacb aQen 3licbtungen tjin

ganj praftifebe Anleitung.
*—* gine TOojart^Biograpbie bat ber s

}5rofcffor bet SOiufif»

roiffenfcbaftcn an ber Unioerfität Berlin, Dr. Dlfar gleifcber, in ber

befannten Sammlung „@eifte«belben" (33. söanb, gebefiet SJDJ. 2,40;
gebunben 2)c. 3,20) Deröffentlitbt (Berlag Don grnft ©ojmann & So.,

Berlin SW. 46). ©er Begriff beS mufifaliieben ®cnie« bot in

unferer 3eit eine etroaä untlare gärbuug erballen, ©iefen oberften

Begriff in ber Sunft bureb ein fonfreteS Beifpiel augenfällig ju um=
grenjen, ift SKojart geeignet mie fein anberer. 9?ad)bcm ber Bei«

faffer ben ©ang ber mufifalifeben gntmicfelung in ber gamilie
Diojart bargelcgt, ibre auf» unb abfteigenben £>6benünien tfiarafteri»

firt, malt er in abgefcbloffenen geitbilbern bie Snofpen», Blüten»

unb Suatbilbung beä ®eniu« felbft. ftlar umgrenjt erfcbcint ber

jeweilige Jpintergrunb', auf bem fieb bie SHojart'fdjc SebenStragobie

abfpielt. ®enn trog au ber Sonnenftrablen|, loelcbe bie grobnatur
beä SDteifierS Derbreitet, jeigt fich gerabe in biefer ftreng gefdjicbt-

lidjen äßiebergabe fein 2ebenSgang alä ein SöcarlQrium beS ffünftler»

tbumä. Sä mar in ber feiner 3 C '' unenblicb überlegenen ©töfje

iliosart'« natürlich begrünbet- ®er flüjfigen, geroanbten Sarftellung

mertt man bie mübcDoüe 3Jrbeit, bie mannigfachen Borftubien nicht

an, au8 benen fie beroorgegangen. SKan erhalt aus ibr ein flareä

unb anfprecienbeä Bilb Don bet mufifgefcbichtlicben Bebeutung be«

unfierblicben SKojart. 3 tDC > Bilbniffe fchmücfcn ben jum SBeihnacbte»

gefdjenf befonberg geeigneten Banb.
*—* ®er Sonfünftler Berein Stuttgart feiert im Sejember

baS geft feine« 25jäbrigcn Bcfteben§. ®cr Berein ift ein wichtiger

gactor im SÄufitleben ber fchroäbifchcn SRefiben j. — ©er 9Jeuc

Sing»33eiein hat am 13. 9cooember unter <|3rofeffor g. 81. Seyffarbt'ä

Leitung gauft'g Berbammung Don Bcrlios in feljr rcfpectabler Seife

aufgeführt. Sie Solopartien waren Doräüglicb Dertrcten unb ber

Sbor Doüftänbig auf bet $Q'6b,e feiner fehmeren Slufgabe.

*—* 3>« 4. Bierteljabräbanbe bei 6. Sabrgangä ber ,Eivista

musicalo Italiana" Deröffentlicht Oscar (5t)ilcfotti eine SRelobie bes

berühmten italienifchen Sveformator« Saoonarola, bie er in bem
•Jiacblajj beffelben in ber älmbrofiana in Wailanb aufgefunben bat.

Ser SKelobie liegen bie SBorte ju ©runbe „Hora mai sono in eta,

vo servir a Jesu; al mondo non vo stur piü, perche e pien di

vanita."
*—* Berlin, 22. Scooembcr. Soeben fanb im Sgl. §ofopcrn=

bau« unter bei Sompoiuften trefflicher Leitung eine Stuffübrung

Don SHuguft glugbarbt'ä neuem Oratorium „Sie gerfiorung 3eru-

falem'8" ftatt. ©a« »ornebme 2Berf erhielte auch biet butcbfcbla»

genben Sifolg. Sa« bicbtgefiillte §auä fpenbete bem SBrrfe reiebften

Beifall, ©leicbscitig faub heute ilbenb auch eine Sluffübrung beä

üBerlcä in Siannoocr ftatt. Äluqt)atbt'ö 23erf, erft im ?lpril biefcs

3jabre§ erichienen, tuuibe bis jeßt in folgenben Orten unb swar ftets

mit grofiem grfolg aufgeführt: Solingen (15. Slpril), «Diagbeburg

(19. Slprif unb 14. October), Seffau (6. äKai unb 4. Öctobcr),

3iegen«burg (25. SJcai), ©öln (24 Octobct unter s
13rofcffor Dr. 'SüQner

im ©urjenict) mit aiiefenerfolg), Söthen (4. ÜJoDember), il)i.=®labbach

(4. 9cooembcr), SortmunD (5. SJoDcmber). 2lm 22. SRooembct gleich»

jeitig in Berlin unb ©annooer, ferner gelangt ba« SScrt jur 2luf»

fül)tung in nächftet 3 eit in Slmfterbam, St. ©aßen, ®cra, $agcn
i. 4ö , ßecuwaibcn, ©tolp i. fJJ. ic. sc. äScnn unfere Soncertbitcc»

tionen bem ^ttblifum ein neueä gebiegeneä SSerf eineä beutfeben

Somponiften Dorfübren wollen, muffen fie unbebingt auf biefcS SBerf

Don atuguft Slugbatbt äuiücffomnicn. Ser burchfchlagcnbe Sifolg,

ben baS SSerf am 24. October im ©ürjenich ju Söln unb am
22. Wooember im ÄgI. Opernhaus ju Berlin gefuuben hat, bürfte

babubtechenb wirfen.
*—* Slmfterbatn, 24 9Iod. Ser Berein ^ür 91uSübung Docalcr

unb bvamatijcber ßunft, ber cor einigen Sabrcn unter fehr befebei»

benen Slnfpicien feine ßaufbabn begann, baute fiel) jejjt aus eignen

üHitteln ein Bereint=2ocal, baS einem fleincn ^alaft gleicht. SluS

biefem unb für biefeS gactum fprechen bie gortfehritte, bie biefer

Berein unter ber bewährten Seitung feinet Sirectrice, bei gräul.
Sateau gffer machte, beren herBorragenbe geiftige unb perfönlicbe

gigenfebafteu an biefer »teile bereits näher befproeben unb eingebenb
gewürbigt würben. Sanf ben unermüblichen iBeftrebung:n beS Bor»
fitjenben erwähnten Beiein«, bei fterrn SRamann, bejog cor einigen

Sagen ber Berein fein eigne« prächtiges £>cim unb feierte bie gin=
»eihung beffelben mit einer Soiree, bie u. 21. au« gewählten mufi-
falifeben unb beclamatorifeben Borttägeu beftanb, mabrenb ber

Bräfibent einen Bortrag hielt, worin bcifelbc mit berebten, gliiijcnben
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Söortcn bic bisherige fitrgc, aber iutereffaute ©efd)id)lc bes Vereins

febilberte, ber, Sant feiner nortrefflidjen Seitung, präbeftinirt i|"t, feine

Sbätigfeit mit ftetig fid) ermeiiernben Erfolgen fegensreicfi gu ent-

falten.

'

F. Oelsner.
*—* SBon Emil Sücbncr's im beften Sinne bc§ SEortes populär

geworbenen SJicbern erfebeint binnen furger ^Jci t eine Slu^mabl Don

jetjn bcrfelbcn in einem für ben SBcibnaditstifcb fefjr geeigneten

Sllbum Bereinigt im Verlag non £. g. ffabnt 9cad)f., Seipgig
*—* St.' Petersburg. 9Hufifabenb gum Üiubcnrcn an 3inij

Slrnolb. 81m 31. £ct., bem Sßotobenb bes ©ebitristcgcs bes oor

l'/i 3ab,rcn nerftovbenen berühmten Sföufiffotfcbcrs S ll >ij Struolb,

beffen grofjc Sßerbier.fte um bie 9Kufifmiffenfd)aft nod) nicht genügenb

geroürb'igt finb, »eranftaltcte bic 2>d)ter beffelben, grau äBiebemanu

Ülrnolb, bie fid) bier eines auegegeidjnetcn 3tufes als ©cfangepabagogiu

erfreut, iubem fie an ibren gasreichen adiülcrn bie erprobte äftctftobe

ihres aSaterS mit Erfolg anroenbet, einen TOufifabenb, beffen *$ro=

gramm auefd)lieBlich Eompofitioncn bes Bereinigten Surij 3lmolb

enthielt. Sie erfte Slbttjcilung enthielt Ötncbltiirfe aus feiner Oper

„9tibia" unb Siicber, bie gmeite — bic SBallabe „Sfroctlana" für

©oli, Efjor unb Elanierbcgleituug, nad) ber gleicbnamigcn SBallabe

bou ©tjulowffi componirt.' Siefes Söerf mürbe am 1. 9iooember

1839 non ber $bilbarmonifd)en ©efcllfdjaft mit bem erften greife

getränt. 3n ber 3url) fafs als 3iid)tcr u. 81. ©linfa. Sie Bot»

geführten SSerfe geigten, baf) ber Eomponift ein lebenbiges Sompc»

fitionstalcnt befafj, bafj bie mclobifcfcc Etfinbungegabe ihm feit: S3ucb

mit fieben Siegeln mar, babei er bic gorm im felbcn SJcafje, wie

bie einzelnen Stimmen unb bie Eljormaffen gu beberrfdien Berftanb.

Eine 9veibe Bon Epifobeu in ber „©fmetlana" geigen aud), bafe itjr

60=jäbiiges Sllter feine Spuren hinterläßt, namentlich finb es bie

Eböre, bie frifd) flingen. 2I(s Ejecutirenbe beteiligten fid) am s

J>'ro»

gramm au?fd)liefjlid) Schüler Bon grau S5?iebemanu=8lrno[b, noit

borten einige, tnie grls. E. unb 31. Sitoro, grl. &pei:biarcroa, bie

Ferren öirfdxrt unb «ubachin bereits feftr beutlict) bie 3tefultatc

ber Bortrefflieben Schulung an fid) geigen. Slucb bie anberen not»

geführten Schüler bciberle'i @e[d)led)ts befiuben fid) auf bem beften

'©cge bagu. Üllle hatten fie bei ber gasreichen ^ubörerfebaft Erfolg,

gang befottber« aber rourbe bas fjerDorragenbe DJiitglieb ber Äaifer»

heften 9tuffifd)en Oper, grau *
s* gefeiert, beren auegcgeid)tiete non

echter Sünftlerfcbaft getragene Vorträge ftürmifcb begrüfjt mürben

unb it)r eine gugabe abBerlangtcn. 8lud) grau 3Bicbemanr.=2lnioIb,

bic mit ©cbmung bic Ebbte in ber „Sfroetlana" birigirte (nebenbei

fei bemertt, baß bic Ebbte Bortreffticb einftubirt waren) war ®cgep
ftanb einer marinen QBation, bie fie für ihre Setfitingeii, als für

ben fo finnreid) Betanftaltetcn 31benb im bob e» iWafie oerbicut bat.

8luf ber Eftrabe war bas mit Sßflanjen gcfdjmiidte ^orträt bes

Berftorbenen Eoniponiflen aufgeftellt. M. G.
*—* Scipgig. 3n golge Slbbrudis uon fünf Käufern, bic

groiieben bem Keumarft unb bem öjcroanb« unb STupfergäfidicn fteben,

wirb auch ba8 alte SonferBatorium«gebäube falten, tu beffen befebei*

benen SHäumcn gelij 9Kenbelä|obn»33artbolbt) am 2. Sipril 1843 ben

Unterriebt ber Seipgiger §od)fdiulc für SruftE eröffnete unb als beren

Sirectot er am 4. Scoüember 1847 ftatb. Es wirb iuot)l wenig

beutfdie SDtufitcr Bon Sjebeutung geben, bie ihre «uäbilbuttg tiirfit

am Seipgiger Sonferuatorium erbalten hätten. S5on 21u»länbern

ftnb e* namentlid) SfJuffen Euglänber unb 81mertfaner, bie mit SSoi =

liebe ihre Stubien am Seipgiger EonferBatoritim Bcrunt)ntcn unb

ncd) Bornebmcn. ^as raudigefdjroärgte (Sebaube ftanb feit ber St«

bauitng be§ neuen Eonferoatoriums leer unb mürbe nur Bon einem

Eafteüan bewohnt, ber Bor Surgem ia% gcitlicbe fegnete unb wirb

nun ba§ Scbtrffai beä alten @eroanbhau£faaleS tbeilcn.

Jlritiff^ er Änjctger.

Fasci-Rmsta Musicale Italiana. — Anno VI.

colo 4°. 2orirto, gratelli Socca.

2Rit biefem Biertcn Quartalsbanb fdjliefjt bie Borgüglirbe, auf

wiffenfcbaitlicb unantaftbarer §öbc unentroegt roanbelnbe Kivista

Musicale Italiana ihren 6. Sabrgang ab. Eine ftattlidje 3R e i tj c tie

»Dcufif birett angeheuber ober ibren Äreis berübrenber 81rtitel non

bfeibenbem S3ertl)e finb in ben 6 Sabrgangen aufgefpeichert. 8JHt

Spannung baif man Der gortfebung biefeä echt fünfttenfdjen llnier=

ttehmenä entgegenfehen.

ä)er uorlicgcnbe Sanb btingt bie ^ortfehunn Bon „La musiea

istrumontale in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII* oon

2. j£ord)i, bie mit E. g. ©tuliani abjdjliefet; ^rofcfjor §. Äling

wibmet bem Slnbenten Earl'2 Bon ®itter2borf einen längeren Sluffaß

mit fchliefeltctjer 8!ufjäbjung feiner gablreicfien SScrfe; Antonio Oceftori

friidit baä ©cbäcbtnis an baä 1000 3abre alte Solbatenlicb „O tu

qui servas arrnis ista moenia" aus SUiobeua auf, an ber $>anb gabl»

reicher intereffanter Oucllen; S. sJ3iftoreQi beleuchtet bureb SBort unb

Seifpicl baS oorgügliche fflert „Risurrczione del Cristo" (ÜKailanb,

®iulio Dticorbi) be« in Stauen nicht populär geworbenen Eompo*
ntften Sacopo Äomabint (1820—1881); OScar Ebilefotti »eröffentlicbt

unter ber llcberfdirijt „Savonarola musieista" eine TOclobie, welche

Bon bem berühmten italienifdjen sRcformator ©trolamo Saüonarola
hcrflammt unb bie fid) unter bem autogrnpbifdKn 9?act)laf3 bcäfelben

in ber 8lmbroficitia in 'Diailanb bepnbet
;
3iuan 9J. Sorbero miü bie

Slufmetffomfcit ber SRufifer auf bas roicbtigjte d)arafteriftifd)e Element

bes XoneS lenten, auf ben 8if)t)tijmu§, um bie Einheit beäfeiben

naebäuroeifen.

Seit Sdilttfe beä 23anbs bilben, wie üblich, bie ©efprecfjungcn

gablreicher litterarifdjcr Sccuctfdjcinungen auf aUen ©ebicten ber

jonftinft.

Matten, (Sari. Dp. 6. gmei (EtabierfiücEe. Hamburg,
^ugo St)iemer.

Eine „Screnabc" unb eine „SKenuett" mit nicht gerabe neuem
3jnb<dte, aber fauber unb anfpredjeub gearbeitet.

Scmlcr
, ^3. Trois morceaux caracteristiques. Serlirt,

SB. Ulbrid).

Sret geroanbt gefeilte, gut flingenbe 33ortrag§ftücfe.

E. Eochlich.

Jluffti^rmtgen.

Seidig, 25. 9ceBember. SKotette in ber Kbcmasfirc^e. 9iuft:

„3Öeiiu Der §err bie ©efangenen". 33ad): ,,3cf) weiß, bafj mein

drlöfer lebt". Äittan: „§err nun läffeft bu beinen Siener in grteben

fahren". — 26 9co8ember. Scbrect: „Selig ift , ber bie Anfechtung

crbulbet", für S^or unb Drcbefter.

Sttt »tttfere geehrten Scfen

Unfercr heutigen 9fummer legen mir bei je eine $robe au8 ben

2 heften bes „SBeibnacbtsalbum" für einftimmigen ©efang unb

$ianoforte, herausgegeben Bon Earl Stiebel. 2)as 1. §eft ent=

l)ält 24 9cummern, ba« 2. |>cft 25 9tummern gahlrcicher S8olfs=

melobien in mufierfjafter Bearbeitung bes Herausgebers, ferner fonft

geeignet erferjetnertbe SBeit)nad)tschöre, Eljoraf» unb 3nftrumctitaI=35or«

unb 3roifd)enfpicle in finniger 3ufammenftcllung , um als §aue=

mufif allen benen gur Erbauung gu bienen, welche über eine ®efang=

ftimme unb ein fianoforte als ausführenbe SJfufifliebhaber Berfügeu

fönnen.

Cnnterte in feipjig.

29. 9toBember. II. SIanter=81benb 3llfreb Dteifenaucr.

1. Segember. Segter Sieber »Slbenb Slnton Sifierman«. SBeglei«

tung: §ans $fipner.

2. Segember. ftlanter*8(benb Bon 2:b,eobor SBiefjmaner.

4. Segember. 5. $bilbarmonifd)es Eoncert. ©oliffen: §ugo Secfer

(Violoncello), TOar $auer (^ianoforte). Programm u. 81.:

SBrabms, Eoncert öbur für ^ianoforte. b'SlIbert, Eoncert Sbur

für SBioloncebo (9Jcanufcript; unter Seitung bes Somponifien).

5. Segember. II. ftlaBier«8lbenb Eugen b'SlIbert.

7. Segember. 8. Ökroanbbauscoiicert. Duoerture gu „3tuh S5la§"

Bon 3KenbelSfobn=8Jartholbt). flaBierconcert non Sd)umann unb

Soloftüde, Borgetragen Bon grau Ella 58lüthner = ^anccra.

Symphonie (9Jr.' 8, gburl »on SeetboBen.

9. Segember. I. Eoncert bes 83aa>S5erein („Seibnarbtsorotorium"

Pon iöadj).

©ctricötiflUttg.

Unter ber 2Seiprechung bes Sre«bner Samenquartettes in 9Jr. 47

unfereräeitung, Seite 521, ift aus SBerfeben ber9cante bes Offerenten,

bes §crrn 3of. iW. Qurinef, weggeblieben.
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yrftestffÄffif
int Verlage von Brettkopf $ ßärtci, £cipzig.

Bach, Joll. Seb., Arie a. d. Ouvertüre (Suite) in D f. Sh\-
Instr. 4 Orch.-St.

Barnett, John Fr., Zwei Stücke f. Str.-Orch. Nr. 1. Pensee
mälodique. Nr. 2. Gavotte. Part. M. 2.— . 5 Orch.-St.

Mozart, IV. A. , Klavierkoncert Nr. 27 in B. [Werk 51)5.1

Pianof.-St. M. 1.50. 12 Oreh.-St.

In kleiner Besetzung für Hausmusik.
Mendelssohn, F., Op. 26. Ouvertüre zu den Hebriden (Fin-

galskö'hle). Klavierst. n. M. 1.50. Klavier- und Harmoniumst.
n. M. 1.50 und 5 Orch.-St.

Jede Orchesterstimme 30 Pf.

Für Organisten.
Bei F. E. C Leuckart in Leipzig erschienen

soeben

:

JBricger, Otto, Op. 2. Praelndien-Album. Hundert Vor-
spiele für die Orgel zu Chorälen der evangelischen Kirche,
kl. qu. 4°. Geheftet M. 4.50.

Brieger, Otto, Op. S. Postludien-Album. Sechzig Nach-
spiele für die Orgel zu Chorälen der evangelischen Kirche,
kl. qu. 4". Geheftet M. 4.50.

Flügel, Gustav, Op. 121. 31 rhythmische Choralvor-
spiele für Orgel kl qu. 4°. . .

." M. 2.—

.

Brosig, Moritz. Handbuch der Harmonielehre und Mo-
dulation, Vierte, sehr vermehrte Auflage, herausgegeben
von Carl Thiel, gr. 8°. Geheftet.. . . netto M. 4.—.
In Halbfranz gebunden netto M. 5.—

.

In Kürze, noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest, erscheint:

Emil Büchner,
Lieder-AlbiiHi

10 der schönsten und bekanntesten Lieder
u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

Pedalharfe,
gut erhalten, zu kaufen gesucht. Gefl. Antr. an Mus. lg. Dix,
Prag, Myslikgasse 90.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart,J.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

' M. 2.50.

Vornehmste Weihnachtsgeschenke
der Verlagsgesellschaft HARMONIE in BERLIN W. 8, Kronenstrasse 68/69:

Illustrierte Monographien-Sammlung

„BERÜHMTE MUSIKER"
Lebens- und Charakterbilder nebst Einführung in die Werke der Meister

herausgegeben von

Professor Dr. HEINRICH REIMANN.
c^>z^.-^i Mitarbeiter: ~~r^^:.^

Dr. plril. Eich. Batka. — Dr. phil. Ose. Bie. — Prof. Dr. von Bamberg. —
Prof. Dr. Heinr. Bulthaupt. — Prof. E. B. Bueoni. — Privatdoz. Dr. Dinger.
— Dr. phil, H. Gehrmann. — Prof. Er. Gernsheim. — Prof. Dr. Jadassohn.
— Prof. Dr. Jedliezka. — Max Kalbeck-Wien. — Hofkapellm. Dr. W. Klee-
feld. — Prof. Iwan Knorr. — Direktor G. lt, Kruse. — La Mara. — Otto
Dessmann. — Dr. phil. G. Münzer. — A. Xiggli. — Siegfried Ochs. — Dr. Carlo
Perinello. — Ferdinand Pfohl. — R. Freiherr Prochäzka. — Prof. Dr. Heinr.
Beimann. — Dr. phil. Leop. Schmidt. — Prof. Bernh. Scholz. — Dr. phil.
M. Sciffert. — Prof. Dr. R. Sternfeld. — Kapellm. Dr. Fritz Volbach. —
Dr. phil. II. Welti. — Hoftheaterdirektor C. F. Wittmann etc.

Reich illustriert von

Prof.Max Klinger — Oscar Zwintscher — Prof. Hanns Fechner
Melchior Fechter — Prof, Jul. Grün — Prof. Scomparini —

Prof. Tigner — J. Schöbet und Anderen.

Jeder Band enthält zahlreiche Porträts, Facsimiles, künstlerische Original-
Illustrationen, Kunstbeilagen etc. und ist

SCüf in Prachtband gebunden für 3 bis 4 Mark einzeln käuflich! "He^I

—^Bisher erschienen: <$>-
Johannes Brahms von Reimann. 2. verm. Auflage. (6. Tausend.) (Neu.)
Georg" Fr. Händel von Yolbach. (3. Tausend.)
Joseph'Maydn von Schmidt. (3. Tausend.)
Carl Loewe von Bulthaupt. (3. Tausend.)
Carl Maria \". Weber von G-ehrmann. (3. Tausend,)
Camille Saint-Saens von Neitzel. (2. Tausend.)
Albert liOrtzing- von Kruse. (2. Tausend.)
AtSolf Jensen von Niggli. (Neu!)
Giuseppe Verdi von Perinello. (Neu :>

Johann Strauss von Prochäzka. (Neu!)

Weitere Bände in Vorbereitung!
JET^3 Sämmtlich überall glänzend besprochen. *^3]C

ANTON RUBINSTEIN. ¥.* fi !»
f
e
.

r <"e ° cs™
K
e d "r * la -

Yierkomuosition. (Am Petersburger Kon-
servatorium gehalten. (Mit 2 Bildnissen Rubinsteins.)

SCS* Kartoniert 2.50 Mk. ; eleg. Geschenkband 3.50 Mk. ~2p&
Rubinstein's Interpretation allerg bedeutenden Klavierkompositionen ist für
jeden Musikfreund von höchstem Interesse.

PETER TSCHAIKOWSKY. Musikalische Erinnerungen. Aus
_ dem Nachlasse übersetzt von

H. Stümcke. Mit 2 Bildnissen Tschaikowsky's.

Jjg£ Kartoniert 2.50 Mk. ; eleg. Geschenkband 3.50 Mk. 'c2^&
(Berichte über Reigen und Aufenthalte in Bayreuth, Berlin, Leipzig, Hamburg.

Erinnerungen an Brahms, Bülow, Liszt, Grieg^ lieinecke , Kikisch etc.

über Berlioz, Verdi, Schumann, Brahms, Wagner etc.)

MAX KALBECK. Opern-Abende. Studien zur Geschichte und Kritik
der Oper. 2 Bände (ca. 500 S.) mit 16 Porträts

als Kunstbeilagen (> Mk. ; eleg. geb. S Mk.
Dieses hervorragende Werk dieses bekannten Wiener Kritikers wurde überall

glänzend besprochen und Hanslick's Werken gleichgestellt.

FRANZ FRIDBERG. f™'^
M«.ik«teiig>.ohichtoD. 4. auü.

Wirklich humoristische, reizende Erzählungen aus dem Künstlerleben,
die man so recht von Herzen lachen kann!

über

Gravüren. Johannes Brahms. 79 X 115 cm gross. 20 Mk.
Carl Loewe. 30 X 40 cm gross. 4 Mk.

Auch gerahmt vorrätig! Schönste Ehrengaben und Geschenke!

Man verlange gratis und franko ausführlichen Prospekt von der

Verlagsgeseilschaft HARMONIE in BERUH W. 8f Kronenstrasse 68J69.
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Ä - - - - - • virtuosen, Componisten% Diriaentenscmile, Seminar, f
Apefs Hochschulej Abtheilung; für Dilettanten. *

Prospecte gratis. S

I für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 1. |

EU

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Ein hervorragendes~|Gescb.enk für Musiker
und Musikfreunde ist das

5

fgSW HS
>ugo$itii>ar>i>

Preis brosch. 10 M., in Halbfranz geb. 12 M.

Die gesamte Fach-Presse des In- und Auslandes hat sich

sehr lobend über das Werk ausgesprochen! So schreibt:]

Hallescher Courier, Nr. 97 v. 26./4. 1899: Zur Empfeh-

lung dieses Werkes etwas zusagen, erscheint beinahe ganz über-

flüssig, da dasselbe längst weit über die engeren Kreise der

Fachmusiker hinaus bekannt ist und geschätzt wird. Wir haben

in ganz Deutschland kein einschlägiges Buch, das sich diesem

an die Seite setzen Hesse. Es ist das Produkt gründlichster Gelehr-

samkeit und Forschung, ein Werk elementarsten deutschen Fleisses

und enthält alles, was des Wissens wert ist und worüber man
nur Aufklärung verlangen kann.

Zu beziehen durch jede Buch-jtnd Musikalienhandlung, soioie

direkt von

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

s/y^ Passende WeiftnacptsaescpenRe! ^"^

Vollständiges musikalisches

enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-

den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhang der Abbreviaturen

6. Auflage! Paul Kahnt. 8. Auflage!

broch. M. —.50 n., cart. M. —.75 n.

Prachtband mit Goldschnitt M. 1.50 n.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n. Gebunden 31. 4.— n.

Leipzig. C- F. Kahnt Nachfolger.

[XXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXX

Weitoiaclrts -J\Mm s^ffift
1

%*¥i
*

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

Gesammelt von

Prot Dr. Carl Riedel

m X
X

X
Ceipzig,

Heft 1/2 ä Ml. 1.50.

C. $, KaDtit rcacMdaen

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
®ruct »on (S. Kvcijfing in ßeipjig.

xx9



SBSdieiitlid) 1 Kummer.— $rei« fialbjäljrltd)

5 3Rf., bei Sreujbanbfenbung 6 3Rf. ($eutfd).
lanb unb Defferreid)), refp. 6 S»f. 25 «ßf.

(9lu8lanb). gür «Witglieber be« SlUg. S>eutfd>.

3JhjfifbereinS selten ermäßigte greife. —
(Sine einjelne SJutnmer 50 Pfennige. —

3nfertion8gebüljren bie ^etitjeile 25 $f.
—

£etp3tg, bin 6. December 1899.

SWeiie

Abonnement nehmen alle *Poftämter, S3ud)«,

SRuftfalien- unb ffunfttjanblungen an.
Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
$ei ben ißoftämtern mufj ober bie Sefteöung

erneuert werben.

(Begründet 1834 von Hobert Sdntmann.)

33entntroott(id)er «Rebacteur: (Elimunö Kodjltd) i. SS. SSerlag oon C. I. faljnt Jladjfolger in Uetyjtg

Würnbergerftrafse Kr. 27, grfe ber föönigftrafce

M 49.
jtuflener & $o. in Sonbon.

g». §u«§oflf's S3ud)bMg. in 3Ho8rau.

#e6ei(iner & Polflf in SBarfcfjau.

§e6r. <£»g in ßüricb, SBafel unb Strasburg.

£4}re|*ttfli>r'fd)e TOufiflj. (SR. Sienau) Jn Söerlin.

®. f. £tedjert in Wem^ort.
5ecr)sun&fecrJ3igf(er 3al}rgmig. JtfBcrt 3. ^ufmantt in 3Bien.

(Sank 95.) S»- & SS*- ^etft in $rag.

3«J)aU: „<)3elru SRarefd)." Oper in brei äfften toon Xfjeobalb 3?eftbaum; SRufif bon Sbuarb SaubeUa. Sefprodjeu Don Robert SSirtfi
(Xejt) unb ©bmunb 3toeölicb (SKufif). — „2)er Seufel unb bie Sätfje". Oper in brei Sitten. Xejt nad) bem SSoifämärtfien Don
Slbolf SBenig. SRufif oon Dr. Simon Soofäf. (grftmal« aufgeführt im fgl. böl)miftf)en 3?ationa(t&eater ju $rag am 25. 9?o-
Dember 1899. — Soncertauffüfjrungen in Seipjig. — (Sorrefponbensen: SBerlin, ©armftabt, ®üffelborf, 93i'üncben , ißrag,
@t. »Petersburg. — Feuilleton: <ßerfonalnad)rid)ten , 9?eue unb neueinftubirte ßpern, SBermifdjteg, Äriti djer älnjetger, Auf-
fuljrungen, «oncerte in Seipjig, Entgegnung, Seridjtigung. — älnj eigen.

|)etnt Harefd).

Dper in brei Sitten bon 2ipeobalb SRe^baum;
9Jcufif Bon (Sbuarb Saubella.

SBefprodjen bon tiiobcvt 2Birtl> (SEejt) unb ©Ötttunb 9Jod)»cr)
(äRuftf).

SDer btd&terifdje Sortourf ber Oper ,,^3etru SRarefcb/' be*

flebj in ber getoaltfamen (Sntfefcung beS molbautfdjen SSoj=

»oben ©tepfyanifca, beS sRad/folgerS üon ©tepban bem
©roßen, burcb. toaterlänbifd^e (Smpörer. Sie ©efdndjte nennt
freiließ als unmittelbaren SRacbfolger beS großen Stephan
beffen ©ofyn Sogban, ein Spante, ber auc| fonft in ber

©efdbjcfyte ber Sonaufürftentbjmer unb aueb, fyeute nocl) in

Rumänien öorfommt, boct) totrb biefer 33ogban in unterem
Serte gar nidjt ettoä^nt; ber Sefer beS Scrte^ muß bem
3ufammen^ange nadb, ©teö^ani^a (Den „fleinen" ©tep^an)
als SfJad&folger beS großen annehmen. 5Docb, tootten Wir
gef^i($tlic|e 28emerfungen cor ber £anb unterlaufen. Sie
@m»örung gegen ben „^^irannen" toirb bureb, $etru SlarefcE),

bie §au»tperfon bes ®tMtS, einen gifd^er , ber ftdb, aber
aU natürlicher @oi)n ©te^an'S be« ©roßen erroeift, ge*

leitet. 3n ^ßeter, bem gelben, finbet man eble ©efinnung
unb 2KcmnUd)feit toerförpert, fein toeiblicfpeS ©egenbilb in

ber SCugenb, bie £elbin, ift ^leana, bie pnä($fi als ^ßeter'S

©d^toefter auftritt, f($lie6Hc^ aber, als beffen tna^re §er=

fünft erfannt unb bamit baä 33er^ältni<3 ber ©ef($n)ifter=

fd^aft äinifc^en beiben gelßft erfdjeint, feine @emab.lin nrirb.

®em Scannen ©tep^ani|a fte^t als Trabant unb jtoeiter

Söfetoi^t ber Sojar 3Ritita (b. b,. SKilolauS) jur Seite,

beffen niebrige ©efinnung fict» befonber§ barin befunbet, bai
er feinem gürften als Seiftanb pm Sefi^e ber frönen
Qleana tiert)elfen toiU. 5Den Sßetru bagegen unterftüfct als

§elfer gegen ©tep^iani&a ber treue SSafaU eines geästeten

SBojaren, TOarin (Sßerfürjung Pon ÜJcarino), n)elct)er bie

Softer feines früberen ^errn, Subora, auf ber ©ucfje nad)
bem verborgenen ©ob^ne beS großen ©tep^an, pon beffen

SDafein Subora. bmfy i^ren Sater $unbe l>at, begleitet.

Seibe finb als fabjenbe ©pielleute, Subora in 2Jcanner=

tratet, perfleibet. S)er geftürjte ©tepfyani^a totrb baburc^

am ©bluffe befeitigt, t>a^ it)n, ber fieb, über bie Steulofig=

feit feiner Sojaren innerlict) empört, ber SDid>ter fid) er»

fted)en läßt; SRifita bagegen rotrb burd) ^5etru abgelöst,
ber ibjt mit feinem ©d)roerte jur Rettung feiner „©cbloefter"

Sleana tötet. Sie ©d?tl)eit ?5etru'S als eines ©ol;neS beS
großen Stephan mirb buxü) ein ber Subora befannteS
„Sofument" beftätigt. ©d}ließlict) b,ulbigen bie 33erfd)ir>örer

bem früheren gifdjer 3tarefd) als ib,rem erforenen 33ojüoben.

SDer Sert, beffen SSerfe »er^ältniSmäßig ungejinungen
fließen, ift bis auf Wenige feilen gereimt, meift in flreujung,

neben n?elct)er ftet) fogar SUittelreime finben; unreine, »on
ben fllafftfem ätoar jugelaffene, toon ben 2Robernen aber
öerpönte ^Reimpaare finben fiel) nur fpärlid;. ©er ©tit
unb ber beb,anbelte ©toff ber Oper tragen baS ©epräge ber

toorioagnerifct)en (Spocb.e. @s ift too^l berannt genug, toaS

man alles für gintüänbe in unferer 3eit beS SSeriSmuS in

ber ßunft gegen bie Dper überhaupt ober boeb. toenigftenS

gegen bie ©igenart berfelben Dor SBagner an^ufü^ren pflegt:

man finge bod) nur feine ©efttbje aus in fiiebern; jur
(Spif unb ©ramatif auf bem ©ebiete beS ©efangeS fönne
man fidt), lüie baS SSolf, bod; nur burd; ben Vortrag pon
SaHaben unb Stomanjen üerfteigen; man finge fid) bod)

nid)t „gegenfeitig an" in fritifd)en Sagen, in ©efalpren, im
3orne, in leibenfdjaftlidjer, perfönlidjer Erregung, außer im
©efü^le ber @efd)led)tsliebe , in ft>elct)er aucl) bie Spiere
„laut tourben" ; fei es 5. 33. niebt lädjerlict), uor einer bring»

liefen gluckt fid; immerhin nod;, ganj gegen bie faepebe
2Bab,r^eit, toie es fo oft in Dpern öorrame, fo biel ßeit
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Sit nehmen, ein Sieb beantragen unb fingenb feine Slngft

unb gurd)t äu offenbaren? (SS febjt ^>ier an 9taum, bei

biefer ©elegenbeit auf biefe Sinteänbe einpgebjn. — Sie

2Mt ber Sunft lann fieb aber mental» mit ber ber 2öirf=

lia)Eeit tveber äufjerlid;) noeb innerlicb bollfommen beclen;

ber (S^arafter ber 23übjtenbid)tung unb =®arftellung mürbe

aufgehoben, roenn tvir baS ©ejiermeffer tbatfäcbiidjer SBirf^

lidjfett mit ber $rage: ift bicS unb baS müglict), roabjfd>etn=

lia), notbjvenbtg u. f. id., an poettfdje Sütmenfdjöpfungen

anlegen »oHten. ®aS naibe ©mpfinbett t;at am ©tile ber

älteren Dpern mit feinen Strien, SDuetten, ßtjorfägen, feinen

Sagb», @olbaten=, Srinfliebern unb £ansrt;btt;men ein

unmittelbare» ©efaHen gefunben unb finbet eS freute noef).

2)em heutigen 93eurtb,eiler mögen folebe Sebürfniffe beS

früheren 9JtufiffptelS als gewollte, mefyr ober minber ge»

fctjicfte Einlagen, als gugeftänbniffe für bie Unterhaltung^

luft beS ^ublifumS erlernen — man barf inbeffen nidjt

berfdjroeigen, baf? ber llmftanb, bafj fold;e 23üimenfpiele

Qabjlmnberte lang lebensfähig Waren unb eS t)eute noa)

bei ber Sftenge finb, jum 9cact)benfen über ben bermeint*

liefen 2Sertt; ober Unmertt) ber älteren Dper aufforbert.

@S ift ja richtig, bafj toir in unferem Zcxk fdjon im

erften Slufpge, ber ©rpofition unb @infül)rung ber foge*

nannten erregenben Momente toiffen, „toie'S toirb": $etru

unb ^leana, bie ©efcfytoifter, erregen gleicb, anfangs bureb,

bie Sunigfeit, mit ber fie fiel; begegnen, ben äkrbadjt, fie

„liebten" ftd;; $etru betoeift bura) feine SJeufjerungen unb

Lebensart, baß er nici)t seitlebenS gifdjer bleiben roerbe;

wenn bann SEubora, bie Socbter be§ Verbannten unb nun

öerftorbenen Sojaren, btm etnft aueb, $etru biente, als in

ibje §eimat toieberfe^renb eingeführt toirb, um ben anberen

©oljn ©teptfan'S, ber bem §u ftürjenben ©tepfjaniga folgen

foll, ju fud;en, ba atmen mir fogleicb, bafc biefer Soim
sjktru ift — aber ber knoten fd;ürgt fiel) in einer 2Beife,

bafj unfere £f)eiinal;me unb unfer $citetnpfinben mit ben

eingeführten ^erfonen burd) leinerlei aufbrittglicfye „TOadjc"

geftört toirb. Sie „2la)fe '*>«? SEragif" toirb bie Trennung

ber „©efebtoifier", ba $etru beim gange bon giflottern

als SBilbbieb com ^agbgefolge beS prften gefangen unb

nur gegen bie SBilligleit feiner herbeigeeilten fdjönen @d;toefter

Sieana, bem dürften als ©eliebte ju folgen, bon fctjtoerer

©träfe befreit toerben foll. Sieana folgt in ber gr)at bem

Sojboben nadj t)artem feelifdjen Äatnpfe, unb nacb,bem fie

5ßeter burd; einen I;eintlid) vorgezeigten Sold}, ben fie bei

ftd) füfyrt, beruhigt l;at. Sarauflnn richtet ^eter im 23unbe

mit äftarin unb Subora unb ben übrigen 33erfd;toorenen

beS SanbeS fein^ganjeS ©treben auf bie Befreiung feiner

©djroefter unb ©tiHung feiner 3tad)e an bem dürften. ®ie

Jganbtung roetft nirgenbS eine leere, matte ober gestrmngene

©teile auf, bk ©efdjeimiffe folgen lebhaft auf einanber; bie

©egenfä|e ber l)anbelnben ^erfonen unb ber SBiberftreit

ber feinbtid)en unb freuttbtid;en 3J?äd)te, ber 2lppeü" an itpte

Sb.atfraft unb (§ntfd)loffent;eit — alles äußert fidj Iräftig

im roedjfelnben SSiberfpiel, eS „Kappt", ^atürlid) fommen

aud; ^ier , rote fonft ftets auf einer orbentlidjen Süt;ne,

bie Seute „Inie gerufen", unb sunäcbjt fiegt aud) t)ier fct;eitt=

bar baS 53üfe, bis nadj ber befannten IRegeL unb im ^ntereffe

eines befriebigenben ©djlufJeS, bem ©uten es fcb,lief3tictj nod;

gut ergebt. SöefonberS bie ätftfd)lüffe finb auf beregnete

äBirfung geftettt. Sntim pfr;ct)otogifcb föie in unferen

heutigen ©timmungSromanen fann bei feieren allgemeinen

tüpifdien Slffeften nid;t gearbeitet toerben
;
jur 9leflejion auf

ber S3ür;ne fommt es gar nid;t, baS rafd;e ©efc^etjen füljrt

jur @ntfad;ung ber 2eibenfd;aft unb it;rem met;r ^ettömm»

liefen SluSbrud. UebrigenS finbet fid) im erften 2Wte unferer

Dper eine „ecbje" »on ^5etru gelungene Sallabe aus ber

3eit beS grofjen ©teptfan (1456—1504) überfetjt. Sefannt=

liel) t;at man neuerbingS aueb, in Rumänien baS ©tubium
beS golflore — icb, nenne b,ter nur ben Flamen ©aineanu
— unb baS beS Solfsliebs begonnen, Seftrebungen, bie

beS ^ödt)ftert SeifallS »ürbig finb.

3m jroeiten 2l£te finben toir baS treiben ber ©o!ba=

teSfa auf bem ©djloffe ©ocola lebhaft unb toab,r gefebilbert.

2)er ambulante ©pielmann 93farin geftaltet fid; hierbei auf

ber £ßr)e feiner £tft unb forcirten Saune jur inirtfamften

gtgur beS gangen 2IfteS. S)er Siert beS üon it)m unter

äubora'S Segteitung vorgetragenen Srinf'liebeS bom fcfitimm^

ften aller Jeufei, beffen 3tunbreim bie ©olbaten mitfingen,

bürfte bem t>on @b. Wlaxia Dettinger gebid}teten unb non

©raben=§offmann vertonten allbefannten Siebe von ben

fünfmalt)unberttaufenb Teufeln laum nadjfter)ett.

®er britte 2lft, ber ben SluSbrud; ber Cßaiaftreüolution

gegen ©tepfjaniga unb in Scrbinbung bamit bie Befreiung

3teanaS unb bie ^rb,ebung ^etcrS jum Sojüoben enthält,

ift bem Umfange nad} ber rurjefie unb fann aufy int;att=

lia) trog ber ermünfd}ten Söfttng eine Steigerung triebt

i;erbeifül;ren. inbeffen finb aueb. bjer einige gefcb,idt ge»

fügte bie Söfmtg fpannenb bemmenbe 9)comente ju »er»

getanen.

Unfere Dper ift nacb, einer „Lovelle" — eine 39ejeicfc;--

nung, bie in biefem 3u !'ammetu>rig, e überrafd;t — öon

©ane gearbeitet; bie £>anblung fällt in baS ^afyx 1529.

Serfudjen toir einen etivatgen ^iftorifetjen §intergrunb auf=

pfpüren, fo geraden toir, fd;eint eS, nad; biefer Zeitangabe

in allerbanb 2Bibcrfprüd;e , benn ber gefd;idjttid>e tßetru

9tares regiert febon feit 1517 als 9kdjfotger beS fa)on ge*

nannten Sogban. Stares b,at ferner gefdndjttid) einen

93 r üb er namens ©teptjan (follte bteS unfer ©tepl;aniga

fein, ber fieb nad} unferer Dper 1529 erfiiebt?), ber aber

naa) 1529 nod} lebt unb fogar burd; ©uleiman I. 1538

eine 3«it lang Sojöobe an ©teile von Stares ratrb. ®aS SatjC

1529 ift meines SBiffenS in ber ©efd}ic|)te 9JiolbauS nur

besfjalb bemertenSroertl;, tceil in itrat ben Sojaren bie freie

2Bab,l ibrer gürften (in unferer Dper toä^len allerbingS

bie Sßerfd;VDorenen in biefem Saljre ben ^ßeter 3tarefct))

unter Sßorbeb,alt feiner Seftätigung von bem genannten

©ultan, beffen Jributftaat unb ©djugtanb fd;on bamalS

bie 9Mbau ift, äugeftanben inirb. 6tn gefcb.idjttid^er Unter^

grunb ift alfo für ' unferen £ert nid)t toot;! aufjufinben, ein

Umftanb, ber für feine poetifcb.e SBertljfdjätsung aueb, gar

nid}t ins ©eroid't fällt. $ä) barf fretltd; babei nid;t ber*

b,e|ilen, bafj mir nidjt bie @efcb,id)tStDerEe über bie SOlolbau

bon ßogalniceanu unb ^aSbcu, ebenfo nid}t bie ß^ronif

bon SrijeSfi unb bie bon ber Academia romana in Sufareft

herausgegebenen Urfunben bon ^Qunnujaft befannt finb.

UebrigenS lag mir ber £ert unferer Dper bon fiopiften*

b,anb gefa)rieben bor. Selber fehlten in ber 2lbfd;rift bie

©eitenäat;ten, aueb, geigte fie tro| ber ©puren naebträgtieber

S)urd}fid;t bielfacr; unrichtige, fetflenbe ober infonfequente

©a|5eid;en, aueb roar felbft bie beibehaltene alte Drt^o=

grap^ie mitunter fet)lerl;aft. 3n ber fiebenten ©jene beS

erften SUteS fagt ^etru unrichtig: ©ag' mir, o ©djroefier!

für: ©ag' nein, o ©d)toefter; im ©jenarium ebenfalls

ber fiebenten ©gene beS britten SltteS muf3 eS für: Sie

Empörer brängen ein — natürlid) feigen: bringen ein.

(Sctiiujj folgt.)
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Der tafei uitb Me Mtye.
(Gert a Kiica.)

Oper in brei Säften. £ert nacb bem 2?oIfSmärd;en t>on

SIbolf SBentg. SSKufiC »on Dr. Slnton SD ü o f ä f

.

(®tflmol8 aufgeführt im fgl. fcö&mifdien Wationaltbeater
$u ^rag am 25. ftouember 1899.)

@S ift ®ird;toei& unb SDorfmufif. ©in luftiges Sangen
unb treiben t>on $ung unb 2llt, bem nur bor ©djafbtrt
ber £errfd)aft nacb, furjem Slufentbalte SSalet fagt, um ber

Slrbeit p pflegen. Segteitet t>on TOufifanten unb #amera=
beu fef;rt er l;eim. ^npufeben nal;t Äätfye mit il;rer alten

ÜJiutter. (Sin SDonnerinettermäbel baS, biefc $äü)e, ein

refoluter, trogiger, berber, pngenfertiger ©treitt;anS unb
tanjluftig babei, bafj fie mit £>änben unb gittert gappelt,

fotoie fie 3J!ufif fc;ört. SCoct) o tr>eb ! eS fommt fein SCänjcr,

fogar £;eute toirb fie roegen ibreS gottlofen 3JcunbtocrfeS

unb iftrer SSilbEjeit pm giele ton ©polt unb §obn, man
madjt fie rafeub t>or Sanpegierbe, fo bafj fie fid; felbft

mit bem Teufel breben wollte, roenn er tarne, ©efagt —
getban. 311S fcfmtuder Säger betritt Waibud ben glatten

Slanpoben, bemüht fieb um bic ®irne mit tierliebten 3lugen

unb Jtofetr>orten ber fyerrlicbften ©orte, betoirtbet fie mit
Sier, taugt mit U;r unb meifj fie fcbtiejtfid; berart p ge»

»innen, bafj fie feine Sßkrbung annimmt unb ü)m p folgen

üerfpridjt ©ofort öffnet fid) ber 3tad;en ber ©rbe unb
öerfcblingt pm ©ntfogen aüer Slnroefenben ben Teufel unb
bie ßätbe. 2)ie Älage ber Stfutter $ätl;e'S tüirCt auf ben

bertocilen prüdgefeb,rten @d;afbirten mächtig ein. ©ein
93crtr»alter roieS il;n pm Teufel, pm Seufel gel;t er nun
unb toiH Mtyi prüdbringen. 9Jtuu)ig fpringt er in ben

offenen (Srbfcblunb, in ir>eld;em fur§ pbor ber Teufel mit

feiner 83eute üerfcfytDunben mar. 2Bat)renb biefer ©efd;eb=

niffe auf ber Dberroelt geI;t'S brauten in ber §ölle ganj

famoS p. Sie Teufel unb £eufeld;en aus Sucifer'S @e=
ncralftabe machen eS fid; red}t luftig ; fie trinfen unb fpielen

unb crat>a!Iiren berart, bafe ibr £>err unb ©ebieter gang

entfe^t ift mm bem ^öüenfpectafcl, ben p mad;en fid;

feine ©flauen erfreuen. ®a poebt'S an'S £l;or. ©orgfam
öffnet ber £t;ürt;üter, älcarbuel tritt ein mit ungeroiffen

©dritten, an feinem galfe bangt Mtty. JMtcfyenb unb
äcbgenb teirft er fid) bjn, bod; J?dtbe läßt nid)t los, feft

umflammert bält fie ben 23öfen, ben baS Äreug, baS fie

am §alfe trägt, nieberbrüdt. 9cur burd; Sift ift man im
ftanbe il;n con biefem böfen (Sngel p befreien. 2)ktn bringt

©olb, toiel ©olb, Sätl;e greift barnad; unb ber Seufel
minbet fid; mübc unb matt unb gleicbjeitig freubetrunfen
au§ il;ren Söroenflaueu/ älber, ir-ie toirb man fie ganj
lo§? 9J?arbuel bebt üor bem ©cbanfen, baf? er fie roerbe

mieber prüdfdjaffen muffen, benn felbft in bie £>öHe ge»

bort fie niebt. Qirfa, ber ©d)afbirt, ift erfebjenen unb iüirb

nun com Teufel mit ^erfpreebungen überfebüttet, roenu er

MS gute 2Berf tlpn unb bie §ötle toon biefer fürcbterlicbeu

grrungenfd;aft mieber befreien roollte. „@oib ift nur ©&i=

märe", bas febenft er xfym nid;t, p £aub n.urb'5 auf
ßrben; bod; SDJacbt foH it;m roerben, ben böfen Vermalter,

bem ber Scufel ©eben^ett gibt, ber §öHe p entreißen;

an ber böfen gürftin barf er allerbingg feinen 9\ettung§=

toerfud) unternebmen. S)er ©cbafbirt fd;lief3t ben Vertrag
unb tartjt mit $ätt;e, in ber man unterbeffen bureb ein in

bie Seine gef;enbe» ©piel loteber Sanjluft erregt l;at, pr
offenen 2l;ür ber £>ölle t/imuS, bie pm größten Vergnügen
ber Teufel hinter beut übifdjen Uugebeuer frad;enb in'g

@d;Iof3 fättt. — SoE banger 2ll;nung unb gurd;t fie^t bie

ber £öHe gelueibte gürftin in einem triften 21ugenblide

ibrem furchtbaren @nbe entgegen. Sein Söceufd; geigt ©m=
pfinben für fie, benn unmenfeblid; bat fie feit jef;er gefüllt,

bart unb ^erjloä ibre Untergebenen bebanbelt. Qb r ein-

jigeS hoffen fejjt fie auf ben ©d;afl;irten , bat er boa)

einftert» ü;ren bemalter au§ berfelbeu fd)rcdlid;eu Sage
befreit. 31 IS aber bie gürftin fid; p beffern gelobt unb
pm erften Öelneife ben &mb unb Scute l;art bobrängenben
sJtobot aufbebt, entfd)liefet fid) ber mutl;ige ^irfa auf eigene

©efabr, ibr beipftel;en. Mtyt tnirb hifä ©d;lof; gefd;afft.

®er Teufel fommt, bod) inie er ben ©d;rcdltdfteu ber

©ebreden getna[;rt, üergel;t if)m bie £uft, bie giirftin p
bolen. Snall unb galt tritt er unüerrid;teter Singe feinen

ytiidpg an, eins , jiuet ift er pm genfter birtau«. ®ie
gürftin ift gerettet, ^ätt)e wirb reia), ^irfa „äßinifter" . . .

baä Spiel ift aus.

SDieS ift ber ^nbalt beS neuen SBcrfeS. S)aS Sibretto

rübrt üon Slbolf SBenig ber, ift luobt gelungen unb au*
biefem ©runbc auef; f. 3t. prämiirt »norben. ©üofäf,
ßomponift mebrerer Opern, sal;lreid;cr fpmpl;onifcber unb
itammermufifwerfe bat feit feiner legten Oper „^itfobiu"

feine neue gefebrieben. SOer entfd;iebene Srfolg ber £mm>
perbind'fcben 3)cärd;enoper „§änfel unb ©retel" bat auf bie

(Joniponiftenroelt nid;t roenig eingetoirft, benn roo fid; ein

banfbareS Sibretto p einem foldien 2Berfe bliden läfst,

gleid; roirb'» gepadt, man finbet'S intereffant. aSarum
follte ba gerabe SBenig'» Sibretto leer ausgeben, noef) baju,

roenu eS prämiirt lüurbe. Süoraf, toie t)ictoerfpred;enb,

tieteerbeifeenb, ja toie gerabep unantaftbar flingt biefer

böbmifcbe Partie fo mand;cm anberen böbmifd;en gegen*

über. SDöofäf, ber burfte eS roagen, ber tonnte

eine SJcärcfjenoper fa;reiben unb er roufjtc fie aud; p
febreiben. 9JJard;en blieb ÜD(ärd)ett bei ibm, benn er

fabet uns in feinem Sßerfe ebenforoenig, als uns einft

unfere ©rojjmutter fabete, ba fie uns 3Jcärcbett ergäblte,

üerl;ält fid; bempfotge mit feiner Gompofttion öerfel;rt

proportionirt p einer Don jenen, bie roir cor nid;t allp
langer gut p l;örcn baS ©lud batten. ©oofäf'S origi-

neller, erfinbungsreieber, ber jetoeiligen©ituatiou entfprecbenb,

üolfstbümlid;, biabolifd; unb l;öfifd; gehaltener, gebaltüoller

Suftfpietmufif febjt eS feinesioegS an Cramatifcl;er ^?raft

;

bafs biefe aus bem 3M;men ber 5DJärd;enoper nidit f;inauS=

tritt unb bem 3)cärd;en feinen 6I;arafter beroabrt, ift nid;t

genug p berounbern. S)aS SSorfpiel pm erften unb britten

tlfte, Stfarbuel'S ©d;ilbcruug feiner ^eimatb, 3'uta'ä Sieb,

ber Seufetsreigen, bei toeldicm 5!ätt)e aus ber ^)öHe l)inauS=

tanst, bie reijenbe Sallettmufif im pieiten Slfte 2c., alles baS

finb „perlen" ber Partitur. ®er @rfolg ioar ein bureb^

fd;lageuber, eS rul;te feine §anb, als ber ^orbang nacl;

ben einselnen 2lftfcblüffen fiel, eS limrbe fogar bei offener

©cene oft applaubirt. SDer ßomponift mufete unjäl;ligen

^icroorrufen golge leiften unb rourbe aufjerbent burd; lieber»

reidjung eines filbernen SorbeerfranjeS befonberS geebrt,

roobl nerbient, benn geroiB inar bic kremiere biefeS SÖerfeS

baS ^ßauptcreigniS ber feurigen ©aifon.

©efpielt rourbe ßortreffticbft. öerr Sliment fang

unb fpielte ben Teufel mit cornebmer,"iüirfungSi'ollcr £omif
unb batte in grau Slan^anjncr (ffiätlje) eine trefftid;e

Partnerin, ber bie berbe .ßeidpung it;rer Partie befonberS

gut gelang. <Qerr $taf überrafebte mieb als ©cbafbirt

p feinem 23ortt;eile. ®a feine 91olIe feinen befonberen

©timmaufmanb »erlangt unb auä) niebt in ber §öbe bo=

minirt, entlebigte fid; §err s^5taf mit §ilfe feiner Iobens=

roertben 5ß|rafirung, feines ©efangSparteS in toorpglicbjter
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SEBeife. 2iud) im ©piel fennjeictjnete er ben luftigen, ge*

müttjlicfjen unb mutagen SBauernburfcben fel)r richtig, grau
Natura legte in bie Partie ber gürfiin ifyr ganzes fünftle»

xtffycä Sertnogm unb, ba aucf) ba3 Drcfyefter unter

©apeHmeifter Cec^'g Settung feinen b^en fünftlerifd^en

SBert ernueS, ba3 Saßet mit feinem SaHetmeifter 33 er g er

Seifatt ein^etmfte, bleibt mir nur noeb, übrig, ber Stegie ;u

gebenfen, meiere in allen Steilen fo forgfältig unb trefflieb

mar, bafs tä nid)t im minbeften ferner fiel, bie fübrenbe

§anb be3 ©ireltorl $. 21. Subert ju erfennen.

Leo Mautner.

Concertauffüliruttgen in fleißig.

IL Sfuffü^rutig beS 3tiebeI»3Screin8 in ber 2f)oma«fird)e

am 22. 9?oBbr. „SSracl in ©gtjpten" ton ftänbel (jum 1. SWale

in ber ©inridjtung Don griebrid) Sljrüfanber). Ser ©efamteinbruef

mar ein rcdjt günftiger, obgleid) biefe erfte Wuffübrung in biefer

©inriebtung nod) SDcandjeS ju roünfdjen übrig lieg. Sie mädjtigen

aecorbifd) gehaltenen Sfjorfäge tarnen ju impofanter SBirfung, roäfjrenb

bie 3Kitte(ftimmen in ben fugirten Säften nidjt immer mit ber

nötigen SHarfjeit beroorttaten.

Sie SBäffe ermangelten oft ber SBefiimmtfjeit unb Energie in

ben ©infäfcen, foroie im äusbrud überhaupt, rooburd) ben Sopranen

eine 511 bominirenbe Stellung eingeräumt mar. ©ine Heine

Sdjroanfung oerftanb £>err Dr. ©übler mit ©efdjict roieber ju

befeitigen. Sie Soli roaren mit großem Erfolg fjeröorragcnben

Gräften, grau Soutje ©elIer = 2SoIter au« Serlin, gräulein

SUinnie 5Kaft (Sre?ben), §errn ©mil Seng er (9ccro»SJorf) unb

£errn UIrtci au§ Seipjig, anBertraut. §err ©enger, ber eingige

mir unbefannte, gebietet über mächtige Stimmmittel, feine Songebung

jebod) bebarf einer grünblidjen ©orrectur. §err SSruno S d) r a b e r

au« 3ena faß am S(a»ier unb §err §omener an ber Orgel.

Seibe £erren entlebtgten ftcf) ifjrer Aufgabe jur tooDften 33efriebigung.

§err Dr. ©Btjler'« SJerbienft um bie Slupfjrung ift BoE ansu=

erfennen, benn immerhin war eS eine oon SBegetfierung unb größter

Eingabe getragene Sluffübrung.

Sie Srjri)fanbcr'fd)c @inrid)tung einer eingebenben Sritif gu

unterjieljen, behalten mir unS Bor. Alex. Winterberger.

Sie Ferren getij SS erber, äKar. SRotljer, Slleranber

Sebalb unb Suliu« Stengel brauten in itjrem 2. Kammer»
mufifabenb am 25. 9?oBember ©treidjquartette »on Seetb,o»en

(gmoll, Dp. 95), 3. 93ra&m§ (Smott, Dp. 51, 1) unb in ber TOtte

eine ajcanufcriptuoöität (®bur) oon Sari *]3roba3fa. Sen größten

grfolg erreidjten fie mit bem Vortrag beS gemütf)3reid)en Ouartett«

ton SrarjmS; aber and) bie ScoBität brachten fie mit §ilfe ibjer

beroorragenben SnterpretationStunft ju fd)önfier SBhfung. ©arl

5ßroljaSfa ift eine gut bcanlagte, oon fünftlerifcfjem Streben unb

tiefem ©rnft erfüllte mufifalifcfje 9catur, bon ber in gufunft nod)

redjt @rfreu(id)e§ ju erhoffen ift. ®er erfte Sa& ermangelt nod) beä

einheitlichen ©tite§ , ber groette »ediert burd) meitfdjmcifige, beä

ftraffen (S)ebanfengange§ entbeb,renbe Siftion; bagegen jeigt fid) beä

Somponiften fdione SSegabung in bem paefenben Scbcrjo unb bem

grofse ©eftaltungäfraft offenbarenben S^ema con variazioni. auf

alle gäHe bleibt e§ ein oeibienfttolles Unternehmen, auf biefen

Somponiften bie Sufmerffamfeit gelenft ju tjaben.

§err I«ger §amcrif auä Sopenb,agen, je|iger Sireftot be§

feabobl)»Sonfertatoriumä in Baltimore, führte am 28. 3Jooembcr

einem bie Sltbertballe faft Boßftänbig fiMenben genufjfreubigen 3u=

b,örerfreiä eine Snäafjl feiner Eompofitionen öor unb erntete bamit

tjerjlicben unb reicfjen 5BetfaQ.

Sn Drdjeftermerfen borten mir unter feiner Settung eine tragi=

fdje Srjmpfi,onie (Dp. 32) unb ein Maestoso e solenne auä ber

Symphonie majestueuse (Dp. 35). @rftere ift ein fdjbn erfunbeneg,

tüdjtig gearbeitetes unb mit filongreijen tierfdjroenberifcb, auSgeftatteteS

Serf, toelebem nur ba« Seiroort „tragifdj" nid)t rea^t ju ©eftdjte

fteben toill; letjtere« ein effeftooHe« ©tuet oon feierlicbem, fefilidj*

glänjenbem Sbaml'er, »eldjeä aud) aufjerljalb beä 8?ab,men8 einer

Stimpbonie feine Stelle »oH auSjufüHeu imflanbe ift. ®aä SSBinber»

ftein^Drdjefter leiftete SSortreffticfjeS.

©e8 Somponiften Iieben8toürbige unb »orneljme 9Jatur tarn

redjt fpredjenb jum au8brncf in bem allen größeren grauend)ören

roarm ju empfeb,lenben „(Srntereigcn" mit Drdjcfter (Op. 37). ©inen

ebenfalls tiefen (äinbruc? binterliefs baS Dffertorium aus bem SRequiem

Op. 34 für eine Slltfttmme mit Drdjefter; ba« Slltfolo oermittelte

gräulein SEillt) Soenen au« Serlin mit »oräüglidjem ©eltnge«. —
3m 7. ©eroanb b,au««Eoncert am 30. Slloö. feierte unfer

b,errlid)e« Drd)efter unter feinem unöergleidjlidjen Slrttjnr SKiüfd)

nidjt ju überbietenbe Sriumpbe mit SBeber'S Dberon«Duoerture

unb ÜKojart'8 Sbur^Sljmp^onie mit ber Sdjlußfuge. 3 iem1'^ '"^'

mürbe bagegen trog Birtuofer ?lu«füb,rung bie Sftooität be8 Slbenb«

aufgenommen. ©8 mar bie« ba« Dpu« 111 Bon Slnton Sooräf, eine

fnmpb,onifd)e ®id)tung mit bem SEitel „§elbenlieb", eine SBenamfung,

bie fajmer mit bem menig bebeutenber. Snbalte be8 glänjenb inftrumen»

tirten unb geiftreid) gearbeiteten Stücf« in SJerbinbnng ju bringen ift.

?lf8 ©oliftin erntete grl. ©abriete 2Siet roroefe au8 Berlin

einen größeren Erfolg, at8 man nad) itjrer Seiftung b,ätte annehmen

tonnen. Secfmifd) mar fie jroar ben Slnforberungen geroadjfen bi8

auf einige Unretnfjeiten unb rb.l)tb,mifd)e S5erfd)iebungen; eine in»

bioibueüe Seite aber, mie fie j. SB. öor Surjem JJrl. Regner in

bemfelben ©tücfe seigte, offenbarte fie nidjt.

Edmund Rochlich.

Correfponöen3en.
»erlitt, 2. 9Jo»ember.

ßöniglidje« Opernb,au«. ©8 fei gern äugegeben, bafj

aud) bie SEonlunft, mie alle« in ber SBelt, nidjt fielen bleiben,

fonbern fortftbreiten fotf, ba§ man neue 28ege fudjen, neue gormen,

neue Älangmifdjungen, neue Sunftgattungen erfinben mufj. @erätt>

man aber auf ber ©udje nad) biefen neuen, unerforfdjten ©ebieten

auf Srrmege, in oerbonte SBüfien, in unentroinbaren Itrmalb —
mooon un8 bie SWobernen, unb jroar nidjt nur in ber SDJufif, fonbern

aud) in ben anberen Sdjmeftertünften , traurige Seroeifc geben —
fo ift es roeit Borjujieb.en, ba« gute Sllte mieber rjerborjuljolen,

frifd) aufäupußen unb a!8 quasi-SJJooität ju feroiren, mie bie« bie

töniglidje 3ntenbantur geftern Stbenb mit bem „®octor unb

apotb,eter" oon 2>itter8 b. SitterSborf gemad)t. äflan

muß fogar ber Sntenbantur bafür ®anf roiffcn, bafs fie ein fo

reijenbes, Iieben8mürbige8 SBertd)en ber Skrgeffenljeit entriffen bat.

SBa« für lieblidje, grajiöfe mufttaltfdie ©infäHc, roa8 für feine

Stimmenoerflecbtunßen auf ber Söüljne unb im Ordjefter, ma8 für

meifterb,aft aufgearbeitete ©nfemble«! 3a, bie Sonfefeer pflegten

bamal« nid)t mit genialer S5erad)tung auf tofigefefce, auf gorm«

Bottenbuug, auf mirflidje« Sonnen rjerabjubltcten unb mit einigen

©jtraoaganjen ober gar SKonftrofitäten ©anb in bie Sugen ber

Summen, bie ja nie ade roerben, ju ftreuen unb bamit ben TOangel

an ©rfinbung unb an SBiffen äu oerbeefert. SKan 6,at e« geftern

Slbenb roieber gefeljen, roie ein gebilbeter Operntomponift Bor Ijmtbert

3abren bie SBeftanblung ber ©ingftimmen, bie Snftrumentation unb

ade bie oertoidelteften contropunttifdjen Sünfie fouoerän beberrfdjte

unb mie ferner ba« feffelnbe mufifalifdje ©eroanb ein fyeute ganj

Beraltete« Sibretto nod) genießbar madjen tann. Sitter«borf

ift ein mit SBaffer Berbünntcr SKojart. Sßürbe man nid)t bie Unter»

fdjrift fennen, fo würbe man auf eine ausgegrabene Sompofttion

beS ©aljburger SDieifterS fdjließen. ®iefelben melobifdjen SBenbungen,

biefelben äierlidjen Koloraturen, berfelbe meifterftafte SHufbau ber ©n»
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femblefäfse, biefelbe giligranarbeit im Drcbefter. 34 werbe eS mir

unb bem Sefer erfparen, bie finbifdje §anblung ju erjäölen. ©8

ift eine Skriation beS alten JbemaS: ber Siebfjaber fcftletdjt näcb>

liebermeile burd) baS genfter ju fetner ©eliebten, er entfliebt mit i&r

unb ber erjürnte SSoter mu& fdjliefjlid) nolens volens (eine ©in«

roiHigung jur ipeiratb geben. §ier giebt eS aflerbingS ftott eines

SiebbaberS unb einer Sdjmefter, beren jttJet. Sie HuSfübruug mar

eine forgfältig Dorbereitete unb gefdjicft geleitete. Ultle SKitmirfenben,

bie ©amen §erjog, ©ietrid) unb Sojjfa, fowie bie §erreu

ffnüpfer, SDcöblinger, $bilipp, Sommer unb Siebon —
legerer befonberS in fetner weiblidjen SBerfleibung — oerbienen auf»

richtiges 2ob. Äeine Störung, fein SKifeflang. ®aS *)3ublifum

ergögte fid) fidjtlid) unb rief bie Sünfiler mieberbolt Dor bie SJtampe. —
alten lieben SBefannten begegneten mir in biefer 3Bod)e. ®ie

©nogenoffenfdiaft S3artf), SBirtb. unb §auSmann concertirt

aud) biefeS 3abr rote gewöbnlid) in ber $b,ilb,nrmonie. Stjre äbenbe

betiteln ftdt) „populär", finb aber „Dornebmer", als manche mit großen

©intrtttSpreifen prablenbe mufifalifdje SBeranftaltung. Sftan fjat bort

bie ©emäbr, gute 9Jcufif in tabellofer 21uffüt)rung ju boren. SSer»

mißt man aud) bei biefer ®reieinigfeit eine größere ©oft« Sdjwung,

jugetiblicbeS geuer, ein metjr „in'S §erj geben", fo roirb biefeS

9Kanfo burd) Sorrectfjeit, StDltreue unb feine Aufarbeitung ent»

fdjäbigt. Shirt) baS 5ßublifum biefer £rio*Soir<5en unterfdjeibet fid)

Dortbeiifyaft Don bem anberer Soncerte baburd), bafj eS nur burd)

S9ettjätigung beS eigenen SBillenS ben Saal betritt, nid)t etwa, wie

fonft meiftenS gefdjietjt, mit ©eroatt ober Sift f)ingefd)leppt Wirb.

©aS Programm besS legten SoncerteS beftanb aus Xrto SmoH Don

SKenbelSfofjn, ber feiten geborten Sonate ©moti Dp. 45 Bon Stjopin

unb c
£rio Dp. 97 »on SBeetboDen.

Surf) baS §alir'fd)e Quartett gehört ju ben periobifd)

Wieberfebrenben ©rfdjetnungen beS berliner SJcufiflebenS. S3ei foldjen

^Bereinigungen ift nidjt allein bie S3efd)affenbeit einjelner äftitglieber

ma&gebenb — ber ^ßrimijeiger §altr unb ber (SeUifi Sediert finb

gcwtfs Doräüglidje ©iementc —, fonbern aud) baS längere 3ufammen=

Wirten, baS einanber begreifen unb SSerfieben ift bie SSorbebingung,

um ein perfdteS ©nfemble ju bilben. ©aju finb Qabre unb 3abre

nötbig. Vorläufig mujj ber gleifj unb bie löblichen Seftrebungen

biefer ©enoffenfdjaft anerfannt, beren weitere ©ntmieflung mit ®e=

bulb abgeroartet werben. ®te ©epflogenbeit, in jebem Programm

eine Stooität ju bringen, tann nur gut gebei&en werben. 3im legten

Soncert borten wir ein neues Quartett Slbur Bon Sreljl, baä Don

nidjt geroöbnlidjer mufifalifcber Segabung unb oon fet)r bebeutenber

Sompofitionätecbnif 3eugnis ablegte. 3JamentIid) feffclten bie flaoifd)»

nationale gärbung unb bie intereffante 3tb,l)tbmif. SBeniger gefiel

eine am Samenbanb — SJfrS. 33ead) — b,erborgeb,enbe unb burd)

Samenbanb — SLercfa Sarreno — j« ®eb,ör gebrachte Sonate für

Slaoier unb Sßioline. ®a? aufserlid) glänjenbe ifaffagenwerf unb

bie »irtuofe Sßiebcrgabe Bermodjten bie innere §oblbeit unb Seere

beS aSerfeg nidft ju oerbecten — ein mit buntfcbiüernbem ©ewanbe

überbedtes ^oljgeften. (ßtl. 3.) E. v. Pirani.

Siattnftrt&t.

am 3. Dftober ging „®er S3ärenbäuter" oon ©iegfrieb

SBagner äum erften SWal über bie S3ül)ne, nadjbem bie Oper feit

ib,rer, im Januar btefeä 3ab,re8 erfolgten ©rftaupbrung in

SKündjen, an »erfebiebenen anberen größeren S3ü£)nen aufgeführt

worben war. ®a« 5>oftt)eater in Sarmftabt befunbete baburd) wieber

fein SBeftreben, bie Slufmerffamfeit erregenben 9?eu^eiten mögltcbft

rafd) bem ^ublifum ju bieten, junial aud) ber ®rof3f)erjog ©ruft

Submig ein feljr funftfinniger unb tunftoerftembiger gürft ift. ®er

tjobe §err Ijatte ben Somponiften eingelaben
,

perfönlid) ber 91uf»

jübjung feine? SSerfeS beijuwo^nen, unb fo ging biefelbe in beffen

©egenwart oor ganälid) ausoerfauftem §oufe oon ftatten.

®ie 8lupl)rung war febr forgfältig oorbereitet. ®aä Drdjefter

unter ber bewährten tünftlerijcben Seitung bcS §etrn J)offapeD»

metfters ®e §aan Iöftc feine Slufgabe mit gewobnter Sortrefflid)»

feit, ffiie neuen ®eforationen §öHe unb ©dieune wirften prnebt»

»oll, nidjt minber gut funftionirten bie mafd)ineUen ©inrtdjtungen.

gur Hauptrolle be8 $an$ Kraft mar £>err Sammerfänger ©er»

bäufer oom £>oftbeater in Äarl8rube engagirt, ber feine Partie aufs

jErefflicbfte burd)füb,rte. 3U einem au^crorbentlicben barfteDerifcben

Salent gefeilt fid) bei iljm nod) eine fünftlerifd) burdjbadjte S8or=

tragSfunft unb eine überaus beutltdje Sejtau§fprad)e. Sie übrigen

Soßen lagen in ben bewährten §änben unfrer Sarmftäbter 33übnen=

fräfte. ®er „Teufel" beä Jjjerrn Äotfö war eine feb,r gut burd)=

geführte Seiftung ; ebenfo gelang $errn 2Beber bie Partie als

„grember" mit ber an ibm gewohnten SDceiftcrfd)aft. SäorjüglidjeS

boten ferner §err SRiecfmann als SSürgermeifter
,

§err Serner als

SBirtb Spig- gräulein ©aceur geftaltete bie Otoüe beS Suiferl red)t

innig unb ju §erjen geb,enb.

Meidjer Seifall unb §er»orrufe belohnte bie Sünftler unb ben

Somponifien am Sdiluffe eines jeben Sitte«; bie 2lupbrung tann

in jeber §infid)t als tabelloS unb gelungen bejeidjnet werben.

lieber ben fünftlerifcben SBertb (ober Unwertb,) ber Oper, ift be=

reits genugfam gefdjrieben worben. ©er 9came beS Sompontften,

fowie bie berübmte S5orgefd)id)te feiner Qper: ber Streit um ben

Stoff mit Slrnolb SRenbelSfobn, ber burd) alle SBlätter ging, lenften

fdjen lange »or bem ©rfdjeinen ber Dper bie allgemeine Slufmert«

famfeit unb Sceugicrbc auf biefelbe. SBir boffen febr, baß unS unfre

2fi,eater=®ireftion nun aud) red)t balb mit bem SBarenbäuter oon

Slrnolb SJcenbelSfobn befannt mad)t, jumal ber Somponift in ©arm»

ftabt feinen Sßoljnfig t)at.

®ie Soncertfaijon in ©armftabt Würbe »on bem Stidjarb

23agner*S5erein mit einem Slaoier=?lbenb Bon gräulein grieba

§obapp au§ grantfurt a. Wl. am 25. September eröffnet. SMefelbe,

eine @d)ülerin Don Quaft, bat fid) fdjon im Borigen Sabr als aus»

gejeiebnete *J3iantftin rübmlid)ft f)ier betannt gemadjt. 3ljr je^igeS

Stuftreten gab QeugntS baDon, wie weit fie inäWifdjen bis jur fünft«

lerifdjen 8ietfe Borgefdjritten ift. Sie fpielte bie 3öanbrer=*ßbantafte

oon @d)ubert, SRonbo a Capriccio Don ©eetboDen, Soccata unb (\uge

Dan S8ad)»Xaufig, Derfd)iebene ©'üde (Jjjbur SJocturne unb $rälu»

bien) Don Sbopin, SaHabe ©molt Don ©lieg unb Sampaneüa Don

ßiSjt, unb befunbete burd) ben feinfinnigen SJortrag biefer, ben Der»

fd)iebenften Sttjlarten angeljörenben Stücte, wie febr fie, bei einer

eminenten Xedjnif, aud) bem jemaligen ©eift ber Sompofition geredjt

ju werben Dermag. §er»orsubeben ift namentlich bie 33ad)=-3;aufig'«

fd)e Soccata unb guge in 3>moH, bie mit DoUenbeter SKeiftcrftbaft

unb Älarbeit in ber Stimmenfübrung in ibrer ganjen ©rofeartigfett

ju ©epr fam. 2Bie fetjr bie ffünftlerin aud) alle 2lnfd)lagSnüancen

ju beb,errfd)en Dermag, bewies fie namentlid) burd) ben Vortrag ber

©bo<)in'fd)en Stücfe, in weldjem fie einen gerabeju befiiicfenben Son=

jauber bem timüfyn 33ed)ftein=gliigel entlocfte. Qu wünfdjen wäre

bem meiftertjaften Spiele ber jungen Sünftlerin nur nod) eine Meine

SJüance mebr Sin^'idjf6 ''-

©ntb,ufiaf!ifd)er Seifall lobnte einen jeben ifjrer SSorträge, fobafj

fie fid) am Sdjlufje beS Programms nod) ä« jwei Zugaben Der-

fteljen mufjte. A. Wadsack.

«Büffet&otf, 20. Oft.

©rfteS (Soncert beS Stäbtifdjen SD}ufif»33ereinS, unter Seitung

beS Stäbt. 2Äufifbireftor8 Sßrofeffor 3uiiuS »utbS unb unter ÜBtt-

wirfung Don gräulein Süarcetta $regi, iparis (Sopran), beS §errn

©ugen SJfarje, SBrüffel (SBiotine) unb beS §crrn %. SB. granefe,

Sollt (Orgel).

©aS ^ro^ramm beS ©röffnungSconcerteS wies einen gemifebten

©barafter auf. 2tn erfter Stelle ftanb bie Symphonie pathetique 9?r. 6

(§moH) Bon ^eter IfdjaifowSfD. ©iejeS granbiofe SBert beS leiber

ju früt> oerftorbenen rufftfdjen Somponiften ift unS tjier nidjt un=
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befannt. 3ue*ft bradjte Ikofeffor SutljS, roenn id) nidjt irre, auf

bem '#fingftmufiffefte 1896 bie ©nmp&onie ju ©etjör; im »origen

Safjr tonnten mir fie bann Bon bem berliner ^b,i[^armonifcb,en

Ordjefier, baS unter (einem Dirigenten 9tebi<5ef Ijierfelbft ein Son»

cert Beranff altete , Ijören; fpecieli lejstere ©arbietung ift mir nodj

rübmlidjft in ber Erinnerung. Qüt Slugfübrung be8 SöerleS ift ein

groger Ordjefterapparat erforberlidj, unb e8 ift rootjt biefem Umfianb

jujufdjreiben, baß man bem SBerte nidjt häufiger in geroöfjnlicfjen

Soneeiten begegnete. 2g roerben Slccente angefdjlagen, bie fid) in

itjter Bollen SBirfung nur burd) gro^e Jonmaffen unb notten ge«

fättigten Slang, namentlid) in ben Streidjinftiumenten, crjielen [äffen.

3n bem rjeutigen Seftreben, jebem mufifalifdjen SSerfe audj einen

bidjterifdjen ©ebanfcn ju ©runbe ju legen — roie audj umgefefjrt,

einen bidjterifdjen SSorrourf in Jone ju fegen, roag in beiben gätten

jur ^rogrammmufif füfjrt — Ijat man nidjt ermangelt, aud) ber

Symphonie pathetique ein folcfjeg Programm unterjufdjieben. @8

ift fdjliefjlid) ja fo Unredjt nid)t, bafe man fagt, ber ßomponift muf3

fidj bod) etroag gebadjt, ifjm mufj bodj ein ©ebctnfe Borgefdjrocbt

baben beim Somponiren, unb bag roirb ffloljl jroeifeHog aucb ben

meiften Jonbidjtern fo ergeben. 9Jur miSdjte id) bagegen S3ertna£)r

einlegen, bafj man bem Qüt)öwi fnecfjtig ein beftimmteg Programm

aufätningt, bas er fidj unbebingt beim anböten ber Wufit Borjuftellen

bat, bann begtebt fid) bie 2ftufif ibreg ebelften unb eigentlichen

^toedeg: burd) fiel) felbft ju roirfen. ®g ift ja immerbin intereffant,

ben Sbeengang be§ Jonbid)ter8, roie er ifjm bei Sntftetjen feineg

SSerfeS oorgefdjroebt tjat , fennen ju lernen, aber man foüte ber

Sßfjantafie beS £mrerg nidjt »ergreifen, unb eg fann bem SSerfe nur

nüjjen, menn e§ fid) jeber nad) feiner gae/on unb 2J£afjgabe feiner

Slnffaffung unb *J3f)antafie jurecfjt legen fann. 3d) beute t)ier baupt»

fäd)lid) an Sridjarb ©traufj, ber ung mitunter bis in'g Detail Bor*

fd)reibt, roag mir ung bei jeber mufifalifdjen *JStjrafe ooräufteden

baben. Jie Jfdjaiforogfr/fd)e Sttmprjonie läfjt ber «pf>antafte freien

Spielraum, mir fjaben fein »netteres Sommentar als bie Sejeidjnung

pathetique, unb im übrigen tann fid) jeber barunter Borfteßen, mag

er roiH ober niclit roitl. Qdj für meinen Jbeil lefe baraug bag

tbntenträftige unb fampfreidje Seben eineä Reiben, bag mit bem

Jobe fanft augflingt. ©ag SBcrf ifi burdjaug in ebler, claffifdjer

gorm gehalten, ftetlenioeife Bon einer imponirenben SSudjt be8 StuS«

brudg unb befonberg in bem fjodjfi originellen Allegro con grazia

(
6
/4
Jaft!) oon einer urfprünglidjen grifcfje unb SberoeglictjEeif, bie

befonberg burd) bie ünroenbung beg faft unmöglid) fdjeinenben

B
/4 Saftes erreicht mirb unb babei, gerabe in biefem ©ag, Bon einem

entäüdenben 2JleIobtenreid)t§um.

Sie StuSfüljrung ber ©Qmpbonie feiten? ber bebeutenb »er«

ftärften ftäbtifdien ©npelfe unter Seitung Bon $rof. SuttjS mar

eine in allen ^dkn root)lgeIungene unb redjt erfreulidie; td)

tjätte mir jroar ben groeiten Sag: Allegro con grazia etroaS frifdjer,

leljtjafter geroünfd)t; fotneit id) mid) erinnere, naljmen audj bie 33er=

liner $ßt)ilbarmonifer ba§ Jempo f)ier etmaä fdjneller, unb nidjt

jum ©djaben biefeg @age§; aber ba8 ift fdjliefjlid) 9lnftd)t8» unb

@ef<$macf8fad)e. ©roßartig in feiner SBittung mar ber britte ©ag:

Allegro molto vivace; mag ber SMrigent fjier au§ bem Ordjefter

tjerauäfjolte, bie geinfjeit ber bnnamifd)en ©djattirungen nnb bie

mirflid) grof3e SiuSbrucfSfät)igfeit maren in ber St^at berounberng«

roerttj; pradjlBol! mar nod) bag ginale, mit bem fanft in 2Jcoll

augflingenben Adagio lamentoso (gleidjfam ein Jrauergefang für

ben rad) tjefttgem Stingen unterlegenen Reiben). 3d) tjabe biefe

©qmpbonie be§ in feinem Smpfinben burdjaug mobemen, in ber

SBabl ber Mittel aber boefj ju ben Slaffifern ^u jät)Ienben ruffifdjen

Somponifien nun bereits »erfdjiebene Male gebort, aber immer

werben Sinem neue @d)önl)eiten biefeä SBerfeS offenbar, unb man

fann bie Symphonie pathetique eutfcbjeben ben beften il^rer 3lrt

jujätjien.

©tanb fo ber Anfang unb baä §auptroerf beä ?tbenbg unter

einem guten ©tern, fo fann id) audj Bon bem »eiteren SSerlauf bc§

erften Soncerteä nur Urfreulidjeä beridjten. ?llg erfter Bon ben

©oliften ftetlte fid) (Sugen D(at)e au« SBrüffel mit bem Soncert 9Jr. 2

(®bur) für SBtoIine, Ordjefter unb Orgel Bon 3o£). Seb. 33ad) bem

*)5ublifum Bor. SSerriett) fdjon fein ©jterieur — ein mit einer langen

SJcäljne beroaffneteä jgaupt — ben Sünftler, fo jeigte er bod) batb,

bafj er aucb im Innern ein Sünftler ift unb baß fein äu&ereg fünft»

lerifd)e8 Slugfeben in gleichem SSerbältni« ju feinem inneren SSertb

ftefjt. SDian begegnet Ijeutjutage nur feiten einem Sadj'fdjen S8tolin=

concert, Bermuttjlid), roeil bie fo gar nidjt auf bag Birtuofenbafte

jugefpigte SBadj'fdje Sunft ben ©eigenfünftlern nidjt genügenb ©e«

legenbett giebt ju glänzen, b. %. äufjerlid) ju glänjen; mag bagegen

an roab,rer 3nnerlidjfeit, Siefe beg mufifalifdjen ©ebaltg unb inniger

©etnütijgtiefe gefudjt roerben fann, bag fann man bei 93adj finben;

unb babei glaube man ja mdjt, bafs er leidjt ju fpielen ift. 2öag

id) an bem ©piel Bon ©ugen Dfane befonberg ermähnen möd)te: ber

Jon ift immer fdjön, fei e§ im gorte ober $iano, in ben rjofjen

ober tiefen Sagen; befonberg t)at bag 5ßiano einen entjücfenben

einfdjmetdjelnben Slang. 3>ie SßSatjI beg Sad)'fd)en SBerfeg, roie

aucb, feine Sugfüljrung madjten bem Äünftler ade @(j«; man muf;

bag rounbernoHe ?lbagio gefjört Ijaben, um ju empfinben, roie fdjön

eä ift unb roie fdjän Dfaöe eg fpielt unb mit roieniel Seele ! Sag

ift ed)te fiunft, nidjt nur gingerfertigfeit, an roeldier eg glfane

übriges am Slllerroenigften gebridjt, fonbern tiefeg fünftlerifdjeg ©m«

pfinben. (Sin aWeifterftücf roar fpSter nod) ber SSortrag ber Sym-

phonie espagnole für SSioline unb Ordjeftcr Bon <§. Salo. Sind)

bier madjte eä fidj rooljltljuenb bemerfbar, baß man eg nidjt mit

fogenannter 5$irtuofen=2Jcufif ju t^un tjatte ; bas Salo'fcfje Soncert

entfprid)t audj böt) e»*n mufifalifdjen änforberungen unb läßt audj

eine angenefjme, mitunter fogar reijBDlIe 3Kelobil nidjt Bermiffen.

©rofjer, ftürmtfdjer Seifall lofjnte ben Sünftler nad) ©djlufj feiner

Darbietungen.

Sri. SDlarcetla 5(3regi aug ißarig ift un§ leine grembe mebr;

oft roar fie fdjon bei un§ unb fdjeittt ber Siebling beS 5)JubIifum8

ju fein. Qfjre leidjte, angenehm flingenbe ©opranftimme oerbinbet

fidj mit einer graeiäfen unb bodj innerlidjen SSortraggroeife, bie fie

befonberg für bie beiben SKojart'fdjen Strien geeignet erfdjeinen ließ:

,Batti, batti o bei Masetta" aug „S)on Quan" unb ,Giunse alfin

il momento" aus gigaro'g ©odjjeit. Später brachte fie nod)

4 beutfdje Sieber ju ®eb;ör: „Sie SMeerfee" unb „^erjeleib" Bon

3f{. ©djumann unb „Carole" unb „©tänbdjen" Bon 3. SSrafjmS.

§ier überrafd)te fie bor SlUem burd) eine tabellofe Slugfpradje beg

®eutfdjen; mandje beutfdje Sängerin fonnte fjierin Bon itjrer fran»

äöfifdjen Sotlegin lernen. ®afj bag *ßublilum grl. ^regt nidjt efjer

freigab, alg big fie fid) ju einer 3u8 aBe Berftanben Ijatte, ift eigentlidj

felbfiBerftänblid).

®er £Ejor fjatte einen faulen Jag; et roitfte nur bei ben beiben

®rönung«fjrjmnen für Sljor, Ordjefter unb Orgel oon ®. %. §änbel

mit; fonnte er fidj in quantitatißer §infid)t nidjt bctüortbun, fo

tfjat er eg bodj in qualitatiBer 39eäief)ung ; ber Sfjor fang rein unb

mit ber nötigen 3®ud)t unb güHe beg Jong, bie ^änbel jufommt.

§err g. S8. grande aug Söln, ein noräüglidjer Organift, füljrte bie

Berfdjiebenen Drgelpartien aus, unb $rofeffor SutbS roar am

glügel ein becenter Segleiter ber bon gräulein *$regi gefungenen

Sieber.

®ag fdjroungBolIe unb mit geuer oorgetragene Sßorfpiel ju ben

aKeifterfingern Bon fftidjarb SBagner befdjloß bag erfte Soncert.

Karl Alt.

»hinget», 22. Oftober,

©rfte SWatinöe Bon Slfriebe ©djund (SlaBier); ©mil
SBagner (SSioline) ; §an8 SS e ber (SBiolonceü). Sßrogramm:

Jrio Bon § a b, b n ; Sonate Bon SB e et fi, o B e n ; Jrio Bon © d) u 6 e r t.
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gür eine „erfte" iWatinöe, raeldie alljä&rlid) nur fefjr gering

befudjt ju roerben pflegt, roar bie heutige fefjr erfreulich Boll. aller»

Ding« erfreut gräulein @lf riebe Schund fid) ber ®unft weiter

mufifalifdjer Greife, unb aud) (£ m i l 23 a g n e r foroie $ a n S 38 e b e r

roerben öon galt ju gaü roitlfommener gefjeißen. ®aä fommt ge»

miß jum großen Itjetle baf)er, baß biefe brei Äünftler einer SJa^nung

gerbinanb Bon ©iller'S, roeldje fdjon gleidjfam SBarnung ju

fein fdjeint, ju folgen offenbar befirebt finb. Die mabnenbe Sar»
nung ober roarnenbe iDcaljnung lautet: „So lange ber fünft ler

nur amüfirt, etfcfjetnt er als ein Wiener beä $ub»
lifumä, erft tticnn er Sdjöne«, SSafjreS, (SrbabeneS
bringt, ftef)t er über bemfelben."

3Man ifl gemöljnt, bie Slufgaben, roeldje gräulein ®If riebe

Saunet fid) ftetft , alä nidjt eben Hein ju fennen. Die mit ifjr

SSirfenben muffen alfo ebenfalls großen gleiß unb nidjt geringes

Sonnen mitjubringen Berfiefjen. Das Drio Bon §anbn madjt

fo feine Slnfprücfje, unb ba& bie SSortragenben tiefen geredjt mürben,

ift ganj gewiß baä größte SSerbienft, weldjeä fie fid) erwerben fonnten.

DaS SlaBierfpiel Bon gräulein (Slfriebe Saunet ftimmt fet)r

Biel mit itjrer äußeren ©rfdjeinung überein. ©S liegt barin etwaä

(SrnfteS, Strenges, beinahe §erbe§, unb auefj itjr Spiel madjt nur

bem jeweiligen Sonbidjter, beffen 38er! fie Borträgt, 3uftimmungen,

niemals aber bem Sßublifum. gräulein (£lf riebe @d)und fcfjeint

ju ben immer weniger roerbenben, großangelegten Sünftlernaturen

ju gehören, weldje bie gätjtgfeit befigen, erjieljlidj auf baä ^äublifum

cinjuwtrfen, unb baä ift Bier, in meiner geliebten äkterftabt leib er

f e ^r notbroenbig geroorben. Daä ^ublifum beflagt fid) über fo»

genannt „unhaltbare" 3uftänbe bejügltdj unferer §ofbüfjnen, allein

eS trägt ju beten SBefferung feineSWegS bei, obwohl eä baä mit

faum großen Sdjwierigfeiten febr leiebt tonnte. Unb baä Sßublttum

ift aud) in 33eäug auf Soncerte unb fonftige mufifalifdje Darbietungen

— gelinbe gefagt — fetjr eigentljümlid) geroorben. 23enn man baä

bebauerlidjer SBeife ju beobachten (Selegen&eit (jat, bann ift man
ferjr frof) aud) beobacfjten ju fönnen, baß einmal eine trog aller

53efd)eibenfjeit entfebiebene ^erjönlidjfett auftritt, weldje bem ^ublifum

gewiffermaßen fagt: „Sei fo gut unb benfe felbft. Saß' bir nicfjt

immer SlHeg Borfagen unb aufbinben!" Unb fie Bat eine 2ttt, biefe

ernfie (Slfriebe Sdiuncf, bie §örer jum orbentlidjen Slufmerten

unb Denfen ju ätoingen, baß man ibr wirflidj ade §odjad)tung

joden muß! —
£>err @mil 38agner fiel fetjr angenehm auf burd) feine feine

S3ogenfüBrung, ben moBtabgefiuften Sluäbrucf feineä SSortrage«, fotoie

überhaupt burd; baä audj an ib,m febr ju bemerfenbe SkfircBen:

ben Sonbidjter in all beffen Slbfidjten §u erfaffen unb ifjm geredjt

ju roerben. ©s gab tfjatfädjlidj Stellen in bem § a t) b n 'fdjen roie

in bem ® d) u b e r t 'fefjen 2rio (©rftereS in ©bur, SegtcreS in 53 bur)

bei beren SBiebergabe man Ijätte fagen bürfen: bie ©eige fang —
im beften ©inne be§ 38orteä. ©err @mil SB agner fdjetnt eben

aud) bie guljörer ju oergeffen, roenn er eine erfte geroiffe Unbefeag»

üdjfett überrounben Ijat, loelctje ja am Snbe aud) roeber fo fdjroer

ju begreifen, nod) fonft irgenb ju oerübeln ift. ®aä unterfebeibet

iön in feiner fünft Bon graulem @lfriebe Sdjunct, roelcrje

niemals Bergißt, baß fie 3uf)örcr, unb meift fogar fefjr »tele gutjörer

bat; allein fie erinnert fid) beffen ftets alä ftrenge, ernfte SSer*

mittlerin ber tjetftgen Sunft. — §err §anä SSeber beroäb,rte feine

roaf)te fiünftlerfdjaft ebenfatlä fetjr roaefer, unb jroar ganj befonberä

bei ber Sluäfübrung Bon SSeetb, oBen'ä Sonate für SlaBier unb
SBioloncett Dp. 69 21§bur. 3n biefem 2Berte ift meb,r als in ben

beiben anberen baä Söe^errfdjen unb Ueberrotnben pein!id)er 2a(t»

fd)roierigfeiien ben SSortragenben jur Slufgabe. 2Bie fid) gräulein

Slfriebe Sdjund unb §err §an§ äßeber jebod) allen biefen

SInforberungen erlebigten, ift nur rüfjmenä» unb nadia^menäroert^.

®iefe ganje Watinöe b,at bewiefett, baß eä bod) aud) unter ben

3üngeren nod) Sold)e giebt , roeld)e fid) nidjt allein begnügen, jene

Koten p fpielen, roeldje ber Xonbid)ter fdjrieb, fonbern aud) fo jur

©eltung ju bringen, roie er baä Bedangt unb ju Bedangen roobl

aud) guteä Diedjt bat. Sie SOcufif ift etroaä fo rounberbar gmpfinb»
fameä unb gmpfinblidjeä, baß eä geroiß nur mit greuben ju be-

grüßen ift, roenn foldje -Ättäübenbe fid) fiuben, roeld)e beftrebt finb

ben pdjften änforberungen ber fjerjrften Sunft gered)t ju roerben.

Paula Reber.

^StrtO, 15. 92ooember.

9ceueä beutfd)eä I^eater. 3ceu einftubirt „®er 35am-
ptjr". 9tomanttfd)e Oper in Bier Slufjügen. ®id)tung Bon 3Bilb;elm

«nguft SBoblbrücf. Wufif Bon §einrid) TOarfcb,ner. Saturn
bie 33üb.nenleiter SKarfdjner Bernad)Iäffigen? ©ebt ibnen gute

Sartjtoniften unb fie werben eä nidjt mefjr tljun. 21m ^eiling Der»

fudjen fid) mandje Sänger, eä giebt aber wenig gute §eiling»3ntet«

preten, an ben Semplcr getraut fid) aud) ab unb ju einer, aud) nur
bie wenigften mit (Srfolg, aber an baä @d)rediid)fte ber ©djrecfen

eine« gewaltigen Sängerä, an ben „Sßampnr 1 ' wagt fid) faum einer

Ijeran. Qm Spielplane ber beutfdien Oper finbet man benn aud)

faft nie biefe Oper, einjtg unb allein bie SSiener §ofoper gönnt fid)

ben Sujuä mit $ilfe itjceS alä beften 33ampnr geltenben Steicljmann.

©a« fiolge Selbftbctoußtfein ber SSiener fagt: ä'foüenä unä nad)»

madjen
! 9cun, wir b;aben eä nidjt nadjgemadjt, fonbern minbeftenä

gletdjgemadjt. SMteftor 9ceumann [djulben wir Biel ®ant für bie

S3ampBr-©inftubirung (nad) Dieräigjätjriger $aufe), fönnen ib,m aber
bod) einen Vorwurf nidjt erfparen. SSavum fo fpät? 2Bo unfer

Sbeater einen iKaj Sawifon befi|t, ber 1894 unä feinen §eiling,

1896 feinen Sempier bewunbern ließ, ift eä nidjt gerechtfertigt, baß

fo lange gejögert würbe, unä (Megenljeit ju geben, feinen Sorb
SRut^toen anjuftattnen. ®odj: fpät fommt itjr, bod) ib,r fommt ....
alfo niefit« roeiter barüber! ®urd) bie 33ampt)r»2luffubrung ift bie

berühmte S)aroifon»@allerie um eine fßradjtnumtner bereidjert

roorben. Xrog fo sieler gleidjtBerttjiger Sunftbarbietungen, bie wir
ifjm banfen, bot er bieSmat etroaä ganj eigenartige^. Saroifon'ä

S5amp«r roar eine SReifterleiffung, eine foldje war aber aud) bie

2Inaltjfe, bie ber geniale fraget Sritifer Dr. 33 a t f a in ber S3 o fj e m i a

bradjte unb icfj roitt beäfjalb an Stelle meiner Sluäfüfjrungen biefem

aucl) in unferem ©latte baä SBort geben. Dr. 53atfa fdjreibt: ®ie
91uffüfjrung fteb,t unb fällt mit bem Präger ber Sitelroüe. Sie
»erlangt einen Bollenbeten Sänger unb geroanbten Sdjaufpieler,

große S3ortragSfunft unb einen befonberen faäctnirenben Timbre beä

Organa. SBefje bem SSarrjton, beffen Stimme etroaä Bom gemütö-
lidjen *pfjilifter unb SStcbermeier oerrätb;, meße bem SSortragäfünftler,

ber auä bem 3ia£jmen beä 2tmorofo nidjt fjinauäfann! ®ie Aufgabe
ift Ijeifel: @in SBanbeln auf fdjmatem Steg. @in fleiner Sritt Bom
SBeg — unb man finft unrettbar in ben Stbgrunb ber l'ädjerlidjfeit.

Unfer SKaj ® am ifon, weldjer alle läigenfdjaften für bie merf»

toürbige Solle in eminentem ©rabe mitbringt, bewegte fid) in iljr

mit Berblüffenb ftdjerem Safte. 3)er SSiberftreit ber (Smpfinbungen,

bie beftialifdje, ibim angeflurfjte iölutgier unb baä gräßlidje S3erouß!»-

fein feineä Sdjicffalä waren alä baä Problem beä et/arafterä richtig

erfaßt unb confequent Bis jum legten äugenblicfe burdjgefü&rt. Qu*
erft im ©efpräd) mit bem 3Reifter ein gebrücfter, bumpfer, banger
Zon. ®ann offenbart fid) bie S3eftialität gar fjerrlidj in ber trium*

p^irenb aufjubelnben teufltfdjen Slrie „§a, weldje Suft". Sei ben
„2iebeä"fcenen oermieb eä §err ®awifon in bewunberungäwürbiger
SBeife in bie füßeften Sofelaute irgenb einen feelifdjen Slffeft binein»

julegen. SSie t)ätte ba mand) anberer fentimental brauf loSgebon»

juant! 3n biefen Duetten mit 3antfje unb ©mm» gewann ber

tünftler feiner fouoeränen ©efangäted)nif 6erücfenbe, faft möchte id)

(wäre nidjt juft bie aiuäfdjaUung fubjeftiB»erotifdjer ©efütjie baä
<56;arafteriftifd)e babei) fagen: baljenbe SonBerbinbungen ab. Das
Untfjier beteefte gleidjfam oorfjer fein Opfer mit finnbetljörenben,
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nerBenfifcelnben Konen. SKaloinen aber trat er als üornefjmer ®ent=

leman entgegen; fein ßädjeln ftaf)l ficf) in bie fortnBoßenbete Sour-

toifie, itiomit er fie als feine Sraut begrüfjte. So lang er bem

3iele nod) fern ift unb ber grauenhafte Stieb iljn nidjt übermannt,

tragen 9rut(jroen'g ßügc baS ©epräge fiiHer Welancfjolie. Sen

jpöbepuntt ber Oper unb ber ßeifiung be§ SünfiferS bilbete natürlich,

bie Erjäblung ber 2ebenSgefd)id)te, unb man merfte ber mit ergreifen«

ber 3art£)ett beS 2Iu«btucfS Borgetragenen Epifobe „bocb roas Sir

auf Etben baS Kljeuerfte mar" bie greuben an, enblid) roieber für

eine SBeile in ben SreiS menfd)Iid)er Empfinbungen jurücffeb,ren ju

bürfen. 3m legten 2lft roirfte bie fid) fteigernbe Unruhe Bor bem

Sfblauf ber grift im Spiel, ber äKiene unb im Bibrirenben Slang ber

Stimme cbenfo überjeugenb, als fpannenb. Sd) befenne gern,

bafj mir erft bie Interpretation b i e f e S eminenten
SünftlerS, ber fid) aus fleinen anfangen burct) raftlofen gleifj

jum ©tolj unferer Oper emporgearbeitet Ijat, ben SRutfjroen*

Sljarafter erfcbloffen fj a t unb liefe barum bie ro i d) t i g

«

fienpfB,d)tfd)en läHomentemttbemSegentieffaIutirenb
9t eBue paff iren." So Dr. Satfa. 3d) unterfdjreibe bieS Doli»

infjaltlid) unb bemerfe nur nod), bafj natürlidj äroijcben ber 33e«

beutung ber Xitelpottie unb jener ber anbeten Aufgaben eine gtofee

Sluft Hegt, bie bei ber Slrt ber SBiebergabe boppelt beutlid) b,erBot=

trat. SSon ben roeiblidjen Stollen mar bie $äd)terStod)ter Emmt)

am SBeften befegt, gräulein 8Jeid) fang unb fptelte redjt fjübfd),

gerabe foldje befdjeibene ®eflalten pflegte fie fonft aufbringlid) ju

geben. Sie anbeten SSamptyropfer Qanttjc unb SKaloine roaren mit

gräulein Säifölbt) unb 8iuzef beiefct. 2ßaibme gefjt fiegreid) f)et=

Bor, gräulein 9iuzef fjatte if)tet SBorgängertn gräulein 2llfölbn ab=

folut ntdjts Bor. Ser StepräfentationSoater SDialBinen« mar bei §errn

äMagnuS Saroifon in ben beften ijjänben, aber aud) burd) bie

4Jefie unferer Sajfiftenfeijlen Bertreten. Saburd) intereffirte er uns

roeit meb,r als Verfiel), ber SSater 3nnti)en'S (iperr ©ärtner). ipetr

Elf ner fdjeint gute SSorfä^e, bie id) bei iijm bemetfte obet Bielmebt

ju bemerfen glaubte, fallen gelaffen ju Ijaben. 28enn gteunb Slubrn

Bom ©eufäen unb äb,nlid)eu mättnlid)en Etgenfdjaften fingt, batf

ber Sänger nidjt bie S3erfd)meiäung Bon SBort unb Jon fo weit

treiben, baß er tbatjädilid) bem deinen nalje ift. Sagegen rooüte

er roieber in feiner Slrie nad) ber Er^ätjlung Svutljroen'S ben Stimm»

IjeioS jeigen unb roirfte baburd) aufbringlid). Ein Sänget einer

jroeitroidjtipen Solle barf nie bcftrebt fein, fid) in ben SSorbergtunb

ju ftellen, abgefeben baoon, bafj es in btefem galle SM!)' oljne 3roecf

mar. 9tid)t ijätte es §errn Elfnet aber gefcbabet, roenn et bie ^Srofa,

bie beim SSampijt [eftr mid)tig ift, gut memotitt fjätte. Sann f)ätte

bie Scene im erften Slft, in bet Saroifon rote einet bet beften Reiben»

barfteöer bet beutfcben Siifjne jptoa), nod) tnet)t gemitft. SSon ben

Biet Jrinfbrübern gaben bie fetten Saubner unb ^>at)bter aud)

in ber SDcaSfe ^umot unb ibnen gefeilte fid) gräulein Sarmafini

(sufe) bei; ib,t toäte abet SKäfjigung ju empfet)ien. 9Uä 3Sampt)t=

meifter mitfte bet Sdjaufpieler £>ert Sdjmibt als Sptecbet, als

®eorge §ert $auli. Sob «erbiente baS Crcbefter (SapeUmeifter

30 1 e et)) unb ber filjor (btefer auSnaljuiSroeife) unb ein fdjöneä SBott

mufi man aud) ftetS für Dtegiffeur §ettsfa parat balte^.

Leo Mautner.

®t. 5ßeteröl>ur0, 12. -Dfai.

Dp et in Strfabia. „25 ubr o m f ti" Bon IS. Waptatnnif.

3n ben SRoHen bet beiben Subromffi bebüttrten bie §erren 6Sor =

jatnoro (SSater) unb Soriffento (Soljn). Set febone Safji beS

§errn Oorjainom tlingt äußerft meid) unb abgerunbet; ttoj feinet

Siefe ift nirgenbS etroaS Bon ber ben ©äffen biefer Gattung leiber

fo eigenen Stautjeit in ben Uebetgängen ju merfen — biegfam

febmiegte fid) bas Organ beS SünftlerS allen ©äugen unb Ion»

roinbungen an. Qum «d)lu6 bes SuetteS mar in ber im übrigen

temperamentBoHen ffliebergabe bes Sängers mehr bratnatifdie Äraft

erroünfd)t; möglidjer SSetfe lag b,ter bie ©djulb an bem GEomponifien,

meld)er j- SJ- oie Stacbetnorte beä altea Subroroffi in eine faft

füfilidje fiantilene gefleibet §at. — Sie eble SBiebergabe ber SRoHe

beS jungen Subroroffi burd) £>etrn Soriffenfo mürbe Bon mir »or

einem 3a ^ te gelegentlich beS SebütS biefeS talentBoüen ffiünftler«

im iKarien = 2:beater befprodjen. @3 ift berfelbe finnige Sünftler

geblieben mit ber feelenBoü flingenben, burdjtneg auSgeglicfjenen

Stimme Bon einem auSgefprodjen Ißrifcben Sb^arafter, mit ber be*

ftricfenb ungejroungenen faft „felbPöerftänbücben" $f)rafirung. ffit«

ju Sfjränen rüfjrte bie SBiebergabe ber ünebaiQon=3itie ; fjerjergteifenb

erflang bie Bom Sünftler fo fdjlicbt unb bod) fo fcfjmeräbemegt jum

SluSbrurf gebradjte *ß£>rafe. 9Iuf einen nofalen gcljler muß id) ben fireb*

(amen Sänger bennod) aufmerffam madjen — auf ben gleidjfam ftojj*

roeife jum S8orfd)ein fommenben Son, ber biet unb ba bem Sünftler

bauptfäd)lid) auf ben UebergangSnoten entfdjlüpft unb in einem

»errätb,erifdjen tremo!o»äb,nlid)en Scfjmanfen an baS ßbr beS §örer8

fdilagt; ts ift bie golge eines ten 8fefonanjpunft ntd)t immer fidjer

treffenben Slnfa^eS. SBotl roarmer ßeibenfdjaftlidifeit, in ber SEobeS*

feene mit einer tragifd) mirfenben 9Jatürlid)feit fütjrte ber Sünftlet

bie Suette mit SKafdja unb bie Scene mit ben Säuern burd).

Sen Stojefutoro fang §err 2Rajafoto; unermüblid) fdjeint

ber Sünftler ju fein — fünf Slbenbe tjinter einanber tritt er in an*

fttengenben, nerantraortungSBoüen 3toden auf. Soben roiU id) eS

ntdjt; §err ÜJiajafom ift ein ju bebeutenber Sünftler, um fo barauf

loS ju arbeiten. Sie Stimme beS SängcrS mar, roie immer, Bon

einem rounbetBoüen gatbenfdjmelä; im Spiel ift ein grofjer gort»

fdjtitt ju »etjeidjnen — bet Sünftler »erfiel)t aud) ben „tnütfjigen"

DJoHen ben erforberlidjen Eftaratter ju Berleifjen. ©djabe jebod) ift

es, bafj §err SDajafoW bie 9tecitattBe ebenfalls „BoU" fingt; fie

etfjalten baburd) einen untBafjren
,

gefünftelten Slnftrid) unb roirfen

mufifalifd) ftörenb, mie eä j. S3. in bem cbaraftetiftifdjen "Konolog

ber gaH mar.

Sie 3Kafd)a beS grl. $apajan mar für mid) eine anjpredieu«

bere Seiftung als bie Satjana berfelben Sünftlerin; abgefeljen oon

ben ^ofalifen, tnelcfie grl. ißapajan jiemltd) farblos unb mit einem

flad) anfiingenben Simbre Bortrug, tnieS bie SSiebergabe ber übrigen

Epifoben eine feelenoolte Seibenfdjaftlidjfeit auf; bratnatifd) roirfte

bie Scene mit bem SSater, faft patt)etifd) mürben Bon ber Sünfllettn

baS Sdjlufibuett mit Subroroffi unb baS ginale burd)gefüb,rt.

9Jod) me^r Erfolg als bie Soliften fjatte ber Eb,or; ber jarte

Slagedjor ber SBauern, ber grajibfe S6,or ber 9Käbd)en im SBalbe

mit ben p's unb ritartandi's waren in ber Sf)at Sabinettftücfe.

Einen greüen iUiifeton in bie mufterfjaften djoralen SIuSfüb,rungen

ber Svuppe bradjte bie unreine unb unr^t)tb,mifd)e StuSfüfjrung beS

Bon einem fdjülerljaft unftdjer gefpielten Elaoier»Slccompagnement

begleiteten DtgicndiorS hinein; ebenfo mißlungen mar bie Scene

beS betrunfenen SSerroalterg, SlmtSmanneS je. ätud) mufj bie 8tegie

für einen bie SBorte feiner SKutterfpradje beffer auSfprccftenben

gtanäofen forgen.

SaS Ordjefter erflingt mit jebem Slbenb beffer — präeifer unb

reiner; roenn eS fteüenroeife bod) roentger laut roäre!

(St. SßeterSb. ßtg.) Emil Bormann.

Feuilleton.
|Jerfonolnod)rtd)tc«.

*—* 9J;ünd)en. Sie tief bas Sgl. Sanerifdje §of. unb 9cational=

tbeater gefunfen ift, bafür fpridjt u. 31. ein' SßotfommniS, roelcfteS

fid) gelegentlich ber 3iuffübrung Bon Jputnperbind'S „©änfel unb

Wretel" am 9. SfoBcmber abfpielte: 3cacb bem erften Silbe rief baS
s$ublifum begeiftert nad) unfeiem f)errlid)en, neueften „Oretl", unb

als grau Seatrij Äeinic»®öb,ririg erfdjien, liefe fid) im parterre unb

auf ber ©alerie — äifdjen Berneb,men. Sarüber roar baS grofje

tßublifum nod) gut gelaunt genug, um bie Elenbigfeit mit äuge*

meinem Sadjen nnb erneutem «eifatt für unfer (je^tgeS „Oretl" tot
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au madjen. 9cadj bem jtoeiten SBtlbe erlitt bet SBeifaK feinen SStber»

fprud)- SJber nad) bem brüten Silbe tönte in ben Qubel, melier

grau Seatrij Sernic*®öljring jujaudjjte, als fie »»* ber SRampe er*

fd)ien, öon ber ©alerie unb bem parterre au« fcbriHeS, ununter«

brod)ene8 pfeifen. Sfeimal bielt ibm bte grofje Sünfilerin tapfer

ftonb — bai britte ÜKai war fie nidjt mebr p bewegen, fid) p
geigen, ©in „Sunfitempel", in bem folcbe Fabeleien ungefübnt aus»

gefübrt werben bürfen, fann rufjig au« ber Steige ber öffentlidjen

„33ilbung8ftätten" gefiridien werben!
*—* ®er erfte Senor beS granffurter StabttbeaterS, §err

B. äSanberomSft) £|at feinen Skrtrag btS 1902 erneuert.

tteue un& tteuetn(inMrte ©peru.

*—* 2llejanber Dtitter'8 einaftige Oper „®cr faule $an8"
fanb am 26. 9coB. in granlfurt a. SR. fet)r beifällige aufnähme.

*—* $uccini'S Oper „S3oljeme" ^otte in 58re8lau bei Ujrer im
bortigen Stabttbeater ftattgeljabten Erftauffübrung einen BoUcn,

burd)fd)Iagenben Erfolg.
*—* Sn ber ißarifer Somifdjen Oper wirb anfangs Sanuat

§umperbincf'S „Jpänfel unb ©retel" mit grl. ©uirobon als ©retel

berauSfommen. SDtitte gebruar gaftirt grl. ©uirobon im Theatre

du casino Municipal in Sti^p an fed)8 Slbenben.
*—* granifurt a/SDt. Unlängft fanb t)ier bie ©eneralprobe ber

einaftigen Oper: „®er faule §anS" Bon Sller. SRitter ftatt. §err

$ia)ler War Borpglid) in ber Titelrolle. Slucfc. baS fd)mierige Sejtett

ber „äftägbe" war fe^r gut ftubirt unb ging glatt öon ftatten.

*—* ®a3 Kationalttjeater in SBufareft fünbigt für feine bie?«

jäbrige Saifon neben anberen Opern jmei unebirte an — „Neaga",
Sibretto Bon Earmen SrjlBa (Sönigin Bon ^Rumänien), SJlufit oon

§oIftröm, unb „Petra Raresch", ÜKufif Bon E- (Saubella.
*—* ®a8 Xbeater Costanzi in 9tom b°t feine §erbftftagione

mit SKaScagni'S „Iris" p beftem Erfolge eröffnet.
*—*3n ber italienifdfjen ©tabt SDJocerata ift eine neue „L'Ombra"

betitelte unb Bon äßaeftro 33ottacd)iari componirte Oper mit ©lütt

auf bie SBüljne gefommen.
*—* 3n ber fartfer ©rofjen Oper ift SBerlioj' „La Prise de

Troie" am 15. Sioöember in erftmaliger SSorfteHung üon Statten

gegangen, unb ba8 SDSerf bot einen befonber8 berSDcufif ppfdjreibenben
guten Erfolg gebabt.

*—* Sie im Theatre-Lyrique de la Kenaissance in SßariS

am 9. 9?oBember jur erftmaligen 2luffübrung gelangte neue ein»

aftige Dper „Eros" — jejt Bon bem ©eputirten ©oujon, SJcufif.

Bon greberie £e 3tet) — bot gut gefallen.
*—* Qm The"ätre-Lyrique de la Kenaissance in SßariS ift

man eifrig mit ben SSorbereitungen p ©luct'8 „Qpbigenie auf

SauriS" befdjäftigt. ®ie ®irettoren ©ebrüber SJciUiaub b»ben einen

intereffanten gunb gemaebt, weld)er ber Stuffübrung p ©ute fommen
wirb, Sie boben bie ®ocumente Bon SSeftri'S Sater unb ©ofyn

unb Bon ©arbet Wiebergefunben, bie bei ber Erftauffübrung be8

©lucf'fcben SBerfeS p ©runbe gelegt waren. 9?acb biefen ®ocumenten
werben bie grieebifeben Sänje in ber Oper aufgefübrt werben.

*—* 3m Lyric-Ibeater in ßonbon ift eine neue fomifebe Dper
— „Florodora", 3Kufif Bon Seilte ©tuart — mit gutem ©rfolg jur

Sluffübrung gefommen.
*—* Eine neue Oper Bon Saefar (Jui, „Sarazin", ift am fiaif.

SWarient^eater in ©t. Petersburg mit bebeutenbem Erfolge juv Sluf»

fübrung gefommen. ®er SKufif Wirb SUJelobienreiditbum unb eine

febv gefebiefte üKadje nacfcgerübmt. ®a§ Sibretto ift Sllejanber SumaS'
„Charles VII ehez ses grands vassaux" entnommen.

*—* ®ie fomijdie Oper „®er SBarbier »on ©agbab" Bon $eter

EorneliuS erobert fid) in faft ununterbrodjenem ©iegeSjuge bie iör

gebübrenbe Stellung. Keue Sluffüljrungen finb wieberum in <Sicr)t

in Bund)« wofelbft fie im Jbeater pr Sluffübrung gelangt, unb in

2lad)en, wo man fie für ben EoncertBortrag Borbereitet.

Ctnnif^tes.
*—* Ebgar Sinel'S TOufifbrama „©oboletoa" mürbe bei feiner

erften beutfeben äuffiibrung am 22. 9fou. in Srcfelb burd) bie

Snncertgefelircbaft unter Seitung be8 §errn Sgl. 3Jiufifbireftor8

2b- 3ßüDer«8leuter begeiftert aufgenommen.
*—* Seipjig. ®ie grage ber SBeitcrBerpaditunfl unfere« Stabt»

tbeater« ift in ber StabtBerorbnetenfijjung »om 29. 5Rooember babin

entfd)ieben worber, bafj $errn ®ireftor 3Haj @tägemann ber 5Pad)t=

Bertrag bis jum 30. Qutü 1909 BerlSngert morben ift. S)}ad> ben

SSerbanblungen ju urtljeilen, waren e8 Weniger fünftlerifd)e SBeweg»

grünbe al« Bietmeb> gefcbäftlidöe, Welche biefen Entfcbtufj (33 gegen

27 Stimmen) jur Steife gebradjt boben.
*—* Seipäig. SSie anjäbrlicb, fo bat bie Seitfirma SBreitfopf

unb §ärtel aud& bieSmal bie befonberS für SSeibnadjten fid) eignen^

ben SBerfe il)re8 Sßerlage8 in einem teia) auägeftatteten , mit Bieten

Slbbilbungen berfebenen ©eftdjen aufgefübrt. 3n ifiret eigenen

©rueferei bergeftedt giebt ber fauber gebruette Äatalog in eigenartigem

Umfdilag gleidjjeitig ein S3i!b Bon ber 2lrbeit8meife i()ier ®rucf»

anftalten. ®er SäeibnacbtSfatalog ftebt, foweit ber SSorratb reid)t,

jebermann auf SBunfctj portofrei unb unberedjnet jur SSerfügung.

*—* SRubolftabt, 8. 9coB. Eoncert in ber @d)lofjtircbe. ®a8
bebauerliaje SSeije nur fdjwacb befuebte Eoncert beä erblinbeten Orgel»

unb SlaBierBirtuofen Emil Scbröber auä Sieuftrelife bot allen üKufi!»

freunben einen eigenartigen ©enufj. ®ie Seiftungen be8 KünftlerS

finb in jeber §infid)t aufjerorbentlidje. 2Ba8 er mit bem fleinen

14ftimmigen Orgelwcrf ber Sirdje an Klangfarbe unb güfle be8

2one8 (burd) 9iegiftrirung, bie er felbft trog feiner Sölinbbeit obne

§ilfe beforgt) ju Sege bradjte, mar aufjerorbentlicb. Seine Sedmif

ift erftaunlid). 35on feinem gebiegenen mufifaltfdjen Sonnen gab er

in einer freien ^p^atitafic ein glänjenbeä Söeifpiel. grau §offapeü»

meifter eignes §erfutb erfreute bie ©örer burd) ben au8brud8BoHen
unb innigen SSortrag Bon äWo^art'8 „Agnus Dei", fowie einiger

geifilidjer Sieber Bon S8ad) unb granf. 3bre wobllautoollc unb
mäd)tige Stimme war in bem fiircbenraume oon tiefer Sßitfung.

S>err 8. ®eiler, 3Jcitglieb ber gürftlidjen §offapeHe, trug ein Arioso

für SSioline non Stieg mit grofjem unb fd)önem 5£one Dor. ®er
junge fttebfame unb unermüblid)e ffünftler reift aHmäblig äu einem
ganj bebeutenben Soliften beran.

*—* äu8 Sattowig melbet ber „SRatiborer älnjeiger" Born 15.

SJoBember a:iläfjlid) eines SSoblbätigfeitSconcerteS : SDcit Sntereffe

folgten wir ber weiteren 9?ummer be8 Programms „Sitte: ©ieb mein
§erj erfdjliefjt fid)" aus ©amfon unb ®elila Bon Saint«SaenS mit
Orcbefterbegleitung gefungen Bon grl. Helene Seibert aus Seipjig,

meld)e i^re SluSbilbung bem Söniglid)en Sonferoatorium bortfelbft

oerbanft. Sdjon ber Vortrag biefer 2lrie liefs in gräulein Seibert

einen wunberfdjönen unb weitumfaffenben 211t erfennen. 3b*e Stimme
ift auSgejeicbnet gefdjult, ber %on wirb funftooE gebilbet unb ftrömt

frei berauS. ffiie Slttjemfübrung ift tabelloS, bie@timmregifter finb forg=

faltig burebgearbettet unb au8geglia)en. ®ie Klangfarbe ber unteren

unb mittleren Sagen ift Bon 9catur eine bunfel*ernfie unb bat einen

fonoren Slang, bie Jjöberen Sagen Hingen fytCLtt. gräulein Seibert

Berfügt über Die Berfdjiebenften 5Eonnuancen, bie fie nad) freiem Er»

meffen mifebt. Sleufeerft flar unb beutlid) ift it)re SluSfpracbe. —
3m ^weiten Xijt\U fang bie ®ame nod) brei, »on grau SKufifbireftor

3tafd)borff meifterbaft begleitete Sieber unb jwar Bon SBrabmS,

©diubert unb ©dnimann. SefonberS wirffam beb bie Sängerin
SBrabmS' „SBie bift ®u meine Königin" bureb queüenben Slang ber

Stimme betBor, ferner Sd)ubert „$n bie 3Kufit" burd) bie fdjöne

Sinnlicbfeit , weldje gräulein Seibert in ben StuSbrucf legte, unb
enblid) ©d)umann'8 „Säufträge" burd) fanften §>aud) beä Jones, nod)

me^r aber burd) bie Seid)tigfeit unb ©idjerbeit, mit weld)er aud) bti

fdjneder lonlage bie 5£iefe beS Organs ber Sängerin anfprad).

Stürmifdjer SBetfaH unb ^eroorrufen belobnte bie Künftlerin, weldje

fieb ju einer gugabe, „SBiegenlieb" öon SKojart, entfd)liefjen mufjte.

SllleS in 2lUem genommen bat gräulein Helene Seibert einen ent*

fd)iebenen Erfolg ju öeräeidjnen unb mir Ijoffen auf ein balbigeS

SBieberfeben.
*—* Sßrag. ®ie fd)önften gefttage ber Sunft im laufenben

3abrc bilbeten obne gweifel aüentbalben bie ®oetbe«geierlid)feiten.

3_n $rag bat baS beutfdje Sbcater im äuguft burd; feftlitbe Stuf»

fübrungen ibrer Sßflidjt ©enüge getban, nadjträglid) fam nod) bie

Stubentenfdjaft mit einem geftabenb berauS, ber gleid)faHS im neuen

beutfdjen Sbeater ftattfanb. Einen midjtigen Stftcil beS Programms
bilbete ein Eoncert, bei bem ©oetbe»Sieber, öertont Bon S3eetbo»en,

SBJojart, Sdjubert, Söwe unb Stange gefungen würben, gum S3e»

ftreiten beS Programms luben fid) bie Stubenten ben Sammerfänger
$aul Sulfj unb bie Eencertfängerin SKifj SRarl) SOcüna)boff ein, obne
ben 3«börern baburd) einen bejonberen ©enufj ju öerfdjaffen. ®er
Xenorbar^ton öon SBulfj flebt je£t feineSwegS mebr in Boiler SBIütbe

unb im SSortrage madjte fid) weniger ein SBeftreben nad) fünftlert»

[d)em Singen, als Bielmebr nad) Sünfteleien geltenb. Qu gröfjerem

SBeifaKe meefte Sulfj bie Snwefenben erft mit bem „§od)äcit8liebe"

Bon Söwe ; ber fiänbige S3efudjer Bon Eoncerteu bat eS freilid) febon

weit wirffamer gebort. SKifj ÜJfündjboff , eine junge Slmerifanerin,

ift glücflidje ©efißerin eines entjüdenb»[üfjen, Weichen Soprans, ber

in ber Secbnif ber ©cbönbeit gleicbfommt. ®ie ©änger, benen man
Sob obne ein „aber" fpenbet, finb feiten ju finben. SJon grl. ÜJiünd)»

boff gilt aufeer bem ©efagten: aber fie fingt obne Sopf unb $erj
unb bemjufolge aua) nia)t pm §erjen. ©ie läfjt falt, BoQftänbig
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falt. Itebrigenä fagte fie bem qäublihtm mefjr ju, als $err SBuljj.

Sen Slnfang beS muftfalifdjen JbeilS beS SIbenbS madjte bie ,,$ro»
metbeue"*Du»e:ture ton «eet^oden unter ©errn Sapeumeiftcr
9Karfu8. Leo Mautner.

Literarischer Verein „Minerva".

I

äs

Es

Satzuugen:

ZW6Ck I)er unter dem Protektorate hoher
_^____ Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestehende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Emilusa der Hinterireppeuliteratur — das Ver*
stänchiis für die unsterblichen Schöpfungen der
Liebüngsdiebter aiier Nationen durch würdig
illustrierte u. aachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit gy die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

B6l'tritt ! MitffUedkannJedermann werden.
'

Der Eintritt kann jederzeit er-
folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereins Minerva" zu führen.

Verörfentüchunqen: Zur Abgabe
*> gelangen

Utiigige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden. — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur -werden die Mitglieder gleich-
falls durch das 14 teigige Vereinsorgan Mnter-
nationale Literaturberichte" bekannt gemacht

BeitrHO." Die Mitgliedschaft wird durch
**

'

einen vierteljährlichen Beitrag
von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Recht auf kostenlosen Bezug
aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-
tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

USF~ Druck- und Illustrationsproben der
Vereins -Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L.-V.-M.", Leipzig,
Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

%
9
%
9
9
9

9®®B®@99®®99®9®®99®®9m

ÄntifiUr Znjetger.

äal, Sofcf. ©in beutfd SBeitmacbtSfpiel. Srünn, S8erlag

be3 Herausgebers.

Unter obigem Sitel üerßffentiidit ber ©erauggeber naät autöen«
tifdjen GueHen ba§ nod) oor 25 Saniert in bem 9}orbmä!jrif<i)en

Sorte granffiabt Kon ben ©orfberoobnern aufgeführte SSeit)nacr)tc=

ober Ärippenfptel für Soli tinb Sfjor mit Der'binbenbem £ert unb
ßlaoier» ober §armoniutnbegteitung (refp. fletneS Ordjefter) für
Sluffüfjrungen in Sdjule unb ©auS.

SSo e8 angebrad)! erfdjeini, bem SSeiljnßcbtSfeft burdj eine

fceiiifdie SarfteUung erp&ten SRcij flu uerlcttjen, fann biefeS gefifpiel

in erfter Siuie empfoblen (»erben, liegt bod) über ben baju gebörenben
9 TOufifttummera ein 3teij DolfStb)ümlid)cn empfinbenS unb eine

Stntnutb, ber Sonfpracbe, toeldje ben ©örer augenblieftid) unb nad>
baitig %u pacten uermag. 3nfcenirung unb Stusfüljrung erforbern
nur befdjeibene SJcittel.

©oepfart, St. 2Bei^nadt)t
; für J?inberä)or unb Drgel

(Slainer). Setpjig, ©eorg 9Sir.

3nnig empfunben unb Do:; guter SiSirfung.

Sßcrmann, D§far. Dp. 115. Äinberleben int SBinter.

SÜnberfefifptel. &ip;
3
ig, ©ebr. §ug & @o.

©er £ejt Don SR. Siofjberg, roeldjer in bie Skrtierrticbung be§
SBeifynadjtSfeffeS auStb'nt, ipat in O. SBermonn einen geeigneten

Siertoner gefunben. Sie einzelnen Kümmern bieten atet Slnregenbes;

fie finb diaraftertftifd) gehalten, fd)tneid)e(n bas £>&r, finb FunfiöoH
gearbeitet, ßur SluSfübrung finb benötigt ein Sinbercnor, Solo»
ftimmen (Sopran unb 2tlt\ ÜJianoforte , Sarmcnium, Violine unb
6eüo.

Söintcrkrgcr, Sllcranbct. Dp. 119. günf geiftlid)e @e*
fange für 1 ©tngftimme mit ^ianoforte ober Drgel
(garmomum). Seipsig, aötlfieim §emme.

SBertbBolIe ©aben aus ber gefcer be<S gerabe auf biefem ©ebiete
mit 2lu«äeid)nung ju nennenben Eomponiften. Sntjücfenb etufad)
unb einfcbmeidjelnb finb bie ecfjte S8eibnad)t8ftimtnung atbmenben
9er. 1, „Sieb ber SKuttev üftaria an ber ffirip)jc", äBiegenlieb aus
bem 16. 3ab,rl). (beutfd), engltfdi, franjöfifd)) , 3Jr. 2, „'SRaria mit
bem ftinbe" (beutfd) unb englifdi); toürbig unb oon cd)t fird)lid)em

©eift burdjbrungen ift 9Jr. 5, ,,'4;affion«iieb" (englifcb unb beutfd)):

bramatifd) augelegt unb am vediten Ort gefungen, äu^erft banfbar
für ben Sänger finb bie beiben übrigen Kümmern: „©arre, meme
Seele" unb „SBaS fannft bu, 5Et)rann, erfinnen?" SSenn 9Jr. 1, 2 u. 5

mefer als erbauenbe unb erquiefenbe §au8mufif roarm ju empfelj'en

finb, roerben 9er. 3 unb 4 itjren eigentlichen *ßlaf im ©oncertfaal
ober ber Sirdje finben.

©emütbooH »ertönte

pttrtd), @eorg. Dp. 23. 3Sei^na^lieb (©cfmeeflocfen

riefeln jur @rbe factit) für eine ©tngftimme mit Drgel
(Harmonium) ober Glauicr. Seipsig, ©bitiort (germbertb

9fr. 7045.

Seidjt au§fübrbar unb gefällig ift öon

aWiiüer, dbmitnb. Unterm S^rtftBaum. 3Seif;nadE)tSlicb

für Sinei Soprane unb 9llt mit Harmonium ober
(Slaüter. Serlin, S. W., 6arl ©imon.

®em 6,äuglid)cn SBebürfniS fit redjt gefdjiclt angepaßt

Wtixtyax'b , 9tug. Dp. 80. SBeibnacbtgmufif. Pantafie
über beliebte SBet^nac^tllieber für Harmonium unb
©lauter.

— Dp. 70. Sßetbnacbtäalbum. Sammlung ber beltebteften

alten unb neuen 2BetI;nad>tSlieber für etnfttmmigen
©eiang mit ^armoniumbeglettung unb SStoline (ad
libitum). Berlin, 6arl Simon.

12 feiufinnige unb anjieb,enbe (Sbarafterlieber »tröffen tlidjt in
bemfelben Verlage

Älcffel, 9(tno. Dp. 6. Sie 3Bi($telmänner. 2Bei^na^tS^
märeben, roelcbe§ in öerfefnebenen SlrrangementS, auc^

für ßlaoier allein, toor^anben ift.

E. Kochlich.

Aufführungen.
Sci<Jjifl, 2. Sejember. SWotette in ber 2:6oma§!ird)e. Secfer:

„SJcaebet bie Xl)<sxt votit"; ©djrecf: „SSie fott id) bid; empfangen?''.— 3. ©esember. Strdjenmuftf in ber £boma§fird)e. Sad;: „9cun
fomm, ber Reiben §etfaub", für Solo, Sbor, Ordiefter unb Orgel.

&tuttQavt, 17. 2!t>ril. 3tceite8 fflbonnement8»Scncert be§
9ceuen ©ingöeretn« unter Seitung feines SBhtftfbireftor«, C«rn *ßrof.

emjl §. Seoffarbt unb unter gütiger fflettroirfung ton fjrl. 3uana
§eß, Eoncertfängerin oou bier, §errn ©eorg SOcatfi, Dpernfä'nger »on
hier, ^errn Sillt) SBiterS »om Sgl. Sonferoatorium bier, §errn fiapeß«
meifter §ugo ffcücJBeil au« Sannpatt, foroie ber »oüfta'nbigen ffiapeüe
bes 3nfantcrie>3tegimentS STcr. 125 „Saifer griebrid;" (7. Sürtt.),
©irigent: £eu tgl. äßuftlbtreftor St. Sßrem. ©olbmarf: 3m Srü^ling,
Ouoerture für Ord)efter, Ob. 36. (aeöffarbt: SE^uSnelba, ©ramatifdje
Soncertfcene für eine Slltftimme unb Orebefter Cp. 19. Vorgetragen
ton grt. Suana §eß. 8rud): aSiolincortcert Der. 1, ©mott Op. 26.
Vorgetragen toott §errn Äapellmeifter §ugo 3tiidfceit. Sepffarbt:
Sdjict'alggefang, für Slltfolo, gem. Sbor unb Ordjefier Op. 13.' Stli»

folo: grl. Suana §e)j. iWenbelgjobn: ©ie erfte Salpurgisnacpt,
Satlabe »o:t ©oetbe, für Soloftitnmen, gem. Sbor unb örd)efter,
Dp. 60. Srti; Scnotjolo: £>err ©eorg äliaitf. Sarptonfolo: §err
SBiU» SBuer«. äiriolo: grf. Suana §cfj. »afjfolo: iperr gtfcBb'tter.— 26. 3!prii. IV. Ctuartett»@oiree ber ©erreit ©inger, Ä'ün^el,
SEien unb Seit«, aebubert: Ouartett, älmott, Op. 29! ©tnetana:
Ouartett, @mcü, Slug meinem Sieben, ffieetbooen: Ouartett, i£ bur
Dp. 59 9h'. 3.
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Cottterte in fettig.

8. Sejetnber. Sieberabenb Slbrienne $rau3«D8borne unter 2JJit=

rcirfung bet Vetren Dr. gelir Stau?, Äart *}3ro!)aSfa unb
SBcrnf). Unfenfiein.

9. Sejember. SBBfjmifdje« ©rceidjquartetr. §offmann, ©uf, SJebbal

Sßib,an.

9. 25e$ember. 1. Goticert be$ 93adj«Skrein3.

11. ®ejember. 6. $bilbormoni[d)cä Soncett. Programm u. St. : 33eet»

Ijoüen, neunte ©nmpfyonie. ©[)ot: "Sie Ceipstfler ©ingafobemio.

©oloquartett: SrQU %ne§ ©tauenf)ogcn, grl. SBiHt) Slrenbts",

£>err Submig §e&, §£tr Siubolf bon SDiilbe. SSioline: ßerr

grijs Äteisler.

14. Sejcmber. 9. ©ett)anbb,au«»Soncett. ©<f)icTjaI3Iieb bort 58rab,m3.

„HDianfteb", ®id)tung Don Stjron, ÜKufif Bon ©djumann.
16. Sejembet. 3. Äammetmufif=3l6enb im ©eroanbtjauS.

(*ntg«gnmtfl.

@er)r geehrte iRebaftion!

3cf) erfu^e um äufnafjme folgender t£)atfad)!i<$er Söetidjtigung:

Qn 3?r. 46 31)re§ tjocbgefcbägten Slottcä unternimmt e8 3i)t fraget

Sbeoterreferent, ein mir perfiSnlid), wie in un[eren SKuftffreifen

überhaupt unbetannter £>err Seo SKautner bei SBefprecfiung ber

jüngften Meprtfe meiner Oper „®aS ©lud", bicfeS SiJerfctjen unb

feinen noto rifdjen, nadj^altenben ©rfolg burd) Sntftellung
Bon Xbntfacben fdjeinbat gefliffentlid) l)erabjufe|en. Sßicl)t8 ba=

gegen einmenbenb, roenn be[agtcm §errn SSR. perfönlitb mein feiner

wnftdjt ttadj „unbebeutenbes SBerfdjen" nicfjt gefaßt unb batiiber

t)tni»eggel)enb, baß biefer §err feinem eigenen urfprünglitfien „Urtbeit"

anläfelid) ber ^rentiere be§ „©lücf" (f. 9fr. 11 ber 9c. g. f. SR.)

Bielfad) roiberfpricbt, füfjle idj mtd) berpflicfjtet im Sntereffe Sfjrcr

irregeführten Sefer foroobl, al§ beä mtttlerroetie burd) Scfjlefinget'S

SBerlag in SBerlin erworbenen SBerfdjenS jotoie ber bei feinen Stuf«

fübrungen mit offenfunbiger Suft unb Siebe befdjäftigten Äünfiler

biermit ju erflären

:

28 ifi nicfjt tnafjr, baf?, roie §err 2J1. berichtet, jene 9teprife

be§ „®lüct" „febr lau" aufgenommen würbe; im ®egentf)eii äußerte

fitt) bie fietS erneut niarme Slufnaljme, oon'ber tjteftgen treffe
confiatirt, aud) lejjtbin im metjr malt gen § er Bor ruf ber

©oliften.

®3 ift Böüig au8 bet Suft gegriffen, baß, wie §err gft.

bebauptet, bie jüngfte Steprife nur infolge Slnroefenbeit be§ Saftes

juftanbe fam, beim eben infoige ber ftetst erneuert guten älufnatjme

beS SBerfcrjenS ftebt biefeS im Scepcrtoire feft unb mürbe, rote

id) bore, »ielleidjt entgegen ben incompetenten Einroenbungen bc8

©errn SR., {ebenfalls aber nicht gegen ben Sitten bcS $ublifum§
feitenä ber Streftimi beä fgl. beutfd)en Sanbeätfjeaterä für bie nadjfte

3cit tuieber angefept.
©§ ift eine fatfdje, roeit jum minbeften niebt erroiefene

Sebauptung beS £errn 2)J., baf), roie man idnem tenbenpfen
33erid)te entnetimen tonnte, baä „95ergifjmetnntd)t aud) an jenem

SItenb bas §au3 füllte". ®enn biefe« Saßet würbe jroci jage Borljer

mit bem „Sroubabour" Bor bei »eitern niebt fo gut befudjten

.§aufe gegeben, loaS §errn Sic. betannt fein mußte, ba er gleichseitig

aud) biefen Slbenb befprtefit!

3ur ßeugenfdjaft gegen bie S3eb,auptungen be? ©errn 9Jc. fübre

id) an bie Steferate ber Ferren: Dr. SBatfa (Sobemta 9ir. 89 unb 309),

Dr. SBeI«!t) (
s?rag. Sgbl. 9}r. 64 unb 307), Dr. (Serftenfotn (9?eue

9Jc. 3tg. 3er. 8), Dr. Sog (SJhifif. treffe 9er. 46), 3ul. ©teinberg

(«Prag. Ibbbl. Bom 9. SOfcirj unb 6. 9coB.), §. SBeiner (®eutfd).

Slbbbl. 9er. 251) u. St.

Sri ber ©rroartung , bafj eine geefjrte SSebattton, beren

renommirtefte SJcitavbeiter , rote ein SBernt). SSogel, (äbm. Dtocblicb,

9?. Sauge, g. ©erftentorn, meinem wenn aud) nod) fo befdjeibenen

boeb ebr!id)en titnftlettfcben «sebaffen als? SDcufificbriftfteller raie t£cm=

ponift ftet« mebr als Stdjtung Roßten, biefer Ertlärung 9taum gc=

roäbren rcerbe, seiebne id), auf jebcä weitere Stnlafjen mit befagtem

§errn 9Jc. gern serjid)teub, mit bem StusbrucEe t)üd)jct)ägungäDoiIer

drgebentjeit.

$rag, 22. SJoBember 1899. Rudolph Freih. Procliäzka.

iycvicvttignufl.

3n ber Sefprecfeung Bon „SSiber bie SKufif in 9Jr. 48 ift

©eite 529, @p. 1, 3?i' c 14 für Sörperfd)aft „förperfjaft", auierbem
raet)rmal8 „ba8" für bafj unb für unfererfeitä „unterfett«" ju lefen.

<V^N/v Passende Weihnachtsgeschenke! >/NA-v

Vollständiges musikalisches

3iliiinfcff
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhang der Abbreviaturen

von

6. Auflage! Paul Kahnt. 6. Auflage!

broch. M. — .50 n., cart. M. —.75 n.

Prachtband mit Goldschnitt M. 1.50 n.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4 .— n.

Leipzig. C F. Kahnt Nachfolger.

Volks -Oper!
(für das Preisausschreiben) an Komponisten zu verkaufen.

Offerten unter M. K. 3007 an Rudolf Mosse, München.

Soeben erschien:

lM Kahn-Album.
Auserlesene Lieder für eine Singstimme mit Olavier-

begleitung

Robert Kahn.
Pariser Format. Mit Portrait und Facsimile des

Componisten.

Text deutsch und englisch.
Enthaltend 19 Lieder, darunter: Obdach — Jägerlied — Der

Gärtner — Ligurisehes Lied — Ständchen — Wie eine

Windesharfe — 's ist ein so stiller heil'ger Tag —
Purpurschimmer — Leise Lieder — Blätter fallen.

Ausgabe A für hohe, B für tiefere Stimme ä M. 3.— netto.

Verlag von 1P. E. C Leuckart in Leipzig.

[ftoritz Zweiget
I \^ 2 Kadenzen zu W. A. Mozarts ümoll-Konzert

Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II

(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, J. S. , Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.
M. 2.60.

Eeipzifl. Breitkopf $i Bärtei.



— 550

Virtuosere, ComponisteiK DlriacnicnscMilc. Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Apefs Hochschule
|

*Sf#§*§*««^§»!««§§:»§§l§f§§§§§f««§§^§»^^

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

I Pianoforte. M. 2.—.

Verlas von Breitkopf $ fiärtel in £ei»zia.

Reue Klaoieruxrke.
Barnett, John Fr., Intermezzo in Desdur . . . . M. 2.

—

— Valse Caprice „ 2.

—

Chopin, Fr., Etüden „ 3.—
Jentsch, Max, Op. 29. 3 Romanzen „ 2.

—

— Op. 43, No. 1. Terzen-Etüde in Ddur . . . . „ 1.—
— Op. 43, No. 2. Sexten-Etüde in Gesdur .... „ 1.—
Reinecke, Carl, Op. 87, No. 40. Kadenz zu Mozarts

Konzert(-Rondo) No. 28 „ —.60
Schulausgabe neuererKlavi erlitteratur v. H. Germer :

Messer, Albumblatt , 1.

—

Nürnberg, H. , Op. 21. Blätter, Blüthen und
Früchte. Heft 1, 2, 3 je „ 1.—

Sitt, H., Op. 10. Namenlose Blätter. Heft 1,2. je „ 1.—

In Kürze, noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest, erscheint:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder

u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.

O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahßt Nachflg.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Ein hervorragendes Geschenk für Musiker
und Musikfreunde ist das

fäm& DrfbiKjoKietpam).

Preis brosch. 10 NT, in Halbfranz geb. 12 Nk

Die gesamte Fach-Presse des In- und Auslandes hat sich

sehr lobend über das Werk ausgesprochen! So schreibt:

Musik-Instrumenten-Ztg., Berlin, No. 2 v. 14./10. 99:

Das Riemann'sche Lexikon, das sich im Verlauf der Jahre als

ein mit Sachkenntnis und Fleiss gearbeitetes Werk bewährt hat,

dürfte bei aller Gedrängtheit seiner Angaben mit der neuen Auf-
lage sich noch entschiedener als mit den früheren an die Spitze

aller derartigen in Deutschland veröffentlichten Werke stellen.

Seine Anschaffung ist jedem zu empfehlen.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie
direktjvon

IWaxlbrsö&Prrlaci^ljripzlg

Breitkopf $ Bartels

• • KlavkrMbliotbek.
. . . Nach Gruppen geordnet mit ...

.Angabe der Schwierigkeitsgrade.

Billige lieft- und numraeratugabc.

Eine Ergänzung der Volks- *l*

ausgäbe Breitkopf & Hartel. ^
o o o Verzeichnisse kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & HfirteL

Concertsängerin (Sopran)
für einige, in kleineren Städten zu veranstaltende

Konzerte gesucht. Anerbietungen sind zu richten an
Konzertmeister Wagner, Torgau.

ffirucf Bon ©. Sterling in Setpgig.



©ädjeiitlid) 1 Kummer.— ^Jtei« boIbjaftrliJ)

5 W., bei Sreujbanbfenbung 6 SffH. (Seutfd).

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 9Wf. 25 <Pf.

(-auälanb). pr«DHtglicberbe8OTg.®eutfd?.
ÜttufifoereinS gelten ermä&igte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

Qnfertionägebütjren bie ^etitjeile 25 <$f.
—

Ccip3tg
/
öen \5. December 1899-

9f c u c

Abonnement nefjmen atte *J3ofiämter, SSud)-,

tRufttalien- unb ffunjtljanblungen an.
Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben <]Joftätntern mu& aber bie Seftething

erneuert Werben.

ffr TRusi
(Begrünbet 1834 oon Hobert Sdjumann.)

93erantn>ortlid)er 9lebacteur: CbntUttd Kodjlidj i. SS. Verlag oon C. £. Äaljnt Jladjfolger in £ei|>Jtg.

Kürnbergerftrafje Kr. 27, Mt ber ffüntgftrafee.

M 50.
Augener & go. in Sonbon.

8S. §ntt$off's S8uc£)6blfl. in äHoSfau.

$<6efQtur & potfjf in SSarfdjau.

$e0f. £«9 in 3ürid), Safel unb Strasburg

£a)feflnflet'fdje 2Kufif(j. (SR. Sienau) In 33erlin.

#. #. §UQttt in Kero=g)orf.

SedjsunSfcdJäiijfter 3a()r{|<ing. &t6ttt §. ®ufm<utn in SSien.

(Sani. 95.) §»• * ST- 3*t$e«Ä in $r<>8-

JnJjaU: „<R.etru SKatefd)." Oper in brei Sitten Bon Sfjeobalb 3}e&baum; SDJufif bon Sbuarb ßaubella. SBefprodjeu Bon SRobert 2Birtf)
(Sejt) unb ebmunb Kodtlid) (Sftufit). (Sajlufj.) — (Sin ungebrucfter «rief Oücrjarb SBagner'S über feinen „So&engrin*. —
Soncertauffüfjrungen in Seipjig. — liorrefponbenaen: Serlin, Garl8rut)e, 2>re8ben, 2Mn$en, Sßrag. — geutlteton:
$etfona!nad)rid)ten, Keue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjte«, Srttifdjer Steiger, Aufführungen, Soncerte in Seiöjtg, 93e-
ridjtigung. — ans eigen.

JDdru Harefd).

Dper in brei 2Kten bon Sljeobalb Stebjaum; SJluftf bon (Sbuarb ©aubella.
SBefprodjeu »on Mobctt SBtttl) (£ejt) uub @Mmtnl> SHo<J>Uct> (äKufif).

(Sdjlufj.)

3)er unfrem Scferfreije aucb im Silbe borgefübjte 6om=
»onifi ber uns borliegenben Dper „

sßetru 3tarefcb" ift

$rof. ©buarb Saubella, geb. am 3. Sunt 1841 in

,3affb als ©o^n beS SDireEtorä bei bor*

tigen SonferbatoriumS granj Sau»
b

e

II a. 3Bie fo oft, tft aucb. in feiner

gamilie bie mufiJalifdpe Begabung erb=

liii); fo mar j. 83. fein ©rofjonfel

spbjltpp ßaubella, ein Sanier
Seetfyoben'S, ein fyodjangefefyener SKufifer

in 3Bien; bie ©nfelin biefeS mar bie

berühmte ÄgI. ^ßreufi. ffammerfängerin

Seopolbine Sucjef, unb Gsbuarb'S

©rofebater leiftete ebenfo SEücbjigeS als

©änger, tote fpäter als Elabierbauer.

1853 toanberte (Sbuarb (SaubeHa

naä) SBerlin, um bei Hubert Stieg

aSiolinunterric^t ju nehmen unb bei

Äammermufifer 6arl Sommer tbeo*

retifc^e ©tubien ju treiben, ©etegent*

lid^ einer oon feinem Siolinle^rer 1855

mit feinen ©c^ülern öeranftalteten

3Jlatinee fpielte @buarb jum erften ÜMe
öffentlich unb erntete für feine Seiftun g
baS föarme Sob beS angefe^enften &tu
ttferS Serlin'S, Subtoig Seaftab. S)ie Slbfic^t, feine ©tubien
bei SßteuftempS fortjufe^en, fanb feine SBertoirflicbung, ba
legerer furj nai$ Slntunft ©aubella'S in SDreieicfyen&ain

bei granffurt a. 3Ji. im Sommer 1857 feine stoeite Äunft*

reife nac^ Slmerita antrat. SERit ßmöfeblungen bon SSieu^
tem»§ in ber §anb begab fid& ßaubeHa nac^i «Paris unb
ftubirte erft bei 2Ilarö unb bann bei üttaffart. lln=

gefät>r naa) QabreSfrift lehrte g. in fein

^eimatlanb Rumänien jurüif, berliefe

es jebocb. balb toieber, um 1859 jum
jtoeiten 9)lale in S3erlin bei ben oben

genannten Sehern feinen ©tubten ob»

juliegen. (Sin 3ufammentreffen mit

SSieuftembS in Serlin brad)te i^m bie

(Erfüllung feines lang gehegten 23unfc§eS;

@nbe 1860 ging 6. pra jtoeiten

ü)Jale naä) SDreieid&enfyain, um unter ber

Seitung beS bon i^m bereiten 58iolin=

metfterS feine Sebrjabre ju beenben.

3m folgenben Qabre finben mir ifyn in

granffurt a. 3R., tco er toieberbolt, u. 91.

mit grl. ÜJJarie Srautmann^aell auf»

trat ; in $paris, too er im ©aale $lebel

in ©egentoart bon ^einrieb 2Karf4mer,
ber bamalS mit ber ©rojjen Oper in

Seribanohmg ftanb toegen Sompofitton
einer funfähigen Dper, $aul ©cubo,
beS berühmten SKufi? = ÄritiferS unb
görberers beutfeber 3JJufif, ©buarb 2öa^

mann, beS nachmaligen S)ireftorS beS Sufarefter (Sonfer*

batoriumS unb bteler Rumänen concertirte. Son ^ier aus
fuc^te (Sbuarb @aubetta feine Sßaterftabt ^affp toieber auf
unb erhielt am bortigen (Sonferbatorium, ju beffen Seitung
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ftd) unterbeffen fein SSater emporgefdiroungen fcatte, eine

Stellung all §BioIinlet;rer. ®iefer Stnftalt E;at 6. feitbem

ununterbrochen feine ganje ffraft geioibmet, unb tnand;

tüchtiger ffünftler empfing bort unter feiner trefflichen Untere

roeifung eine nad) ftrengen ©runbfätien geleitete SluSbilbung,

bie berebter all alle 2Borte ber Slnftalt unb il;rem Setter

baS gebübrenbe 2ob ju oerfünben »ermag. 1894 folgte

(Sbuarb Gaubella feinem Sater als iöireftor beS Genfer-

oatoriumS unb fyat als fo!d)er nidjt nur nichts unterlaffen,

biefem ^nftitute feinen alten £Ftuf ju roab>n, b>t baSfelbe

toielme^r mit Bieten SJcüfjen unb Dpfern aller 2Irt bem $ort=

febritte Steöjnung tragenb entfpredbenb ausgebaut unb ben

grofjen Sinfprücfyen ber ©egenmart angepaßt.

ßaubeHa i>at fia) aud) ftetS bk ^örberung beutfd)er

SJcuftf angelegen fein laffen. lim bie flaffifa)en Duoer«
turen, bie leichteren ©t;mpbonten oon §aübn, SRojart unb aud)

Seetfyooen aufführen ju fönnen, btlbete er, ba in Qafft)

ein ftebenbeS Drdiefier nid)t befielen fann, innerhalb beS 6on*

fertiatoriumS ein fola)eS, mit bem er niajt nur bei ©d;üler--

probuftionen ins gelb 30g, fonbern roela)es er aueb erfolg»

reieb unter feiner Seitung bei Opern»2lnffübrungen bura)=

reifenber Dperntruppen im 9tational=3:beater toerioenbete.

2)afj ibm bie babei öertoenbete enblofc 3J?üb> unb ©ebuib
nidjt gebübrenb belohnt roorben ift, bleibt aufrichtig ju be=

bauern. SluS ©rünben, bie für unfere Sßer^ältniffe einfad)

unoerftänblid) finb, mußte (Sbuarb Saubella oersicfjten, biefeS

Drd;efter, roeldjeS aus ©djülent, Sebjern, geroefenen Schülern

unb einigen greunben beftanb, roeiter p führen.

®aS öerbienftooHe 2Bir!en Gsbuarb Gaubella'S ift nid)t

unbeachtet unb unbelo^nt geblieben feitens feines fünft«

liebenben ÄönigSpaareS. SlHe ibm ju St^etl geroorbenen

3luSjeid)nungen erhielt- er als langjähriger 5ßrofeffor unb
Sireftor beS GonferöatoriumS. Slls (Jompomft mürbe ibm
bie ÄunfimebaiHe „Bene merenti" überreicht ; ben Drben
beS rumänifd)en Sternes 2. fftaffe (Offizier) unb ben ber

rumänifeben tone 2. ff l äffe erhielt et für bie als Sefjrer

erhielten 9lefultate; jum Offizier iourbe er beförbert bei

©elegenfyeit beS ffrönungStageS unb bei ber @inroeir)ung

ber neuen llniöerfiiät nacb ber ©alaoorfteHung. 2IIS 60m*
ponift febuf Gaubella 2Berte für Glatiier, Violine unb @e=

fang ; auf3erbem finb eine Steitje oon Operetten unb 6 Dpern
aus feiner geber oorfyanöen. 33on biefen erroieS ftd) fein

GrftlingSroerf, bie fomifebe Oper „Olteanca" als 3u9ftüä
ber Dpernfyäufer in 8a

fft) u"b Sufareft; fieben Wal er«

lebte eine Sluffübrung in Sufareft bie fomifebe Dper
„Hetmann Baitag', feltener erfebienen auf ber 33übne

„5Die Siebter beS 5päa)terS" unb „^3rinj Gpaminonba";
noa) unaufgefübrt finb „Körner unb ®acier" unb fein

Ie|teS uns öorliegenbeS ämrmenroerf „$etru Dtarefcb".
3etgte fid) föjon in ber 2Sabt beS £ertbud)eS ein fieberer

Sliä für baS Sübnenroirffame, fo lägt fieb biefer Sorjug
aud) in ber SSertonung beSfelben mit ©enugtbuung auf

jeber Seite ber Partitur erfennen. ©buarb ©aubetta ift

fein ^immelftürmenber, baS beroäbrte Sitte jerftörenber

teuerer, bod) ift au($ anberfeitS baS (Schaffen 91. SBagncr'S

nid;t of;ne ©nflufj auf ibn geblieben. @r oerroenbet baS

Seitmotio, aber immer mafjooil unb ftets in prägnanterer

SBeife, unb in ber ©rfinbung ift er fo glücflid} geroefen,

bafj allein burd» bie bie ^auptperfonen d)araftertfirenben

mit bem SDJuftfgetft ber rumäntfa)en ^eimat in innigem

3ufammenb>nge ftet)enben Seitmotioe bem §toeifellofen 6r*

folge beS ganzen SCßerfeS ein fräftiger 33orfd}ub geleiftet ift.

2)aS giemlict) turje „33orfpiel" füt;rt uns in fnapper

Haltung ben Söerbegang ber Dper bor, fann aber bei feiner

funftlofen Slneinanberrei^ung ber einjelncn §auptt^emen
nur infofern intereffiren, als es ben ^örer in ©timmung
Oerfe^t.

Ser erfte 31 ft (Scenerie: greier Pa| im 2Balbe
unter alten Säumen; im ^intergrunbe ber ffiafferfpieget

eines ©eeS) beginnt mit einem buftigen @l;ore fiugenber

unb tanjenber junger Scanner unb' 3Jläbd)ett „Senj ift

erfebienen", ber unterbrod;en roirb oon einem früblingSfröl;«

ticken Siebten „@d)on an ben £eden blühet bie 9tofe"

^leana'S. SDer biefem munteren treiben in ©ebanfen üer«

funfen jufdpauenbe ^petru roirb oon ber auSgelaffenen Scbaar
nacb feinem ffummer gefragt.

§ier treten uns brei eine Hauptrolle fpielenbe Seit*

motioe entgegen, baS fignififante ^etru«93cotiö
Andante (Celli).

baS büftere, bie brüdenbe, beängftigenbe Slot^lage beS SSater«

lanbeS cbarafterifirenbe 9JJotio

Andante.

unb baS begeifterte, feurige fiampfmotiö

Allegro marciale. ,

ftt:

9m=e>—z\— ^ :
-1—
"1

—

1

—
-3 -1 * »

©inen „Schlager" für ben $etru*3)arfteHer liefert bie

ganj präebtig oertonte alte Söattabe „Herzog ©tepban 50g

jum Sagen", in ber ein gutes ©tücf oolfStpmli($en @m*
pfinbenS fteeft. W\t roeid;en garben roirb bie um ben

Sruber beforgte Steana eingeführt.

Moderato.

S)aS Suett äroifcben ^leana unb ^ßetru am ©nbe ber

äioeiteu ©cene ift fo redjt aus ber ©ttuation heraus er=

funben unb roirb trojj feiner italienifirenben Haltung nidbt

»erfe^Ien, auf ein empfängliches ißublifum einjumirlen.

Qu ber 3. ©cene erfebeint 5£ubora mit folgenbem Seit»

motio

:

wm^m^^m :f-

bem alsbalb baS ^offnungSmotio folgt,

Moderato.

W=k -+zj£l ttr

'm^ £=k -&-$L
-0-
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auf bem ftdj ÜNarin'S cd)t national gehaltenes, einbrudS=

fixeres Sieb „2Benn bic SRadpt bieb auä) umbunfelt, hoffe"

aufbaut. 9Jht einem intrfungäooUcn, in bem ©ebrour ,,©o

lange unfre ©erjen fdjlagen, foH eS für Stecht unb grei»

beit fein" gipfelnben (Snfemble f erliefet bie 3. ©cene, um
ben bramatifeb. aufjerorbentlicb. klebten nädbjten ©cenen,

welche mit einem frifdjen Qagbcbore beginnen, $(afc ju

matten unb roeldje unter anbern bie in paefenbe ©armonif

gefleibete bem ©tephanitsa üon brohenbem Unkile fünbenbe

«ßropbejeiung beS 3igeunerrcetbeS, ein funftüoll unb boeb,

leidet gearbeitete^ (^leana, ^etru, ©tephani^a, Sftifita) Quar-

tett unb einen toeittoerfcjjlungenen Enfembtefag enthalten,

roelcb. legerer ben erften Sift einbrucfSüoII unb glänjenb

abfcbliefjt.

SDer 2. 21 Et, auf bem ©ofe beS ©cfyloffeS ©ocola fieb.

abfpielenb, geroäbjt ein farbenprächtiges fcenifdjeS Silb;

feine lebenbigen ©cenen finb mufifalifeb. mit großer

griffe roiebergegeben, fobaf} 9luge unb Db,r beS gufdjauers

beftänbig in ©pannung gebalten roerben. lleberfyaupt mufj

ber Eomponift mit befonberer Suft unb Siebe an bem jtoeiten

jlfte gearbeitet laben, roie ber queUenbe 3)celobienfIuf3 unb

bie aufjerorbentlia) roarm empfunbene ©armonif bezeugen,

©erporheben möchte id) aus biefem 2Wte (1.—9. ©cene)

Por SlUem baS föftlicfie S£rinflieb mit ßfyorrefrain beS

©pielmannS SUarin unb einen feinempfunbenen pfpd;olo=

giften $ug in ber Ebarafterifirung beS SDiarin, reeller erft

in EecEfter SBeife pm güHen ber Sedier unb jum Slnftofjen

aufforbert,

y-
Frisch.

» ^S^*-.. -j>-

f i

unb fobalb Stifita erfcheint, ben perfdjlagenen, bemüthigen

SDienfifertigen fpielt

Moderato. „^ f-f* ^ J"*Ä

unb bennod) ben ©djalf bürdenden läfst.

W\i ber 10. ©cene geht eine Serroanblung bor fid),

wir roerben in eine roatbige ©ebirgSgegenb oerfe§t. Säger

ber 2lufftänbifcb,en ; begimtenbe Morgenbämmerung
;

^etru

fdilafenb in friegerifdjerSracbt. sJlad> einem fursenftimmungS»

sollen Sorfptete beutet pifionäre äRufif ^etru'S nachher Pon

ibm erzählten Sraum an, in bem er fid) als ^ojePoben

freier. 2J?arin'S febort oben ermähntes rote ein glänjenber

©tern in bie finftere 3cad)t leucbtenbeS Sieb „SBenn bic

3£acbt bieb aud) umbunfelt, boffe!" unb fampfeSfreubige

Gljöre ber Slufftänbifcben geben aud) biefem 2lfte einen

glänsenben ©d)lufj.

3)er 3. 91 ft (Scenerte : ©rofje 33anfett^aHe im ©djloffe

9lifita'S) fül)rt uns mit feiner meland^ülifd;en Einleitung

fiimmungStiolI in bie erfte ©cene ein, in roetdjer bie auf

bem ©ebloffe gefangen gehaltene Sieana bange unb fehn*

fudjtSPol! i^rer Sefceiung bureb. ^etru unb feine ©etreuen

darret. Qn ber gerne ertönt enblid), Pon *ßetru gefungen,

jenes roieberbott erroäbnte erlofenbe Sieb „SBenn bie

Ttad)t biet) auch umbunfelt, lioffe!"; mit i|m cereint

fieb ^leana'S fro^locfenbe ©timme p einem !öfttid?en

3t»iegefang; ber 9{ettungSplan roirb üon ^Jlifita ent^

beeft, ^mifeben beiben entfptnnt fidj ein 53uett, baS jroar

etföaS ju feb,r nad) ber altbergebradpten ©d)ablone gearbeitet ift

unb aud; nichts Weites ju fagen »eifj, aber nichts befto meniger

bei feiner ©innfattigfeit feine Söirfung nic^t verfehlen roirb.

SDer als Trabant öerfleibete $etru fünbigt bie Infunft beS

SSojetioben an. ganfaren ertönen; unter ben klängen einer

prächtigen, raufc^enben, marlig unb bornefym erfunbenen

geftmufif erfolgt ber ©in^ug ber fürftlidpen ©efettfd&aft.

hieran fdjliefet fid; ein glänjenbeS Sallett
;

juerft ^ora, ein

menuettartiger feierlicher «Runbtanj ber Sojaren mit ihren

Samen, bann ein Pon einjelnen paaren getanster National*

tanj mit einer füblänbifa) feurigen TOufif Pott pon treffenber

Eharafteriftif.

@in großes, flangfdjöneS Xerjett, in bem fid) baS

TOeliSma

roie eine Slumenranfe bureb, alle ©timmen l;inburchroinbet,

9lnfangS ©olo, fpäter mit ßhor, fpiegelt bie Empfinbungen

ber brei oer bem tragifeben (Sonflift ftehenben ^erfonen

^leana, ©tepbani^a unb gtiltta einbringlich roieber. üKit

bem SegrüBungSchor „©eil ^5etru, Sleana!

^F-E rtSt s^
©eil unfrem prften, ©eil bem Saterlanb!" finbet bie Dper

in fchroungtioller, begeifterter 2Beife einen glänjenben unb

jugleicb, patriotifd)en äbfchlui 3Benn un§ nach längerer

süefcbäftigung mit biefem @nbe 1897 bollenbeten 9Serfe

eines gereiften 3KeifterS ntdjt 9IlleS trügt, mufs baSfelbe, ah
qefeben »on feinem bem 3flationalftolj fd)meidjelnben patrio»

tifeben ^nbalt bei feiner in Sufareft noa; in biefer ©aifon

geplanten Erftaufführung einen großen unb toor^altenben

(Srfolg babontragen, jumal bie äRufif, roenn auch nicht

burdjroeg Bon abfoluter Originalität, bod) allenthalben

natürlich unb burd^auS ebel empfunben ift, unb bie ben

©oto^Sängern unb ßhören jufatlenben Aufgaben aufeer*

orbentlid) banfbar finb; nidjt unmöglief) fcheint e§, bafj,

roenn fid) unfere Innabme unb SBünfdje öertoirflidjen, biefeS

bem 3luge unb Dhr fo Piel Schönes bietenbe Sülmenroerf

aud) auf beulten Sühnen Eingang finbet.

(Ein nngekuthter Brief Hittiatb iDagner^

über feinen „fo|jengrht
a
.*)

®er auägegeicbnete Eomponift unb 5ßianift $Jticbarb

granef in Safel hat bie ©üte, mir biefeS ©treiben Sßagner'S

äur aSeröffentlicbung ju übertaffen.

S)aS höd)ft beaebtensroertbe ©djriftftücf ift an ben

Sruber beS genialen SSaterS beS 93efi$erS, beS im ©ejember

]893 in Berlin nerftorbenen fiönigl. 3KufifbireftorS $rof.

Dr. Ebuarb granef, gerietet unb roirb bei aßen greunben

beS „Sokngrin" unb bei ber ganjen SBagnergemeinbe un=

äroeifet^aft baS grö§te ^ntereffe erregen, um fo mebr, als

im näcbfteu Qabre (1900) baS fünfzigjährige Jubiläum ber

erften Aufführung beS „Sohengrin" gefeiert toerben fann.

©er Srief tautet:

*) 9lu3 bet foeben etjijienenen, 2lgnc8 @otma ge»

mibmeten „§annoo etf djett Sramaturgie" bon gtic^arb

§amei mit (Stlaubniä bc§ Sßeitageä oon W, & §. Sdjaper in

§annoDer.
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§erm Dr. ^ermann grandf,

©eebrtefter grcunb!
3cb weiß niebt, lüo ©ie finb, unb fann bennodb bem

orange niebt toiberfteben, mid) mit 3^nen ju unterhalten,
eben fyabt idb. toiel mit Qbnen bigputirt: bag gilt noa?
immer bem Sobengrin; mit größter griffe faU icb mid)
toieber barüber bergemaebt, unb bin nun mit mir im
Steinen : icb fjabe mein ©ebiebt nacb, einiger Unterbrechung,
fotoiel bieg möglieb, ift, als unbefangener grember angefetjen,

unb feine poetifdjie 2lbfidbt fpridjt fieb mir fo auS: 3)te

©übne für ßlfa'g Vergeben fann nur in ibrer Seftrafung
liegen, unb feiten fann ein Vergeben eine fonfequentere unb
fomit unerläjjlid&ere ©träfe nad; fidb sieben, alg fie ^ier in

öer Trennung auggefproa>n ift: feine 3üd;tigung, fein

Stob (unmittelbar) fann ibre ©träfe fein, — jebe anbere
©trafmeife toäre SBittfür unb müßte empören, nur — bie

allerbingg bärtefte — bie ©träfe ber Trennung erfdbeint

aU bie unerläßlidbfte, unb fie fann niebt ju bart erfebeinen,

weil fie bie gereebtefte, bie folgericbtigfte ift. @lfa bat
Sobengrin oerroirft, ibr Sereinigtbleiben ift unmöglicb,
benn als (Slfa bie grage an ibn rid;tet, finb SBetbe be=

reitg gefebieben: bie Trennung, bie $bee ber Trennung,
erfebien mir ton Slnfange ber beim erften 33efanntoerben
mit bem ©toffe, alg bag (Sigentbümlidbe, befonberg S8e=

äeicbnenbe begfelben, unb naebbem id; jebe anbere ÜUtöglid;*

feit einer Söfung burdjlaufen l)abi, fomme io) immer beut*

lieber toteber auf biefe Trennung surücf, — bk, roenn fie

ausfallen foHte, eine totale llmgeftaltung beg ganjen ©toffeg
»erlangen unb toobl nur bie Söeibebaltung ber äußerften

Steußerlicbfeiten begfelben geftatten toürbe. 2llg ©ömbol
ber gabel fann id) nur feftbalten: bie Serübrung einer

überfinnlicben ©rfebeinung mit ber menfeblicben Statur, unb
bie tlnmögticbfeit einer Sauer berfelben. 5Die Sebre toürbe

fein: ber liebe ©ott**) tbä'te flüger ung mit Offenbarungen
ju öerfebonen, ba er boeb bie ©efe|e ber Statur niebt löfen

barf : bie Statur, bier bie menfcblicbe Statur, muß fid; rächen
unb bie Offenbarung ju nid;te macben. SDie^ febeint mir
ber ©inn ber meiften jener tounberbotten ©agen, bie niebt

Don Pfaffen gemacht roorben finb. 2Bie ging eg ber ©e =

mele mit geug? — Stun fragt eg fieb allerbingg, ob
mein ©ebiebt auf biefer öafig ber bramatifeben gefcbloffenen

SBirffamfeit fäbig ift, unb bieg War ja aua; eigentlich 3bre
©orge. $d; geftebe, baß id; barüber ätoeifellog bin, tote

getoagt eg aua; fein mag, ben erficbtlicben Slbfcbluß einer

^anblung aug ben Stugen gu rücfen, wie eg fykv burd) bag
gortjieben bt§ Sobengrin gcfdjiebt: inbeg 5»ter mufj eg

geroagt toerben, ben enblicben Moment ber Trennung
gur SEbat gu erbeben, unb bieg muß baburdj ermögliebt

roerben, baß toir über ben Slbfcbluß beä ©ebieffateg bejiber

©etrennten »oUfommen im klaren finb. £>ier bat mir nun
Qbr gtoeifel febr üiel genü|t, inbem er mieb bringenb ba--

rauf bingeroiefen bat, üobengrin'g Setbeiligung an bem
tragifc^en äuggange beutlicber ju macben, alg bieg ber

gaU toar.

Sobengrin'g großen (aud; paffioen) Slntbeil an ber @nt=
toieflung beg ©cbicffalg glaube icb tooüfommen genügenb
feftgefteüt äu baben: — in feinem erften auftreten iiaie icb

niebtg geänbert, — icb barf bier bag fcf)one SSorrecbt ber

ÜDcufif niebt febmälern, bie bier üollftänbig ergangen toirb,

tvaä ber Siebter nur ungern in 2Borten ausführen muß:

**) 3cft meine: ber Sfjrifiengott. _
(34 fiircfje bei biefet Gelegenheit Oiel Unfinn gefagt ju ^aben:

es fetylt mir ba red|t am Qtna, um mic^ auibrücfen ju fönnen.)

bie tleberrafcbung bei @tfa'g Slnblicf, bag unüermutfjete
unb fcbneH entflammte geuer ber Siebe. — 3n ber 6nt=
gegnung Sobengrin'g, alg ibn @lfa bag sroeite 2Kal nad)
feiner ^erfunft gefragt, loitt icb aua) niebtg änbern; er

anttoortet naa) einem ernften SSerroeife

:

2In meine ©ruft, bu füge SHeine!

©ei meines §erjenä ©lüben nai),

®o| mic^ ®ein Sluge fanft befdjeine,

3n bem id) att mein ©lüct erfa^.

O gönne mir, bajj mit gntäücten

Scfj beinen Sltftem fange ein;

i2a& fiel«, ai)l ftets an mid) bid) brücfen,

®afe id) in bir müg' glüdlid) fein!

®ein Sieben mufj mir ftod) entgelten

ftiir ba«, toaä id) um bid) »erlieg,

Sein ßooä in (Softes roeiten SBBelten

3Bol)l ebler alä ba« meine tjiefj!

S38t mir ber Sönig feine ffirone,

3* biirfte fie mit 3fed)t Berfd)mä[)n;

®a« (Sinj'ge, roa« mein Opfer lotjue,

TOufj id) in beiner fieb erfeljn n.

@g toiberftebt mir bier ebenfaßg in SBorten mebr an»
äubeuten, unb bebalte icb eg mir aiigbrücflicb »or, ^ier

burd; bie ÜKufif ben StuSbrucf fo ju ceröollftänbigen, ba^
9tiemanb im gtoeifel fein fott, toie Sobengrin p 3J?utb ift.

®ben bieg febeint mir ber große 33or$ug beg bereinigten

«ugbruefeg beg ©ebiebteg unb ber muftfalifcben Sompofition

p fein, ba^ bie 9J?enfcben, bie fieb bureb ibn augfpred)en,
in einer getoiffen plaftifcben Unjerfloffenbeit unb ©anjbeit
lieb geben fönnen, bie burd; ju toieleg SRebenber=3Kotttoiren

notbtoenbig nur gefebmäebt werben fann. (©ott roeiß, ob

icb mieb riebtig augbrücfe! — Slacbbem icb nun aber Soben»
grin rubig unb toürbeöod feinen erbabenen Seruf üerfün=
ben ließ, fo foH er nun — ftatt er fieb in ber fruberen
Slbfaffung nur mit fcbmerjlicbem SSortourfe an (Slfa roanbt

e— in größter @rgriffenbeit fieb folgenbermaßen auglaffen.

O Elfa! loa« (jaft bu mir angetan!
911« meine Stugen bid) juerft erfaljn,

güt)lt id), ju bir in Siebe fd)neQ entbrannt,
äTiein §erj be« ®rale« feufd)em Sienft entroanbt;
Kun mufs id) eroig flteu unb Sufje tragen,
SBeil id) Don ©ott ju bir mid) t)tngefei)ttt,

®enn ai\l ber ©iinbe mufj id) mid) cerflagen,

®a& 3Beibe«lieb' id) göttlid) rein gemannt! —
galten @ie eg baju nun nod; für nötbig. baß er eineg

befonberen @ral=@efe|eg ertoäbne, toelcbes bergleicben lug^
febroeifungen ben @ralg=9fiittera jtoar ntebt üerbiete, aber
aueb niebt öergönne ? ^cb foHte meinen, eg müßte genügen,
roenn man an biefem Sobengrin factifcb bie ©rfabrung macbe,
baß bie toeltlicben Siebesbanbe ftreng genommen einem
@ralg=3Jitter niebt jufämen. (llebrigeng erpnbe icb i" biefer

febtoanfenben @efe|beftimmung niebtg, — eg ift ganj in

biefer SBeife febon oon SBolfram angeführt.) Jcacbbem
®lfa nun Sobengrin angerufen §at, fie für it;r Vergeben

p süchtigen, antwortet biefer:

5?ur eine Strafe giebt« für bein Sßergefien,

8ld)! mid) wie bid) trifft ibre berbe qjein!

©etrennt, gefdjieben foüen mir uns fe£)en,

®ie« mug bie Strafe, bie« bie Süße fein.

©Ifa: SBeö mir, roie follt' e« bärtre ©träfe geben?
©etrennt Bon bir bleibt einjig nur ber Xub!

Sol)engrin: 2J(ufj göttlid) fern be« ©rale« 9{itter leben,
£>ein ©atte, ad)! erlag ber Trennung 3iotb. —

3tun genug, geebrtefter greunb! 3a) erjäble Sljnen
am @nbe bie ganje ©efebiebte noeb einmal. — ©ebt eg mit

Sb«m ©etoiffen, fo geben ©ie mir nun Sbren ©egen p
meiner Slrbeit, benn id) gelje je^t mit unfäglid;er Suft unb
großer §offnung baran: — meine äRuftf fott Qbnen bieg»
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mal greube machen, ia) glaube roieber Diel gelernt ju
^abert. —

£>.offentlid) öertoenben ©ie einmal ein paar feilen auf
mia), bamit icf; erfahre, )r>o ©ie jefct finb unb rote ©ie ficb

besagen. Sßeifj ©ott, »ober e§ fommt, bafe id) immer fo

geförädbjg »erbe, roenn id) bei Q^nen bin: — ©ie fjaben

fdjon nie! bummeS $eug con mir anhören muffen ! SBenn
©ie biefen ©rief auftragen, Werben @ie gar erförecfen

unb glauben, id) Imbe Sie aud) nod) befungen? ©ie feigen

aber, baS l?abe id) ^fynen erfpart!

SDie oerbinblidjften ©rüfje an Qfyre roert^e grau ®e»
mabjin, toenn id) bitten barf!

^od^adptunggcoH unb ergebenft ber ^t)rige

9tidt;arb SBagner.

@rofc©raupe, 30. Mai 1846.

Cott«rtottffü^rmtgen in tfeinjig.

1. ©cjember. III. (fester) Sicberabenb üon Slnton
©iftermanS. Qn gtäujenbet SSeifc befdjfoß §err ©iftermanS

feinen SieberabenbsSijtluS mit ©djubert'S „SSinterreife". Qmat
•ntfdjulbigte fid) ber ßünftlet mit einem heftigen Katarrb, nad)

meinem dafürhalten Ijätte er ba§ aber burdjauä nid)t nöt£)tg ge=

IjaOt. "iur bie pbe ersten bie unb ba nic£)t ganj müfjeloS, bieä

war aber aud) baS ©inäige, was auf eine leiste SnbiSpofition

fcbliefjen ließ, im Uebrigcn fiang bie Stimme gan^ üortreff(id), mad)t=

»oll unb burdjauS nict>t angegriffen. S)aju tarn ber ganje meifier»

liebe SBortrag ber 24 Sieber, »on benen £>err ©iftermanS eines

immer fdjöner als baS anbete fang, fo baß baS $ublifum in baS

bellfte ©ntäücfen geraten mußte, ©ennod) erreichte bie öegeifte»

rung erft iljren ©öbepunft, als §err ©iftermanS auf ben anhalten»

ben SBeifaU bin nod) 2 fjugaben geroäfjrte: „Im 3Keer" unb „SDoppel*

ganger". SeßtereS Sieb mar für mid) bie f)errlid)fte Seiftung beS

ganjen SlbenbS. ®er bumpfen SöerjtDeiflung unb bem trüben

©djmerjauabrudj gab ber ©änger gerabeäu überwöltigenben 2luS*

bruet. — iffiie im uorlefcten Ibenb führte aud) bieämal ben $ta»ier=

part $err §an8 fßfijmer aus, unb ätoar mit ben gleiten ÜJiangeln,

Wie bamalS. Ss febjt feiner Begleitung ber poetifdje ©uft, unb
fein gorte tiingt bort unb fpi|. SBefonberS bemerfbar madjte fid)

bie«, als im elften 2fjeile §err *Pft^ner nod) bei »oüftänbig geöff«

netem glügel fpielte. 28a§ genial Siebcrbegleiten b>eißt, ba§ tann

man bei Irtbur Sßififcfj lernen, ber ja aud) barin fo unübertrefflich if*-

2. Sesember. Serfelbe Mangel an «Poefie machte fid), nur in

nod) erbittern 3Kaße bei §errn 2beobor 38iebmat)er geltenb,

ber einen eigenen Planier a beub üeranffaltete. §err SSiebmaüer

ift ein «pianift üon ganj refpettabelen tedjnifdjen gätjigfeiten. 23enn
U)n mancbmal ein wenig baS ©ebäcbtniS im ©tidje ließ, fo mag
bie§ auf 9?er»ofität beim erften auftreten jurüctjufübren fein.

Sleufjerlid) fdjieu er atterbing« bie 3tube felber, unb hielte fein

Programm b.äd)ft langweilig, nüdjtern unb automatenbaft berunter,

o^ne jeglid)e§ Temperament ober $oefie. Sein SEBunber alfo, bajj

in Si8jt'8 14. Stbapfobie bie feefen Xbewen gänjlidö reijlo« üorüber*

jogen unb beä SßetfterS „B<$nediction de Dieu" ebenfaHg feinen

(Sinbrud madjte, umfome^r, als eben erft (Sbuarb Visier baS ledere

©tuet fo wunberbar gefpielt tjatte. am beften, Hangen nod) baä

S molMJ3r&ube Don Sb,oain unb bie beiben (Stuben üon §enfelr.

3lm meiften (Smtofinbung offenbarte §err Sßiebmatter aber in ber

äugegebenen eigenen Somöofitiou, einem tleinen nocturneartigen

©tuet.

6. ©eäcmber. Soncert oon Olga gritfdje (SSien) unb
§an§ iBeumann (Bresben). Ueber bie Seiftungen ber jungen

«ßianiftin läßt fid) faum ein abfd)lte6enbe3 Urteil fäKen, ba itjre

Vorträge unter fetjr ftarfer pbt)fif*er SnbiSpofition unb berartiger

Slufgeregtbeit litten, bafs fie in ber Infangänummer fogar mitten

abbracb. gräulein gritfdje bötte meine? (Srad)ten8 baber lieber ba?
Eoncert ganj abfagen foEen. ajcufttalifcbeä Talent, gute tedjnifcbe

SSeanlagung, aud) Kraft befigt fie entfebieben. ®aju jeugte i^r

Programm oon gutem (Sefdjmad. ©o aber erfdjien alles Dermifcbt

unb überbaftet. — Ser junge qocbtalentirte ©eiger §err §an8
»eumann, a!8 früherer ©djüler beä §errn §ilf nod) in befter

Erinnerung fteb.enb, fpielte bie ©efangäfcene »on ©pobr unb bte

fdjon red)t »eraltetc ßtfjeflo^antafte oou (Srnft mit aufjerorbentlid)

großem 2on, brillanter JcdiniE unb oornebmer luffaffung. 8118

Sugabe ließ er nod) ba« SeSbur» Nocturne Bon Sbopin in ber

SSilbelmj'fdjen (?) ^Bearbeitung folgen. H. Brück.

<£ovve^ponben$en.
©erlitt, 2. SRoöemBer.

®er <|3^ilbarmonifd)e ®b,or (@. Od)«) bradjte eine äöieber»

fjolung ber §moa«a»effe bon SBad). ©eit gafjren befaßt fid) ber

SBerein mit bem ©tubium biefer 2Keifterfd)öpfung unb aEjäb.riid)

bringt er fie $ur öffentlichen Sluffübrung, tva% an fid) ja nur loben*»

wertb ift. ©8 müßte jebotb bei jeber 2Bieber£)otung ein gortfdjritt

maljrjuneljmen fein. ®a§ ©egentbeil war bei ber legten ber gatt.

SSor ben ©pren ift jwar SfüljmlidjeS ju beridjten, obgleid) i)iev

aud) bie fid) in ju jä^en Sontroften gefadenbe SBert^eilung nou
©cbatten unb Sid)t —3. SB. beim ©djlußcbor im II. X^etl: „Cum
saneto spiritu" — oft einen faft tbeatralifeben S^aratter annimmt.
Iber bie ©oliften, ber wunbe $untt biefer Soncerte, Bermodjten

feineäweg« ibrer Slufgabe geredjt ju werben, grl. ®ie|' unrui-igeä

tremolirenbeg Drgan unb finlmibrige luffaffung mürben fowo^l

für ibre ©oli wie für bie (Snfemblenummern berbängniäüoll; $err
Sibinger betonirte aud) bebenflid) unb §err Sifiermanä berroifebte

mit einem »erfebwommeneu Vortrage bie melobifcben Umriffe feiner

Slrie „Quoniam te solus sanetus". 3um 3Kißlingen btefeä ©tüdeä
trug aud) ntcfjt wenig bie in Sntonation unb SRbatbmu? mangel*
bafte Begleitung beg obligaten ^agbbornä bei. 2lm SBeften mar
grau ©eHet^Sffiolter, beren paftofer, bunfel gefärbter- 811t ftcb ent=

febteben beffer für geiftlidje als für bramatifdje SKufit eignet.

Unter ben äßbjreicben, ja unääbligen Steberabenben fei berjemge

be8 Äammerfängerä Ilfreb Oberlänber herausgegriffen. TOerf*

würbig genug für einen bt§b.er an bie großen 3taumöert|ältniffe be8

SbeaterS gewöhnten Äünftler, feine beften 3Sirtungen ehielte er

bureb piano fingen. Ser taum binge^audjte, buftige Vortrag be8

„®u bift wie eine SBlume" üon 3Jubinftein braebte if)m ben meiften

SBeifaH ein. Qeber Ijat feine ©pejialität, unb wenn einer mit traft»

firofcenben, alttlafftfd)en ©iimmeffcEten prunfte, fo barf ein anberer

gerabe burd) einfd)meid)elnbe§ , Iiebeu8würbige8 glüftern beftedjen.

®r §alte fid) nur baran. ©ein Programm war etwas bunt ju»

fammengewürfelt. einige Bonitäten, beren fid) ber Soncertgeber

liebeüoH annahm, wären wo^l beffer fortgeblieben.

5. .9Joüember. SöniglidjeS Opernb.auS. ®ie älteften

Serüner erinnern fid), Sllma gob.ftroem, bie Eleine anmutige
Scorwegerin (ober ©cbwebin) beim ehemaligen Ärod gefeben unb
gehört ju §aben. Sbre fiunft war nid)t groß — eine «eine winstge

Stimme, einige befdjeibene Anläufe jur fioloraturfertigteit, eine lieb»

liebe erfdjeinung, ein anmutiges Sädfelu — ba8 war SlfteS. ©eftern

fa^en wir nun grau gobfiroem wieber als @ilba in „Migoletto".

©ie Iieblidje erfdjeinung unb baS anmutige Sädjeln bnoen fid)

tro^ ber 3al)re nidjt üeränbert (mandje grauen werben bie ffunfi»

lerin um baä ©ebeimnis ber „ewigen 3ugenb" beneiben), aber aud;

bie Sunft ift leiber ntd)t größer geworben, baS Organ b,at fogar in

ber Sötittellage an Kraft eingebüßt, fo baß man ben gaben üon
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Stimme bei gnfembteftücfen faum mep Prt; in bet §öp einige

pbfcp »flautati", aber feine ©pur »on pprer SSirtuofität. ®er

SEriOet 5. ®. tft mangelhaft aisSßebitbet ; bie fiünftlerin läfet nidtf

bie riditigen 3nterBatIe, fonbern ein ungefähres tremolo, ein ttitll=

fürlidjeg glacfern Bernefmien. SSon bramatifdjer Skrförperung ber

©ilba mar aud) feine Dtebe. Slfleg würbe oon itjr in tänbeinber

ffieife abgetan, aud) ba, wo bie pcbfte 2ragif erforberticb, geroefen

märe. Unfer Sgl. Shtnftinftitui befigt SWitglieber genug, wetcp biefe

Partie beffer als bie gobjiroem geben fönnen. 3d) borte fie j. 33.

im legten 3ape auiäßlid) beg ©aftfpielg beg §errn b'änbrabe Don

gräulein Steinifd), bie me^r Stimme uub Shtnftfertigfeit befaß, unb

im Spater beg SSefieng fann man aflabenblid) jwet SSerireterinnen

berfelben ©efanggriebtung pren, grl. fßreijoftt unb grau ©tein=

mann, beren Seiftungen auf einer sie! beeren Stufe ber Sünftler-

fdjaft fiepn. ®er 3 meef biefeg ®aftfpie!8 bleibt für mid) bunfel.

23on ben einbeimifdjeit fimiftlem mar §err Sommer am Beften.

Sein mopautenber nietattreicpr Scnor eignet fid) Boräügüd) für

Serbi'fdje SMobieu. #err §offmann mar ju jentimental 3m

Anfang fehlte ifjm bag f|Serfibe, bag Seufiifcp, bann aber, alg tp

felbft ber Slienfcpn SBogpit getroffen, bie tragifebe ©röße. grl.

Sfotpjaufer (SKabbalena), §etr «Köblinger (Sparafucile) finb

in biefen Stollen tjiec öfter? geloürbigt toorben. ftapettmeifier

Sdjalf birigirie. (Sl. 3-) E
-
v

-
piranL

KiWlSnttye, @nbe SRooember.

3tt einer intereffanten 9iuffüf)rung geftaltete fidi bie SSorfütjrtniß

ber „Sübin" mit gräulein gbenfa gaßbenber Bon $rag, alg

„erfter S3erfud)". Selten magt fid) eine Debütantin, alg „Stecp"

bie SBüpe erftraafg ju betreten, unb i>a feit über 15 Qafjre grau»

lein SWailpc biefe SRoQe »erforderte, fo — febien — ber SScrfud)

ein gewagter. Sit genannter Same trat ung aber ein phänomenales

Jalent entgegen, bog mit Sßoräügen ausgefluttet tft, bie bei ridjttger

gntfaltung jii utibebingter ffiünftlerfcbaft führen merben. Sie große

Stimme ift oon ungemöplid)er ©cpnpit, ber Vortrag tft mufifalifd)

feffelnb ; baS Spiel ift Bon paefenber SSirfung getuefen unb eg frappirte

ung bie einfädle Stufte unb S5ornepif)eit it;rer gefamten äuffaffung.

(jine blenbenb [d)öne, jugenbfrifcp ISrfdjeinung erpf)te natürlid)

nod) ben Sieij bei biefer „Dtedja" unb mir fonnen unferer Qntenbanj

©lud münfdjen jum (Sngagement biefer Sunftnoniäe. Sropem mir

grl. gaßbenber'g SBorsüge gerne anerfennen, bürfen mir aber nidyt

oerfcpjcigen , baß bie junge Sünfüerin nod? Biet baju lernen muß,

um einftmalg eine ber „berufenen" genannt ju merben. Ser ©efang

pt faft immer einen gaumigen Seiflang unb bie Siegifter finb nod)

nicht gleichmäßig »erbunben; aueb, bie äugfpraep läßt in Sejug auf

Seutlidifeit, befonberg in ber §öp, ju roünfcpn übrig, bod) finb

biefe Mängel burd) fleißige? ©tubium fidjer p überminben unb e§

fteljeit ipen fo glänjcnbe unb erfreuliche SSoräüge gegenüber, bafs

fie nid)t fdjroer in'g ©emidjt fallen fönnen. —
grau ©optjie SBreftm fang an btefem Slbenb mit getoofjnter

©idjertjeit unb frifd) flingenber Stimme bie „^rinjeffin Subojia"

unb gcrabe bei biefer Äünftlerin fann grl. gafebenber fernen, mie

man fdiulgeredjt fingt, grau SBreftm, bie in fommenber ©atfon

aug bem Serbanb unferer ©ofoper tritt, mo fie über ein Qafjrjeljnt

ber Etebling beg $ublifumg gemefen, fann mo^l alg SSorbilb einer

(Sefanggfünftlerin unb Seftrcrin erften SRangeä gelten. ®er „Kar-

binal" gefjört ju ben beften Stollen beg §an« SeUer unb aud) gab

Gmil ©ertiäufer fein Seftes alg Sleapr, nur fcb,ien fein ©piel ein

mit 21bftd)tlid)feit forcirteg, ba§ uns nid)t gefiel. ®ie unbaufbare

Sioüe beg Sßrinjen Seopolb fanb in §etmann StofenBerg einen

geroo&nt tüditigen SSertreter. «Kit Bie! ©idierfteit unb großer Energie

leitete Sapettmeiftcr Sorenj bie Dper , in meldjer am ©d)iuß bie

^auptbarftetler unb befonbers bie junge gunftnooije micberf)olt ge=

rufen mürben.

S8on ben Soncerten biefeg 3Konatg motten mir nur bag II.

Slbonnementg'Eoncert ermähnen, in roeldiem (äugen

Sfane aug Srüffel mit bem £)etrlid)en ®bur ßoncert für SBiolinc

unb Drcbefter Bon ftaii, fomie mit einer Symphonie espagnolc

für Sßioline unb Orcbefter Bon Salo ba§ ganje ^ublifum jur S3e=

geifterttug ftinrtß, fo baß ber intereffante Sünfiler nod) eine SBeigabe

(8adi) geben mußte. lUber biefen großen ©eiger, ber fern Bon jeber

@ffeftf)afd)erei, mit »aper (ämpfinbung unb großem reinen "Jon

»erträgt, bebarf e« feiner Sritif, benn Sfane ftefjt barüber, aber

trog feineg btnreißenben Sptelg tonnten mir ung mit ber SBafjl

feiner Symphonie espagnole Bon Salo nid)t befreunben, ber mir

ein SeettjoDen'ffionccrt »orgejogen bätten.

®ie Slugfüpung ein« S8bur ©nmppnie Bon 'D!ojart, womit

ber Slbenb genußDoU eingeleitet rourbe unb „Sit! gulenfpiegel's

luftige Streicbe" Bon 3?id). ©trauß, bie ben ©djluß bilbeten, Bet»

bienen für bie Wie aug einem ©uß bemtrfte SBiebergabe unter

gelij SOJotfl'8 pnreißenber Seitung, baä bödjfte Sob. —
@inem Soncett Bon 2)kj $auec, ber fjier Btd SeifaE ftnbet,

fonnten mir nur furj amoopen, aber e§ tpt uttg bag ©epiben nach

ben aSariattonen über ein Spma Bon ^anbei, Dp. 24, oon Srabmg

nidjt arijuroef), benn mir fanben ben Vortrag rcdjt forreft, aber fep

troefen unb glauben [ogar fidjer annepten ju fönnen, baß Cünbel

feine greube baran gehabt, fein einfaches Spma fo Bearbeitet ju

pren. ©in §err Ä greitag«S3effer" fang mit wenig aber fämpatp

fdier Stimme Sieber Bon Scpmann, bie mir fcpn „beffer" borten.

— Sagegen foH ber erfte Sammevmufif-?ibenb ber §erren 3Jlottl-

®eefe, §ubl=2RülIer unb Sdjroanpra ein §od)genuß feltener Slrt

geroefen fein; mir maren leiber Berbtnoert, bemjelben betjuraopen,

bod) mürbe ung oon competenter Seite bag 3ufammenfpiet ber

Ferren rüb.menb ertoäpt. Unb befonberä reiäBoIt fei eine Suite

in SmoU Bon SBibor für glöte unb ©lauter ju ©epr gebracht

morben fein, burd) ben 2. Sapettmeifter, §errn Sorenä, ber fiel) b,ier--

burd) aud) alg glöteu^ünitler einführte. — 3m HL 9lbonnementg»

Eoncert mirb erftmalg eine ©^mppnic in gmotl Bon Srucfner auf«

gefüpt. — 3lm 15. Se^embet- foü „®er qjfeiffertag" oon ©d)iaing«

äur erfimaltgen äupftrung gelangen. Haase.

2)t«§I»«tt, 1—15. Scooember.

fföniglidjeg Cpernijaug, grfteg biftorifdjeg Son =

cert, anojottBerei«, SöadjBerein, Sontgt. ©onferßato*

riunt, TOufif ju „Sönigäfinber".

Sksor id) biegmal auf bie Sreöbner SDhtfifereigniffe in ber ßeit Born

1—15. Sioobr. eingep, muß id) mieb einer traurigen ^flicfjt entlebigen.

(Sineg ber be'fäljigtften «Dcitgtiebcr unfere? Sönigl. §oftpaterg

pt ber ftrenge ffnoaenmann mitten aus feiner arbeit praug*

geriffen unb feinem emfigen ©djaffen unb SSiifen ein 3iet gefteeft.

ffarllteberfjorft, meldjer oon 1881 ab a!8 §oftb,eaterregiffeur

in ®regben faft immer jur poUften 3ufriebenb,eit feiner Sorgefegten

fomotjl mie ber Sritif feineg SImteg waltete, ift Sonntag, ben

5. Scooember, 3cad)mittagg 4 Up nad) fernerer ffivanffjeit in bag

lotenreid) abgerufen morben. ®in ectjter Sünftler in feinem Seruf,

ein liebenemürbiger, befdjeibener 3ßann bat auf immer feine Stugen

gefd)loffen. Stl§ einer ber einflußreidjften gaftoren in ber Seitung

ber §ofoper mußte man feit Sängern fein umfaffenbes SBiffen, feine

Ltmficfjt unb feinen guten ©efdjmacf Bot! unb gan^ ju würbigen.

SKit Ueberprft pt unfer löniglicfjeg Sunftinftttut einen feinet be«

fäpgtften SDränner Berloren. Have pia anima!

3u meinem großen Sebaucrn ift mieberum ein ©tillftanb bei

unferer Dpernbüpe eingetreten. @g ift mir in ber £pt unerflär*

liefe, aug roeldiem ©runbe eigent(id) geraftet wirb. SSir pben bod)

gottlob fo proorragenbe Sräjte, baß biefen getroft etwaä jugemuttjet

werben fann. Seit 2 SSocpn ift, abgefepn Bon einem Snmppnie«

concert, nichts (St-roäp.en§!Bertpg Boigefaüeu. 3^ pbe nur nott)*
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wenbig über bie am 4. Scoüember ftattgebabte Sluffüljrung Bon

©ounob'S meIobienreid)er „50? ar gar e t £)
e" furj ju bcrid)ten, ba

einige Sßeubefefcungen meine Slnwefenbeit bei biefer Säuffübrung jmecfä

Sefpredjung nptbroenbig madjten. grau Äramer gab baS »er«

führte SBürgerfinb. greilid) fanb fid) 'biefe Same mit ber ®arftellung

wie mit ber ©efangSpartie jur gufrietenbeit ab, aber ein großer

gett>tct)ttgec gebier ber grau Srammer ift^eS, baß fie cS nidjt Ber«

ftebt, iijre 9ioKen bei (SrforberniS poetifd) ju geftaltcn. ©erabe

über biefem Berfütjrten 33ürger«rinbe liegt bod) unleugbar ein poe«

tifcfjer ©dummer, umgiebi biefer bie ®arfiellerin nid)t, bann ift ber

§örer, möge nod) fo rein intonirt unb gefdjmadooH pörafirt werben,

unbefriebigt. ©inen feljr mäßigen gauft ftellte £err SintbeS.

2)ie8 befrembete mid) um fo mefjr, als id) bisset nod) nie an biefem

berBorragenben fi'ünftier etwas au§äufe(;en bitte. ®ie8mal aber

fietlte .Sperr SintbeS nur eine leere, nidjtafagcnbe Opernfigur. §err

£>öpfl (SSalentin) befigt i^mar Ijinreidjenb fdjöneS Stimmmaterial,

oerfiebt eS aber nid)t, baSfelbe anjuwenben unb äur Dollen JSirfung

p bringen. Öiectjt nüdjtern war ouci) fein Vortrag. 911S SJcepljifio

nerfud)te fid) &err WainS. Sluf biefen nod) feljr jungen SBaffifien

bin id] bereits jwei Kai an biefer ©teile näfjer eingegangen; id)

muß i)kx jebod) fonftatiren, baß id) an biefem Slbenb ben ©inbruef

gewann, als ob §err 3tainS nidjt eifrig genug ftubire. Qd) erinnere

$ierrn SiainS nochmals baran, baß nur burd) fortgefejjteS, unermüb«

lidjeä Stubium feine unteren Stegifter bie erforberiidje gütle erlangen

tonnen. ®ie unbeutüdie, burdjauS unoerftänblidje SejtauSfpradje

tjabe id) bereit« gerügt. ®aß §err 9iainS baS geug ju einem wirf'

lieben Sünfilcr befifst, leugne id) burdjauS nidjt, tenne feine Talente

unb Segabung im ©egentfjeil an, bodj Bon felbft wirb nidjtS, eS

faßt eben fein SJceifiet Born §immel. ©tmaS fonberbar berührte

e§ mid), baß §err 9tainS bartlos als ÜJcepbifto erfdjien. ®aß biefe

Sluffaffung redjt ift, befireite id) entjdjiebcn. ®e3gleid)en Dermißte

id) ba§ bem 2Kepl)ifto eigene hinten; au? meldjem ©runbe §err

StainS bieS untcclaffen, ift mir ebenfalls unertlärlid). gräulein ö o n

<5f)a Banne mar mie immer gut.

Ttit ben übiig«: mufifalifdjen ©rcigniffen will id) mid) ganj

furj f äffen, ba id) auf bie §>umperbincf'f die SJtufü ju ben

„So

n

igSEin bern" etwas näfjer eingeben will.

®er in ®reSben als Sritifer fjinlänglidi befannte §err Sil ber t

gucl)8 öeranftaltcte am 3. 9Jo»ember jum Sefien beS ©lifabetfj»

SereinS ein l)iftorifd)e3 Soncert. ©in 5£ljei[ beS Programms
bot im ©ruube genommen nur für ben „gadjmann" QntereffanteS.

Qd) roiU gleid) Borroegneb,men, bafj §err Sllbert gudjS einen nid)t

ju unterfd)ätjenben funfitjiftorifdjen Erfolg mit biefer SSeranftaltung

erhielte. @S ftanben 51« Serfügung : 1 Sembalo ober Sielflügel

mit 2 2Jcanua(en, 1 filaöiorganum (fceibe ^nftrumente gigentb,um

@r. STcaj. beS Königs Sllbert) unb ein bem Soncertgeber geböriger

giorentiner Stelflügel Bon 1861. Sobenb »iU id) ber 2Jcitroirfenben

gebenten. Qu biefen gehörten : bie Ferren tönigl. Sammermufiter

S roebetotoSfi unb Oiocto^I, ber gürftl. SammerBirtuoS

3ol). Smitl), §err$ianift ©b. 3teu&, grl. ^aula lullinger
unb §err Sllbert gud)§-

®er „2Kojart»aSerein", roelcber fid) erft Bor furjem in

Serlin neue Sorbeeren erroarb, bot am 7. ScoBember einen trefflieben

Soncertabenb im „a!ereinSb,aufe". ®a§ Programm, tte!d)eS ein

®itterSborf'|d)e8 „5)i»ertimento", 33rud)ftücfe auä ber Dper „8«'be"

Bor aRoäart, einige 33iolinBorträge Bon ©erat §anS Sceumann
anftatt ber angefegten Slaoierbarbietungeu, ein ,Adagio" für

Streidjordiefter unb einige Stejitationen Don §errn §offd)aufpieler

^aul SBtecfe bradjte, erfreute fid) in aücn feilen einer tabel»

lofen 3)urd)fü[)rung. 3)aS Soncert fdjloß mit ber Ouoerture unb

Quartett für Sopran, gmet Seuörc unb SBafj auS ber tomifdjen

Oper „Lo sposo deluso" oon SRojart. Drdjefter Wie Sanger ber»

bienen ungeteiltem Sob.

«»lön^ctt, 23. Octobcr.

©rfteS Saim»6oncert im Slbonnement. Dirigent: gelij
SBeingartner. Soliftin: gräulein Wla rceüa $regi, Sopran
(^ariS).

SBeld) ein ©lud, baf? bod) mieber einmal ein „IRann in ber

SRobe" norfjanben ift, für tneld)en baS nad) ©djroiirmerei bungernbe

33ublitum fid) ä»ar ob;ne Sinn unb SBijj, aber bafür befto aus»

giebiger begeiftern tann. geli j SSeingartner! SBie Diele Seute

geratljen bod) fdjon in bie reine SSerjüctung, wenn fte biefen tarnen

nur gebrudt feljen, roenn fie ibn boren, ober felbft augfpreefien!

9Juu aber gar biefen §elben beS Sage« felbft ju feiert! Obne
irgenb einen Sßiberfpruct) gegen alle 255 eingar tri erbefangenen

aud) nur in ben geljeimfien [Untiefen meiner fd)toaräen Seele ju

roagen, erlaube id) mir bod) meine eigene Meinung Don bem gegen«

roärtig bis jur Srebfranfbeit Umfubelten ju boben. (St ift ein

großer unb bebeutenber Dirigent; tein Qtoeifel baran, allem er roäte

aud) au|3erb,alb feines ®irigententb,umS grofj unb bebeutenb, wenn

er fid) ntcfjt — felbfioerftiinblid) ber großen SJJenge juliebe — gar

fo fcfjr als *)3ultsirtuofe ermeifen mödjte. 2BaS bei einem ©üb*
länber als urfprünglid)e 9catürlid)feit feffelt, .mirtt Dom SJorblänber

einfad) gejiert. 2/iit toeniger tbeatralifdjem Vortrage ließe fid) ganj

gemifi Sari ÜJcaria Don SBeber'S: Ouoerture ju „@u =

rnantbe", mie granj SiS^'S ftjmp^onifdje ®id)tung
„§ungaria", unb ftdjerltd) audjSubroig Dan SeetboBen'S
©ritte St)mpl)onie (©Sbur), bie gefeierte „©roica" birt=

giren. SlKein §err gelij Seingartner b,at ja fo redjt! ®ie

große SJccnge J)'6tt gar ntdjt mebr rote roirflid) munberBott baS,

Saim»Ord)efter fpielt, bie große TOenge ift nur gebannt Bon ber

Iejjten, fleinften 2leußerlid)feit, aber baS mirflidj ©roße an gelij

SBeingartner'S ®irigiren abnt fie nid)t einmal!

gräulein SHarcella 5)3regi rourbe ebenfalls gleid) mit lautem

SBeifaK empfangen; baS madjte mobl bie Erinnerung ber Saimcon«

cert^Slbonnenten an Dergangene« 3 a ') r - S8 a§ ba$ grauletn an

Stimme giebt, ift nidjt eben roaS man großes SÖJaterial nennen

fönnte , bod) fyat bie Same etmaS gelernt. Slm bebeutenbfien ift

ift mot)l ibr portamento ju nennen, roeldjeS fie ganj richtig nur

anbeutet unb aljnen läßt; aud) itjr piano ift feljr fd)ön; bie SKittel«

läge bagegen leiber etroaä me^r als nur ein roentg gebrüdt. gür

einen ©opran ift aud) ganj mertmürbig, boß SJiarcella Sßregi

ba§ ,,fis" nod) ganj leid)t nimmt, moju baä „g" fdjon einen äiern«

liefen Slbftanb bietet, unb im Qntereffe ifjrer Sunft unb ifjrer felbft

ber angenehmen Sängerin febr ju ratben märe, mit bem „a" nidjt

eben freigebig ju fein. Siefer Jon tlang ju mül)jam, ju unfrei,

um gefallen ju tonnen. 33efonberS ju rübmen ift bie flare, beut*

lidje SluSfpradje SKarcella SjSregi'S. ®aS gilt fomobl für bie

Sieber Bon §>ector Söerlioj: „Nuits d'ete k Vilanelle"; „Ab-

sence" unb „L'ile inconnue" ; roie für bie beutfdjen Sieber Don

Otobert @d)umann „®er Stußbaum" unb „Jpeiß' mid) niebt

reben"; unb ^oljunneä SBrab,m§: „Carole" unb „Stänbcfjen".

®a e§ nunmebr offenbar juiti fogenannten (feineSmegS ä"m roirt»

lieben) guten £on gehört, bie jeweilig üßortragenben berart mit 33ei=

fall ju überfdjütten , baß biefe nid)t anberS tonnen als etwas äu=

geben, fo war baS natürlid) aud) beute Slbenb wieber ber gaü. SSie

SSiele Don au ben Seifadüberluftigen benfen an gerbinanb Don
§iller'S2lu6fprucb: „®ieS5ermäb!uiig DonStebe unb 5Eon

ift bie ebelfte @b,e, weldse je gefd)loffen Wo r ben."? SBie

Biele tennen biefen fdjönen SluSfprud) überljaupt? SJJan braudjt

nod) lange nidjt abfpredjenb ju fein, weil man nidjt für jebe Seifiung

fid) in biefelbe SBegeifterung gerät!), bejierjungämeife: fid) Ijinein»

tünftelt. — Paula Reber.
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$V<tg, 9?oBember.
Unfere beuifd)e Oper bat gleid) JU beginn ber biegjäbrigen

©pieljeit mit Boden Gräften eingefegf, jegt pflegt fie, mag Sofien*
grin oerfcömäljt, ber füfeen KuBe. 26er bie« nur officiell, binfidjt*

lid) beg «Repetoireg, benn es wirb unterbeffen fdjon mieber fleißig

ftubirt unb geprobt. 9cad)bem bie Beiben MoBitäten „®er arme
fteinrid)" Bon §ang ^ f t ^ n e r unb „® enef iug"" Bon gelij
SBeingartncr nad) ben üblichen Bier äuffübrungen jur Dtub,e

gefegt mürben, fommt als brüte Operttneußeft ber ©aifon nädjfter
Soge Urfprudj'g „®ag Unmög li cjj fi e Bon 3tIIem" auf bie

©cene. Um alfo ben befdjäftigten ffünfilern SKufje jur bequemen
Einftubirung ju geben unb um bie nötige gett jum groben ju
gemtnnen, gab eg in ber legten SSodje nur «Reprifen of)ne SBelang
— Bi« auf bie beg „SSamptjr", bie man nttfit Berfäumen burfte

angefid)tg ber meiftertjaften SSiebergaBe ber Sitelpartie burd) 9J£aj
®amifon. ®anj abgefeben üon bem ganj aujjergemb'önlicben ©e=
nuffe, ber einem belieben mar, fonnte man and) BJnftdjtlid) ber

£eiftung ®aroifon'g mieberum redjt intereffante Scobadtfungen madjen.
«Man fefje fid) ifi,n einmal jutn erften SWate in einer Partie an,

id) meine in einer Partie, bie er jum erfienmaie fingt, unb man
mirb überjeugt fein, bag SBotfenbetfie ju flauen, mag eg gibt.

®l)atfäd)lid) ift er gleid) bag erftemal notlenbet unb unübettrefflid),

unübertreff(td) burd; 5Jiemanben im Umfreife ber beutfdjen SBübnen
— als burd) fid] felbft bei ber Oteprife. (So mar e§ aud) beim
®ioc!etian, ben id> Bier eingebenb befprodjeu, fo mar eg aud) beim
SSampnr, über ben id) fegten Dr. SBatfa reben ließ. SSer im XBeater
mar (ber SScfud) mar fet)r gut), ber mar fid) beffen bewußt, baß e8

einer ber foftbarften fiunfigenüffe mit mar, ben er auf fid) mirfen

laffen fonnte; man müfjte aber benfen, baß nad) ßteräigjätjriger

$aufe eine paefenbe Oper, mie ber „SBamptjr", benn bod) nod) einen

anberen ®beaterbefud) sttftanbe bringen foCtte, noeb bap, menn ein

2Jta$ Saroifon alg SDrarfdmer'fdjer Solmetfd) wirft. 3fn Waffen
foKten bie 2cute in'§ SBeater ftrb'men. Die guten $rager finb nun
aber in „35era;ißmemnid)t"*3titnmung, ber Sitel beg Sattetteä wirft

magnetifdier, alg ber mäbcbenmorbenbe 2orb Srutljwen, bie $rager
fönnen in ber £l)at bag ©olbberger'fdie sSatfctt nid)t bergeffen. ®arf
man fcblicßlid) ber Sireftion 58ormürfc madjen, menn ba8 ©runb»
rnott» beg ^Repertoire« ,,«ergigmeinnid)t" beißt? ®ag SSaffett fußt

bie fiaffa unb fommt aud) bem fünftlerifdjen ©efdjmacfe unb bem
SunftBerftänbnig beg ^nblifumS entgegen, alfo nur mieber „SSer»

gif3ineinnid)t".

Saß eg aber bod; nod) einen $rojentfag Bon folgen gibt, bie

edjter Sunft t&re freie £cit wibmen, geigte ber bübfdje SSefud) unb
bie lebhafte SljeilnaBtne bei bem Bon bem Sünftteroereine „£on=
corbia" arrangirten Vortrage beg ^rofefforg ©ternfelb
aug «erltn über Sagtter'S „Sßarf if al". SSiele funftperftänbige

ffunfifreunbe fanben fid) am 19. c. aud) im großen Soncertfaale

be« 3tubolftnumg ein, wo ein neueg SSerf Bon Dr. sHnton ® Bo =

rät „®aa 33rauib,cmb" nad) ber Benannten Sattabe »on (Srben

Born SB,or= unb Ordiefterperfonal ber böbmifcben Scationaibüfjne ä«
®unften beg s|Jenfiongfonbeg aufgefübrt mürbe, ©iefe beiben mid)=

tigen gactoren eines Zfyeatexä , Sb,or unb Ordjefter, Berbienen bie

märmfte görberung, menn fie fünftterifd) fo Srefflicfjeg bieten, mie

beim 9cationaltt)cater. Sie fcrad)ten benn aud) bie Bielen ©d)ön=

tjeiten, bie bag SDoMf'fdje SSerf enttjält, Bofl jur Geltung, Bon ben

Soliften tt)at eg nur grau Dtofa Natura, bie §erren SSifto«

rin (s8art)ton) unb 2Raraf (Jenor) fangen ntd)t einmanbgfrei. 2Ü8

Dirigent nimmt eg Süofäf mit mandjem erften „2ftobernen" auf,

fo Bornebm ju^eid) birigirt faum ein gmeiter.

Leo Mautner.

Feuilleton.
JJcrrottoluodjrtditeit.

*—* fleipäig, 10. ®ejember. 3fm legten @onntagg=(£oncert
beg SSinberftein = Ord)efterä erregte ber junge Sßianift §err ^Jaiil

»tone, ein ®d)üler beg §errn Scidjmüder, bereefctigteg WuffeBen
burd) ben äußerft Birtuofen unb aud) fünftterifd) gefljmacfoorien
SSortrag beg 23mo[L=£oncerte3 Bon Sfdiaifomgfn, ber ©onboliera
unb jEarantette aug „Venezia e Napoli" Bon Sigjt unb eineg mit
überreidjeu tedjniidjen Problemen Dcrfebcnen SBalserg eigener Som«
pofttion. B.*—* Ser nambafte ©arfenBirtuog «JJrof. Htfreb Saftner in

3ürid), unternimmt jegt eine Soncertreife burd) Seutidjlanb unb
wirb, eine Spezialität feiner ffunft, f[affifd)e ElaBiercompofitionen
in feinem Arrangement für §arfe ju ©e^Br bringen.*—* 3Seimar, 10. ®ejember. ®er fiammerfnnger 2Jci(be,

(SBrenmitglieb b,iefigen ^oftbeaterg, ift Beute Bier geftorben.*—* SBten. Ser jugenblidje Sariton ber großberäoglid) babifd)en
©ofoper, gerbinanb Säger, ©oftn ber biefigen moblbefannten ©efangä»
lebrcrin, präfentirte fid) im Meinen iriuftfoereingfaal mit brei fein

fünftievifdjeg Streben portbeilbaft bejeugenbe Sieber» unb Söattaben»
gruppen Bon Sdjubert, §ugo SBoIf unb Sart i'öroe, befonberg leg-
tere burd) lebhaften bramatifd)en Augbrud gu mirffamer (Seitung
bringenb. SBefonbere SInerfennung nerbient be? Sängerg beutlidje

Stugfpradje, melctje ben SKangel beg Xejtabbrudeg in bem «Programm
leidjter entbeijrltcr) mad)te. 9cid)t unermäbnt foü Bleiben, baf; ber
Sänger unter bem (ginftuffe unfereg „Serrätberifdjen Slima«" in ber
Botlen Entfaltung feiner ftimmiidien Sftittel mefeutlid) beeinträdjtigt
mar. ©ein blinber Soncertgenoffe ©ennaro gaboäji, ^rofeffor am
Sölinbeninftitut in Sceapel, bewältigte bie Scfimierigfeiten ber tyfyaw
tafie unb guge in ©moll Bon S3ad) unb ber 8Igbur«^o(onaife non
SBopin in einer äBeife, welcfte aud) einem fetjenben 'J3ianiften @bre
gemadjt BaBen mürbe. — Sßrof. gerbinanb gotl begleitete Den Eon»
certgeber mit gemoBnter TOeifterfdjaft am tlaBier.

*—* SBien. ®er Berübmte franco»fd)ottifa>beutfd)e JEIaoier»

Btrtuog gugen b'2tlbert fpieite in feinem Soncerte im Söfenborfer
©aale eine äugmabl Bon ©tücfen Bon SSactj, «eetboBen, Sdjubert,
Sdjumann ;c. @g mar eine großartige Setftung — aud) beg präd)=
tigen Sörfenborfer glügetg, roeidjer 'fold) cljtlopifd)e Seulenfdjläge
mie in S3ad)'g Born Soncertgeber febr gefdjidt übertragener, fad)-
gemäß enorm febroieriger Orgel>'$affacagiia in S.moff fdablog aug=
subalten Bermodjte. Qm übrigen genügt ber einzige Vortrag ber
Sßaffacaglta, bag Sntereffe Bon ein ©ugenb ®urd)fd)nittgconccrten
aufzuwiegen. J. B. K.*—* Seip^ig. grau SlütB,ner»«Pancera bat bas anläfjlid) ifirer

fotiftifeben äKitmirfung im 8. ©cmanbBauäconcert ertialtene Honorar
Bon 500 9ftt. bem Drd)efter#enftongfonb Ü6ermiefen.*—* Sei ber Soncurrenj um bag in SSeimar su errid)tenbe

8igät=2)enfmal erhielt ber gntwurf beg 33i!bl)auerg ©ermann §ab,n
in üHüncben ben erften ^reig non 2000 9D?f. ®ie Slugfübrung beg
®enfmalg mürbe unter S3orbeljalt einiger SIenberungen aud) §errn
§ab,n übertragen.

*—* gür ein in glorenj ju errid)tenbe§ 3tofftni=®cnfmaf b,aben
3rau gud)g»SSeber unb §err Sarlo Sonjogni-SuBa, einem SSunfdje
ber eerftorbenen grau Suigia SBebcr=S8ranca unb ifjrer ©djwefter
MatBilbe QuBa Sranca entfprecbenb, 10000 8ire gefpenbet. ®ie
©djmeftern Sranca waren bie intimften greunbtnnen SRoffini'g.

*—* ®er ffaifer Bon Stufjlanb Berlieb bem 3ntenbanturbirector
ber Äoniglicben Sdjaufpiele in Serlin, ®et). SRegierunggratB sßierfon,
ben ©t. @taniglaug»0rben zmeiter ©äffe unb bem SöniglicBen
Sapeümeifter §errn Dr. äRud in «erlin ben @t. Stnnen»Orbeu
britter Stoffe.

*—* ®regben. ©eine Sönigüdje §ob,eit SPrinj Qobann ®eorg
nerlief) §errn Sireftor *paul SeB.mann=Often eine pradtttooffe Kabel
mit ben Initialen unb ber trotte in SBriHanten. ®er fiünftler batte
am SRittmod) Bei ©elegenbeit einer ©oiree mehrere Klaeierftüde
Bon ©enfelt, SBopin unb SRubinftein jum SSortrag ge6rad)t.

*—* §err Dr. 3iottenberg, meldjer nad) 28ien beurlaubt mar, um
mäbrenb ber Slbmefenbeit $ong 9fid)ter'g im §ofoperntbeater einige

ßpern ju leiten, ift wieber nad) granffurt äurüdgefebrt; ä'-' einem
(ängagement an ber SSiener Oper b,at bag ©aftfpiet niebt geführt.

X. F.

tteue unb neuftn|luMrte ©pern,

*—* „®te SBettlertn Born Pont des arts" — alg Dper. ®ie
überbaupt erftmalige Sfuffübrung ber breiaftigen Oper „®ie 83ett=

lerin Bom Pont des arts " nad) §auff'g ©rjäblung Bon Sari
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t>. Sfoäfel faHb im Söniglieben §oftbeater ju Eaffel am 6. ©ecember
eine redjt beifällige «ufnabme. ®ie 3n[cenirung mar oottreffticf),

ebenfo bie ®arfteuung. ®er Somponift unb bie &auptbarfteüer
würben nad) jebem Slftfdjluffe breimal gerufen. ®a« Jpouä war
auäDerfauft.

*—* (Sine neue tuffifc&e Cper in brei SCften Don 9tim«ti).

Sorfafow, „®ie Sjaarenbraut", Sejt Bon 9Jceu nad) bem ©d)au»
fpiel gleichen Scamen«, ift in SUtoSfau fefjr betfällig aufgenommen
werben. ®ie 2Kufif fnüpft an bie SErabitionen ber alten ruffifcben

Wationalmufif an unb Dtim«f»»Sorfafom djarafterifirt in felbftänbig
erfunbenen SKelobicn fetjr glüdlid) bie alte 3eif.

D crtnt T4 1 es.

*—* ©nbe Sluguft würbe in Oftenbe ba« neue Sßalace §otel
burd) jwei große goncerte eröffnet, in welchen grau SiHi Sebmann,
©igrib ärnolbfon, §err 9cotö Don ber ^arifer Oper unb 3Berner
2llberti mitwirken. £>err 9cagelmader«, ^räfibent ber ©efetlfdjaft,

beabfidjtigt nun biefen SBinter in bem neu eröffneten 9£ioiera tyalact

§otel in 2){onte Sarlo biefe Goncette Don 3 e it ju geit einjufübren
unb im näcbfien Qa^re in Dftenbe bie ©atfon mit einem großen
geftfpiel ju eröffnen.

*—* granffurt a. W., 6. ®ec. §eute fanb unter Dr. Statten»

berg'« Seitung ba« britte Opernbau«concert ftatt. SDcojart'« ISäbur
©rjmpl)onie , beren beibe erften Säße befonber« liebetsott i^naui'
gearbeitet waren, SSagner'« gauftoußerture unb Serlioj' Ouoerture
ju SBenBenuto Setlini fanben wännfte Aufnahme, all* Solift mar
£>err Soncertmeifter §enrn ^etri au« ®re«ben erfd)icnen, welcher
ba« ißubtifum burd) feinen großen, weichen Jon unb fein tfaffifd)e«

Spiel ju reichen Seijatföftürmen hinriß. — §err *}3etri fpieite ba«
Goncert 92c. 7 Don epofjt unb Variationen oon 3oad)im unb al«
Qugabe bie__§>mol(*©onate Bon SSad). — 2lm 6. c. fanb im fleinen

isaal be« ®aalbaue« ber öieberabenb Don Dr. Stubolf Sßröu", bem
beliebten Saritonifien unferer Dper ftatt. Gr brachte ein Programm
flaffifd)er nnb mobernfter SJleifter Bor einem big in ben legten Sinfel
befegten ©aale ju ©ebör. ®a« bantbare ^ublifum fpenbete bem
Goncertgeber unb §errn Gapellmeifier 2iboIf $erj retebften öeifall.*—* Ueber ein neues SVlaDier»£oncert be« franjöfifchen Gom»
poniften ©ebatge, welche« ber *Parifer $ianift §enrt galde jum erften

äJtal im 2tbonnement«=Goncert in Goblenj fpieite, berietet bie

„Goblenjer Leitung" wie folgt: SDHt bem ÄlaDier»Soncert, roeldieS

bter bei un8 feine erfte Stuffüfjrung in ©eutfdjlanb erlebte, bürfte
ber 9(ame be« Sompontften burd) ben geiftooHen Interpreten, bem
baS Soncert geroibmet ift, roeit btnauägetragen roerben über bie

®renjen feiner Heimat. ®enn baffelbe gebort burd) feine glüdlidje

grfinbung unb feine reiäBoQe Suafü^rung ju ben beften SBerten
biefer ©attung unb man muf; ftbon auf Srabmä jurücfgreifen, roenn
man ein SKa| für bie SBertbfd)ä8ung beffelben fudjen roiH. ®iefeg
t)od)bebeutfame SSerf erfdjeint nidjt in ber geroöbnltdjen SSeleudjtung
ber äflertBeltfonne, gebt Bielmebr in feinem formalen Sufbau, in

ber Söerruenbung moberner aujbructsmittel, in ber Äitrjntjeit contra»
punftifdjer Sombinationen feine eigenen Süege. 2)a8 Drdjefter ift

nidjt nebenfädjltd), fonbern burdjau« felbftänbig unb meiften» febr

fnmpbonifd) gebalten. Süerbingä entfaltet ber SlaDierfag einen
großen 9teid)tb/.tm djaraüeriftifdjer ®etail«, ift felbft ordjeftral gebalten
unb bietet babei eine foldje Summe Bon ©djmierigfeiten, bag ibnen
nur ein tüdjtiger unb fattelfefter (Spieler beifommen fann. §err
ipenri galete liefj in biefer Sejiebung feinen SSBunfd) unbefriebigt.
Seine £ed)nif ift eine fo b,od)auägebilbete, baß er felbft bie baar«
fträubenbften «{äaffagen unb Sprünge, bie Derroicfeltften contrapunf»
tifdien Sniffe mit gerabeju olnmpifcber 3tube überroältigt. Slber bei

einem foldjen Äünftler barf man nur öon ber rein Birtuofen Jed)=
ntf als üon einem 'Kittel ?>üm ßroeef reben, unb tjtertn geigte ftd)

©err galcle alü edjter gottbegnabeter fiünftler. ®ie ©röße feiner

Sluffaffung unb bie Sd)önbeit be§ Sortrage«, ju benen fieb ein
jugenblid) impulfioeä Temperament jur glüdlicnften «erbinbung
jugefedt, »erratben eine foId;e Dfeife, roie man fie nur bei Mnftlern
atleterften 3{ange§ finbet.

*—* Sien. ®a« $el(meäberBer»Ouartett feierte ba§ fünfäifl«
jäbrige Jubiläum feine« Seftanbe«. Qu einer 3ett fläglidier muft=
falifcber sßeifommenbeit non gofef Jpettmeaberger fen. im Sabre 1849
(erfteS Soncert am 4. 9Job.) gecjrünbet, roar eä bie gaubergeige beS
unBergefjficben ffiünftler«, rocldje ftbon roabrenb ber erften 'iieriobe

feine« 38irfen8 bie allgemeine Verbreitung unb tbeilroeife ©rftauf«
fübrung bec ©dmbert'fdjen Kammermufif foroie ba« tDcitgrcifenbe
sßerftänbni« ber legten 2ketbooen'fd)en 0,uartette Berroirflidjtr. ®a8
rieftge Op. 130 in SBbur mufete bereit« in ber erften Saifon auf
»ielfeitige« Söerlangcn roieberbolt roerben. Sdjubert'« Quartett»

SSariationen über „®er Job unb ba8 ÜRäbcrjen" würben jum Stebling«»
ftüd ber SBt'ner unb aud) in Eonccrten aufjerbalb be« §eHme«berger-
Ouartette« uorgetragen. ®e«felben TOeifter« ^etrltcfjeä Sbur=Ouintett
Dp. 163 mürbe am 1. San. 1850 unb jroar au« bem ÜJtanuffript
gefpielt; be«gleidten ba« ©bur=Guartett 3 SQBocben fpäter. — 3m
3al)re 1887 (6 3abre oor feinem £obe im Oft. 1893) überlic« ber
rubmgehönte Sßater ba« foftbare ®rbe feinen beiben oöbnen, bem
jegigen ^rimartu« 3ofef jun. unb Scüifteu gerbinanb, tneldje ber
SBabrung be«felbeu iöre beften Kräfte rotbmen. — ®ie SBabl be«
genannten 23 but «Quintett« jur @rinneruitg«feier roar bie benfbar
geeignetfte unb roürbigfte. — ©ebr intereffant geftattete fid) ba«
Programm beä erften Soncerte« ber »ßria=Quartett=Sereinigung, be«

ftebenb au« ben Ferren ©avl *ßriH, ©iebert, 9iufd)igfa unb Suljer
im Söfenborfer ©aale. Snteteffant nämlid) mit gelij SOiottl aud)
al« Somponiften 33e£anntfd)aft ju macben, roenngleid) tbatfädjlid)

nad) ben einigermafsen toiberljaarigen, tbeilroeife au« bem Äammer»
ftul bcrauStretenben unb übermäßig gebebnten beiben erften ©ägen
ferne.« ÜJcanuffripte« in gi«moll berfeibe ein roettasi« Dortrefflicberer
®irigent al« Quartett«Sd)retber ift. — Sdmmatm'« filaeierquartett
in g«, Op. 47 (Slaoier 5Kaj $auer) ift ein ftet« roibfommcner,
aber aud) allgemein befannter Siebling. ©omit concentrirte fid) bie

fünftlertfdie Jrjeiinaljme Dorjug«roeife auf ba« bi«b« noeb feiten ge=

fpieite eiaoierquintett in §motl Op. 115 oon Ükabm« mit §in.^u^

äiebung be« §errn s

profeffor granj Sartbolomei), Slartnettift ber
f. f. §ofoper. §err $rill fpieite mit Sdjroung unb roarmer Em=
pfinbung, unb bie SBiebergabe be« berrlidjen Serie« erjtelte reicblidjen

unb rooblferbienten Seifall. J. B. K.
*—* *prenälau, 29. 9coB. Ucfermärfifcber ßourier: «m SDtitt*

rood), ben 29. 9coBember, gaben jroei au«roättige Äünftler, bie

©oprar.fängerin grau glja finacfe»3örff au« 33erlin unb ber
s

J3ianift §err Sruno ^inje au« SJeipjig, ein Äonjert. grau Elfa
Snade=3örff ift im söejig einer fijmpatbifd) flingenben, jebmieg»
famen unb gut au8gebilbeten ©opranftimme oon erbeblicbem Um=
fange, bie aud), befonber« in ber t)'6t)aen Sage, bebeutenber traft»
entroictlung fäb^ig ift. Sie bob«i erroartungen, roeldje burd) bie

bier belannt geworbenen günftigen 33ericbte über bie £etftungen ber
Sängerin erregt rourben, ftnb nid)t getäufdjt roorben. Sie führte
fid) febr Bortbeilbaft ein burd) ben Vortrag" breter Sieber öon Stein»

bolb 2. $erman; . . . fpäter fang fie „Sornrö«d)en" Bon fflüllner,

„9!eue Siebe" non Sebm, „@r ift'«" Bon ©trau«, „t'enj" Bon
§ilbad), unb jum ©ebluß „l'oreletj" Bon Surgert, „Säger" Bon
Srabm«, „Kur roer bie Sebnfudit fennt" Bon Sfdjaifottiäfn unb
„SBarnung" Don STtojart. ®ie Sängerin geigte fid) fcljt geroanbt
im SSortrage unb oerftnnb e«, ben jebem Siebe eigentbümlicben
Sbarafter in Borjüglidjer SBeife jum Slu«brud ju bringen, ©ie
battc baber gleid) guten ©rfolg bei ben Siebern ernften' Snbalte«
roie aud) bei ben butnorDoden a5orträgeti. Über Sjeun SBruno ^inje
al« ^ianiften läfjt fid) ebenfaü« nur 3tüf)men«roertbe« beridjten;
er entfpridjt allen 9lnforberungen auf« befte. ©eine £ed)nit ift

gerabeju ftaunen«roertb. ®r Bermag bie febroierigften *ßaffagen in

rafenbem lempo au«jufüf)ren, ebne bafj bie SBeidjtjeit unb bie

©leidjmäfstgfeit be« 2lnfct)lag§ Berloren geben, gerner ift fein ©piel
feb,r au«brud«»oll unb betunbet eine feine Sluffaffung. $err §inje
trug juerft brei (Stuben Bon Kbopin Bor; naebber folgte „grütiling«»
raufdjen" Bon ©inbiug, „Slrie au« ber gi«moH»Sonate" Don ©ebu»
mann unb ein „Scberjo" al« eigene ffompofition; ben £d)lufs ber

SlaoierBorträge bilbeten „Sonetto 123 del Petrarca" Don 2i«jt

unb bie SBaljer»3aprice „?Uian lebt nur einmal" üon ©trauf3»£aufig.
®ie teditiifcbe SioOenbung be« .ftünftlerS trat am glänjenbften ^erDor
in bem erften unb legten ©tüde, ber 81 molI»Stube unb ber äBaljer»
Saprice; binfitbtlid) bc« auebrudooUen Vortrage« Derbiente bie

©diumann'fdje 2lrte befonber« erroäbnt ju roerben. üeiber roar ba«
Soncert nur fdjroad) befuebt, aber bie fleine Qat)l ber erfdjienenen

3ubörcr bat e« an reidjlid) gefpenbetem Seifall nicht fehlen Iaffen
unb baburd) ben Sünftlern Bolle 8lnerfennung bemiefett. St. —
^renjlauer 3 citui! 9 "no foei«biatt: .... Slud) b^ier bat fie (grau
lfnade»3örfj) abfeittg burd) ibre lieber, bie fie BoHfommen lunftgeredjt
nortrug, eine warme Slufnabme gefunbeit. ®ie beiben erften Stummern
„9cun bin id) ®ein" unb „©olgatlja" uon i^rem Sebrer, SJSrof. Scinb-
S. §erman, finb wobl für ben Soncertfaal etwa« febr ernft gebalten
unb befonber« ba« jtneite ©tuet mebr für ein ftirdjenconcert geeignet.
916er fdjon mit bem britten üiebe Don bemfelben fiomponiften, „fflaibe«»
jauber", fanb bie ©ängertn ben reebten SBeg ju £f)t unb §crj ber
3ubürer, unb reicher Seifaff würbe ibr nad) ben folgenben Stummern,
unter benen ,,©r ift's" non atrau«, „l'enj" Don feilbad) unb „Sorelet)"
Bon Sungert berDorjubeben ftnb. 3u bem $>errn Sruno §inje»
Seipjig batte fie einen ebenbürtigen Partner. ©d)on mit ben ein»
leitenben Stuben non Gljopin, SlwoQ, (Sbttr unb ©e«bur (fdjwarjc
Jaften=®tube) erwarb er fid) bie ©unft ba« ^ublifum«, ba« ujm



560 —
mit lebhaftem Sntereffe Bon 9cummer tu Kummer folgte unb ge=
ffeigerten 91pplau« bradjte. ®a3 ©piel beS §crrn ^inje ift ober
aud) luirflid) üollenbet fc&ön, bie gingcrfertigfeit roeit entinirfelt, bcr
Slnfdjlag üorjüglid), bie SBiebergabe linb auffaffung ber SSetfe fünft»
lerifd). ®a ift nichts Bon ©ffeftbafcfjerei unb (»genannten mufifa»
liftbcn ffur.ftpcfdjcn, nein, nur ba3 auSqeprägte' iöcftrebcn, burd)
©ebiegenbett be3 S3ortrageS ju Wirten, '©aber ber Erfolg ....
3u bem Soncert mar »on ber girma Sulins SBlütljner, tönigl fädjf.

Hoflieferant, ein prächtiger glügel gefteöt .... KI.

firittfrber änjciger.

iHMifoff, W. Dp. 15. «ebenbe »über. TOcsfau,
21. Setytoang & *ß. ^urgenfott.

„Königin tc8 Sfiecrcs" unb „Satan« SBergnügen" betiteln fid)

bie beibcn lonbilbcr, bcren cificS nidjt unintereffant, jeboct) etroa«
monoton unb beren le^tereS tjarmonifdj fatanifa>pifant gefjalteu ift.

^rocrjäjfa, SRubolf, grei&. Dp 14. SSiftonen.

—
, fraget Same. Capriccio. SSrentert, 5ßräger & 2M;er,
„9Jiignon", „91m 9Jccer" unb „Wardjen im SBalbe" nennt ber

Somuonift bie brei Sßiftonen, bie mit iijrem poetifchen Snfjalt ebeufo
gefallen roerben, wie baä jierltrfje Capriccio.

Sagner, 2Kaj. Dp. 20. 2 SBö&mtfd&e %än$z. »remen,
Präger & TOeper.

3roei effeftooHe, edjt national gebaltene Sänje, beren 58er=
breitung unb ^Beliebtheit burd) biefe ihre 5. Auflage »»Kauf er=

tlärlid) ift.

SconcaöOÜO, SR. Romanesca. Setpjig, 23o»tDortt}.

(Sine nidjt üble 9eacbabmuug beS alten ©tnleS.

3umdj, $tan$. Dp. 7. Sunte Stei&e. Seipug, S3oS=

frort!) & So.

@ed)§ für ben Unterricht bcr ange^enben SKittelftufe gut ju
toermertbenbe SSortragsftücfc.

gerner finb erfdiicncn

3aba$foI)n, @. Dp. 138. Moments musicaux.
yWe«er=#eItllltnfc, ßnf. Melodie — Nocturne — Taran-

tella. Seipjtg, 53oslr>ortl;.

Edm. Eoclilich.

Äuffnljntngett.

Seidig, 9. Sejember. SKotette in ber Sbomaäfircbe. SBolfmann

:

„@r ift geroaltig unb ftarf". Sterling: „Sfjurmdjoral".

Mannheim, 21. april. 93erein für ftafftfd)e fiirtbenmufic.

geft=Soncert jur g-eter be§ 25 jährigen S3efteben§ unter gefälliger SJeit»

rrirtung be« tgl. roürtt. Sammerfänger« §errn 21. §romaba »on ber

§ofoper in Stuttgart (53arr/ton), ber Ferren §ofmufifuS 3. ©tegmann
»on bier (§arfe), §erm. @gel Dorn Sonferoatorium in 2eip$ig (Orgel),

Sari ©djlatter ton bier (Harmonium), foroie etiler ansabl SKitglieber

som bieftgen §oftbeater-Orcbefier (©treid)ord)efter). ©irigent: §err
9J?uftftireitor 21. §än(eiit. «ßaleftrirta ; 9ticercata für Orgel'; Motette:
„Laudate Dominum" für ad)tftimmigen®oppelcbor a capella. §änbel:
©ebet: ,,§eilig, beilig, ©Ott ber SBelten" für 33ar»ton; §err £romaba.
SBeicb: f)3rälubium unb guge in gmoü für Orgel; §err Egel; SBeotette:

,,3efu, meine greube" für fünfftimmigett Sbor a capella. 9Jeo$art:

Ave verum corpus, für Stjor mit gtreid)ord)efter. £>ar/bn; Ser
jterbenfce (Srlöier. „Unb es roarb ginftemi«", ©bor a capella.

®eifilid)e Sieber: ©djubert: Seberoobl; Scbneiber: Sei gegrüßt, jcböitfte

Slutne; feerr §romaba. SBeetbooen; @legtjd)er (äefang ,,'@anft*roie bu
lebtefi" für dljor mit ©tretefiordjefter. iOcenteläfobn: 43. ißfatm „SRicbte

mieb ©ott" für adjtfttmmigen ffibor a capella. SSierltng: *jSrälubtum

für Orgel ju Cfterlieb ,,3aud)5et ibr ftimmel'' für fünfftimmtgen ©bor
a capella. fiiä^t; Sonioiatiou 9er. 2 unb 9h\ 4 für §arfe; sperr

3- Siegemanu. SBerbi; 5|}aternofter für fünfftimmtgen Sbor a capella
in ttalienijcbcr ©pradje nacb Sante'« lerteäroorten. gür Sariton:
Söeder: 2>er §err ift 2J?etfter; Sorttelius: Jllfo aud; roir bergeben;
£>err §romaba. Scrneliuä: 3d) iviö tiefe lieben mettte Ärone, für
fedjsftimnügen Sbor mit Sjarmonium. SBjguer; Sie SlbenbmablS»
gefängeau« „'ßarfifal" für ©bor, Streicborcbefter, §arfe unb Harmonium.

ManmbUVQ «. ®. , 6 3Ipril. Soncert beS Sammertirtuofen
^terrn läbuarb Ooege au« Seimar unter gütiger 3Kttroirfung »on
gräulein (älifabetb ©öge »on biet (©opran). 58eetbo»en: Sonate

Op. 53. SBrafim«: Stuf bem @eee; «Dcatnaebt; ©o wiüfl bu beä
armen. äRojart: Pastorale variee; SiSjt: Sottfolationä 9er. 3 unb
9er. 6. ©ebubert: Ser «KüUer unb ber SBacb; ©djumanrt: 2Kit

5Dtt;rtben unbSRoien; ©eifternä'be. öaeb: Sbromatifdje IjL'bantofte unb
guge. ®ettja: Occhi turchini; iDJaffenet: Ouvre tes yeux bleus;
Saubert: ®em Jperjatlerliebflen. Sbopin: SJectunte gtur; ©ebubert-
Si*5t: Soiree de Vienno Nr. 6. — 8. Slpril Oeffentlicbeä Eoncert
ber greimaurerloge amalia jum SSeften ber abgebrannten in Sranid;=
feib, unter gütiger SKitroirtung be« grl. S. Seinberg, ber Serren
©oncertmeifter 8töfel, Sommerötrtuo« ©oet^e, fiammermufifer Sranco
unb §ager, §ofmuftter Äreußer unb griebriefi«. 9)cojart: Ouartett
9tr. 17, ©bur. ®ie §erren S3ranco, fireuger, £ager, griebriebä.

Sieber: ©ebubert: SSor meiner SSiege; ©ebumann: 9cnf3baum; ©tange:
®ie SBetebrte. grl. Sffieinberg.

. SSioalbi: ©onate für SBioline unb
Sßianoforte. ®ie Ferren Diöfel unb öJoeije. Üieber: SKojart: Saä
Seilcben; Öengson: SBiegenlieb ; §ilbad;: grübüng ift ba. grl. SBetn*
berg. ©pobr; £rio Op. 119 (ämoll. ®ie §er'ren (Soe^e, SBranco
unb Stiebricbä.

^tettjlatt (i. b. Ucfetmart) , 29. 9co»ember. (Soncert »on ©Ifa
Snade=3örff , «opran an« SSerlin, unb Sruno §inje, Sßtanifl auä
&ip»ig. Sbopin: (Stube 9er. 23 amoü; etube 9er. 3 @bur; ©tube
9er. 5 ©e« bur. §erman : 9Jun bin idb ©ein ; ©olgatba ; SBalbeäjauber.
©inbing: grüblingSrattfcben; ©djumann: Srie aus ber giämoK»
©ouate; funse: ©d)er^o. äBüllner: ©ornrBsdjen; S3ebm: 9eeue Siebe;

etrou«: (Sr ift'8; JpÜbacb: Senj. SiSjt : ©onettr 123 bei «Petrarca;

©trauß'SEaufig : üBalier*Saprice: 9Jean lebt nur einmal, hungert:
Sorele»; SBrabmä: Säger; 2;fdboifot»8fb: 9cur »er bie @ebn[ud;t fennt;

SKojart: Söarnung. Soncertpgel: Slütbner.

Coitcerte in feipjtg.

16. SJejember. 3. Sammermufifabenb im ®e»anbl)att§. Octett für
4 SSioIinert, 2 SSiofen unb 2 Sßiolonceffe («bur, Dp. 3).

3o&. @. Söenbfen. Quintett für ^ianoforte, 2 SBiolinen, SSiola

unb SSioloncea (?lbur, Op. 81). anton Soofaf. Octett für
2 Säiolinen, äStola, 9MoIonceQ, Sontrabafe, Slatinette, §otn
unb gagott (gbur, Op. 166). g. ©djubert.

18. ®ejember. 6. ^ßrjiIr)artnontfcf)e« ©oncert beä Sinberftein«
OrdjefterS. Seetbooen: Ouoerture „Seonore" 9Jr. 1, Ouoerturc
„gibelio", Ouoerture „Seonore" Str. 3, ©«mpfjouie 9fr. 9 mit
S§or.

21. Sejember. 10. ®emanbl)au?concert. öufccrhtre ju ,Euy Blas"
»on 9Jeenbeläfobn=33artt)oIbrj. Slrie („Sveet bird") mit obligater

glöte au§ „L'allegro, il pensieroso ad il moderato" »on
,£)änbel. Soncert tür SSioltne unb SSiolonceU »on S3rat)m§.

ärie („L'amerö, sarö costante") mit obligater SSioItne au§
„II re pastorc" »on üRojart. ©rjmpt)onie (S)bur, 9Jr. 2 ber

Sreitfopf & ^örtel'fdjen ausgäbe) »on §at)bn. ®efang: grau
9JJclba nuä Sonbon. SSioline: §err Soncertmeifter SSerber.

SSiolonceU: §err >f3rofeffor Älengel. glöte: §err ©djmebler.

SeriÄjHöttttö.*)

§errn Stubolptj gretbjerrn »on $rod)äj£a, S. $. SBegirfäcommiffär

¥tOfl.

@ie hatten fcftr 9ted)t' getban, 3^re geilen in 9co. 49 biefeä

Slatteg nidjt eine SSeridjtigung ju nennen unb fid) nur ber 5Be=

setdjuuug „Entgegnung" %u bebienen, roeil an meinem Oteferate über

3br „®lüd" ttjatfäcblid) 9cid)tss su beridjtigen mar. gu einer

©ntgegnung ftanb 3önen ber 5Beg offen uitb @ie baben itjn aud)
betreten; beute füllen ©ie nun »on mir auf Q()re Entgegnung bie

öertditigung erhalten!

3d) habe bigtfer niebt geroufjt, bafj man fid) erfi burd) S8or=

braugen ftabtbetannt madjen muffe, um eine UrtbeiUtraft *u befi^en.

3 et) bin in ber angenetjmen Sage gerabe burd) mein tlngefanntfein,

roaä aud) fernerbin gefd)eben wirb, meiner edjten unb mabren Ueber«
jeugung auSbrucf ju geben, gd) glaube aud) bereebtigt ju fein,

meine freie, ftetä unparttjeüfcbc Ärttif über 3bt fflerfdien ju Rapier
ju bringen, felbft toenn id) uiebt bie ©bre babe, »on 3b"en perfön»
lieb gefannt ju fein. 33ielleid)t — id) will nid)t cntfdjetben, auf

neffen ©ette baä refulttrenbe Vergnügen größer ift — babe id) e3

gerate biefetn Llmftanbe j(u »erbanteit, baß icb, unbeeinflußt, bem
„©lüde" ba§ nadifaqen tonnte, mag iljm gebübrt: ®aß e§ »er =

gängtid) fei! (vide mein SReferat anläfjHd) ber "|Sremiere

*) Kadjbem wir beibe Parteien fjaben ju SBorte tommen faffcti, betrauten toie

tiefe Slngelegenticit für uiifere Scfer (jievmit erfebiat. 33. dt.
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in 9?o. 11 b. eiattcS.) 3ft ba8 publicum beSEjalb irregeführt, weil

id) Q^re 9Jteinung unb 3bre ©elbfioerbimmelung nicbt unterftüjje.

©Otiten Sic troj be8 UrtbeilS unferer beruorrngenbftcn ffrititer

nicbt ganj ftcfjer auf „toeitere" ed)te (ärfol^e Reffen, ba ©ie mein
öericfjt irrttirt ?

golgenbeS wirb ©ie intereffiten: SlnlüBlicb ber kremiere son
©olbmarf'S „Sie Kriegsgefangene", bie mit einer SReprife 3bve«
„®Iüde§" »erbunben mar, Ratten mir bebeutenbe ©äfte bier. §er=
norragenbe OTufifichriftfteiier au« ßeiüjig waren es, bie bann in

i&reu SBlättern auSfuijrlidje Suffäjje über bie Sriegägcfangene Der-

öffentlicbten, be§ „©lücfeä" tljat aber audj nict)t (äiner Don ibnen
©rroäbnung ünb gerabe über ^i)t „©lud" tjatre bie Sßelt nod)
9cid)t§ gebort, roäbrenb über bie „Kriegsgefangene" Don SBien unb
Söln auS Diel erjäfjlt roorben toar. SBaruni büßten bie Ferren fieb

alfo in ©djroeigeii? SBarum? Oiebt tiefe 3:tjatfacbe nicbt äeuge« 5

febaft für bie jo t)of>e SBebeutung Qfyreä SSerfeä? inwiefern icb

mein Urttjeif geänbert babe, rooüe ber „irregefübrte" Sefer freunb»

lieb felbft entfebetben: 3* fagte in 5?o. 11 b. S3!atte3 roörtlid): „53ir

möchten Don ber bramatifeben traft ber Snftrumeutirung
eine größere 3) o [ i § tn ii n f d) e n , ba eine g a n 3 e ©iunbe
n i d) t § a I § ©tjrup unb § o n i g tjeutäutage b o d) nid)t
aus rei et) t, benn mir sieben ijefünbere Soft bor. 3mmer=
bin ift ja aber „guter fronig" aud) nid)t fdilecfjt, nur iiberifjt

man fid) balb!" Voilk! Sann toeiter: „®aä „©lüct" mirb fieb

tnobl eine 3 e i r ialt g fjalten. @in bauernber Oeioinn ift

e§ febiiefjlid) nidjt' — ba$ Olücf ift eben »ergänglirb."
9?un begeiftert roar icb boeb bamalS juft nid)f, feibft tnenn'icb bie

Snftrumentirung a!8 feinfühlig unb gart bezeichnete. 3d) fdjrieb

Don ber S3ergcingüd)feit. ©amals! Unb bei ber testen Dteprife

fprad) icb Don Opern, beren SBieberboiungen ba8 ©efübl ber

2 angin eile auffommert laffen (als firitifer ba'ben ja aud) ©ie biefe

©rfabrung fcfjon gemaebt). Unter biefe Opern jäfjte icb 3t)r „®iüd".
®amit fage icb bod), bafj beim erften §ören icb 3br SSerfcben

erträglicher fanb, Wenn id) aueb fdjon bamal« nidjt tljm Cor«
beer flodjt. Se^t wirft 3br „Olücf" Duftig ernücbternb auf mid)

unb uirbt nur auf mid). 9run eine Srage: warum joll bie gc=

briefene „Kriegsgefangene" im 2lrd)iö mobern unb ba8 unbead)tet

gebliebene „©lücf" blüben?
®§ freut mieb ju boren, bafj ©ie enblidj, wobl nadj langer

Sftübe, einen SSerleger gefunben baben unb icb bin "un begierig,

tnaS alle §erren ffiorrefponbenien über bie Sluffübrungen beg „©l'iides"

in ben betreffenben ©tobten febreiben werben — notabene, wenn
fie in bie Sage fommen.

9cocb möc&te id) mir erlauben ganj ergebenft ju bemerfen, bafj

tbatfäcblicb bie «ufnabme ber Dteprife „febr lau" gewefen ift unb
baf; für baä ©liicf einjig unb allein bie Slaque, baS „SSergifjmein»
nidjt" bagegen für'« publicum wirfte. geft am Spielplane
ftebt baS „®lücf" fetjon beeljalb n id) t, weil ja — bitte bieg nicbt

ju »ergeffen — bie 3nterpretin ber Sitelpartie feit fünf üRonaten
nid)t metjr bem Scrbanbc angetibrt unb fomit fam bie Dteprife nur
burd) bie anwefenbeit ber ©aftin ju ©tanbe. ©efiillt war baä
Siauä tbatfädilid) nur wegen bcS Sollet*, üefen ©ie gefatligft,

waä id) in 9co. 45 bei ber SBefpredjung ber „SBaffenfd)mieb"=3l'uf«
fübrung fage. 3d) beute barjuf bin, bag nidjt wegen beä Sorßing»
feben äBerfeS, fonbern nur De§ hierauf folgenben SBaQet« wegen ooil,

ja beinabe auSDctfouft war. Sßaffenfd)mieb — ®a8 ©lud! £>ie

Sor^ing, bie Saron ^rodjääfa ! Ob beim „Sroubabour" mebr
Seute ba waren, ober beim „©lud" (SefctereS aufjerbem uerbunben
mit ber „SaBotleria", alfo brei Soeben für ein ©elb, alfo etwa«
für ba« ®ro8 beä <J5ubiicumS!) weife id) nidjt, ba id) bie <£affa*
Sluämeife nidjt fübre. 3cur (SineS fürdjte idj: ®afj rtämlid) SSlaS--
cagni mit ber sßebauptung auftreten wirb, eä fei nur feinet =

wegen fold) coloffaler Slubrang gewefen ....
SBenn id) Socalfritifer wäre, Ijätte id) wobl fo wie bie Ferren

ber JageSblatter fdjreiben muffen, benn in $rag ftefjt man be=

fanntlid) (id) rebe natürlid) nur Bon einbeimifdjen ^robueten) in

bobem ©rabe unter bem ©influffe Bon nationalen ^artei= unb
©tanbeSintereffen. 9Jiemanb fann fid) bem S)rude entjicben. 3d)
aber fyabe bie (Sf)re in ein erfieS gacbblatt fdjreiben ju biirfen, wo
jebe Dvüdfidjt im Sintenfafj erftiden fann unb muß. SDiit bem
3iecbte, mit bem Sie bie glänjenben Kamen ber SKitarbeiter biefcS
SJlatteä mir cor ülugen fjalten, mit bemfelben unb mit natnrgemafj
nod) größerem Stecbte fann icb fie citiren, benn biefe finb eben feit

jeber baä SWotio gewefen, mid) ju befireben, burd) Sonftatirung ber
factifdjen SBabrbeit, niidj beffen nidjt unwütbig ju erweifen,
mit ibnen allen in baffelbe fo Bomebme »latt febreiben ju biirfen.

®aä wäre bie Seridjtigung auf 3bre Entgegnung, melcbe fomit
aus ber Suft gegriffen^ war. «seien ©ie überzeugt, Jperr
St. ffi. öejirfacommiffär, bafj ®ie mit 3b.rer erfdjütternben ®ro£)ung,
mir nicht mehr jur Serfügung ju ftetjen, mid) abfoiut nicht munb*
tobt gemacht fjabert, benn id) gebe 3bnen gern bie Serfieberung,
3hnen audj weiterhin mit Söeridjtigungen jur SSerfügung ju fteben.
3d) booe bie ®t\ie.

^Jrag, am 8. ©ecember.

Leo Mautner.

rv»^/v. Passende Weihnachtsgeschenke! \/%A-^

Vollständiges musikalisches

enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung' über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhang der Abbreviaturen

von

6. Auflage! Paul Kalint. 6. Auflage!

broch. M. —.50 n., cart. M. —.75 n.

Praclitband mit Goldschnitt M. 1.50 n.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschienen

:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder
u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Neue Lieder
für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung.

Junker, W., Op. 14. 3 Lieder. Dichtungen von
Paul Bahr M. 3

Weingartner, F., Op. 25. 6 Lieder je „' L—
Nr. 1. Ultima Thule. Nr. 2. Alles stille. Nr. 3." Dein
Bild. Nr. 4. Motten. Nr. 5. Lied der Ghawaze. Nr. 6.

Über ein Stündlein.
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Virtuosen^, Componisrcn , Dirlacntcnschulc. Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

an

Apefs Hochschule

|

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Ein hervorragendes Geschenk für Musiker
und Musikfreunde ist das

gj3pr& DrfbugolfoetDarvo.

Preis brosch. 10 M , in Halbfranz geb. 12 M.

Die gesamte Fach-Presse des In- und Auslandes hat sich

sehr lobend über das Werk ausgesprochen! So schreibt:

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, Nr. 30/31 v.

2./8. 99: Biemann's Musiklexikon -ist als vollständigstes und gründ-
lichstes Nachschlagewerk seit langem an erster Stelle unter ähn-
lichen Werken geschätzt.

Frankfurter Journal, Nr. 237 v. 9./10. 1899: Auch in

dem Kiemann'schen Buche haben wir eine Arbeit vor uns, die

dem deutschen Buchhandel und der anerkannten Gründlichkeit
deutschen Gelehrtenfleisses Ehre macht.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie
direkt von

TüaxlbesöröPrrläö^lripzi^

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

ii
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft I M. 2.50. Heft IIM 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—.

Soeben erschien:
Ausgewählte Lieder

für eine Singstimme
mit Ciavierbegleitung

Robert Kahn.
Text deutsch und englisch.

Gr. Octavband. Mit Porträt und Facsimile des Componisten.
Ausgabe A für hohe, B für tiefere Stimme.

Geheftet ä Mk. 3.— netto, gebunden Mk. 4.50 netto.

Verlag von F. E. C Leuckart in Leipzig.

-Hh Vornehmes Weihnachtsgeschenk? 4^
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$ Gesammelte Lieder in Prachtband
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M. 14,— no.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung, sowie direkt von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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SSöctjenflid) 1 Kummet.— $teiä balbiäfjrttcb,

5 3Kf., Bei Sreujbanbfenbung 6 äRf. (SeutfiV
lonb unb Oeftertetdb,), refp. 6 3»f. 25 $f.
(toSIanb). gür arjitgliebet be8 Sttttg. »eutf«.
afiujtfoereinä gelten ermä&igte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

3nfertion«gebüb,ten bie ^etitjeile 25 *Bf.
—

Cetp3tg, fcen 20. December \899.

iW e u e

Abonnement nehmen alle ipofiämter, Sud)«,
SRufifalien- unb $unftt)anblungen an.

Knr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben $o[tämtern mu& aber bie Seftetfung

erneuert toerben.

(Begrünbet 1834 von Kobert Sdmmann.)

aSerantTDortti^er 9tebacteur: ßbrnuttö Kottjltd) i. SS. »erlag tum (£. £. laljllt ttad)ft)lger in £ttj)jig.

SKiirnbergerftrafee 9k. 27, (£rfe ber fiönigftra&e.

Awgenct & (Jo. in Sonbon.

P. £uttl)ofif's S8ucf)tjMg. in «WoSfau.

®e6ei0tter & %Botff in SSarfdjau.

^ttg in fjüricfi, SBafel unb Strasburg.

Mtl.
5ecf)suttbfecr}äicjßer Da^rgnng.

(8onb 95.)

^djfelfoifler'fäe SOJufiff). (Dt. Sienau) in SBcriin.

®. f. gfedjeti in 9Jetu*g)orf.

^fe«f ?. ^utmamt in SSien.

£». & 3». SSrijeA in $rag.

SnDalt! UeBer bo8 SBefen ber ®iffononj. 58on *|3rof. SSiltj. D?ifd)bieter. — „9?ubia." Oper in brei Slufjügen (na« einer 9to»eHe »ort
Midjarb SSo&) öon SRar. ftalbecf. SBcufif Don ©eorg §enfcftel. (grftauffüljrung am 9. 25ej. im fiönigl. Dperntjaufe *u SreSben.)
«efprocfjen öon 3of. 2R. 3urinef«Sre§ben. — ®ie neue Orgel in ber et. Wridjäfircrje »u SKagbcburg. «Bon SHidjarb Sanae. —
Soncertaiiffuftrungen in Seipjig. — liorrefponben* en: Slujfig, «Berlin, ®re8ben (@d)Iu6), ©enf, SDJüncb,en, ©peier. — fteuille =

ton: 5perfonaIna«ricb,ten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SBcrrnifdjteS, Sluffüljrungen, Soncerte in Seipaig. — 31 nj eigen.

lieber Hb iöefen Ux Dtflonanj.

SSon *Prof. Wilh. Kischbieter.

„SDiffonanjen ftnb bte große unb Heine ©efunbe, große
unb Heine ©eptime, große unb Heine Sfone unb fämttiefe
übermäßige unb oerminberte Snterüaffe." äftit biefen

Sßorten toirb bem Sa)üler eigentlich nur gefagt, toie Diel
SDiffonanjen es giebt. Slbgefe^en banon, baß es biffonirenbe
Slttorbe giebt, in toelcben fidt> feinet Don ben bjer angeführten
^nterDallen Dorfinbet, mirb aueb. burdj ben obigen 2luS=

fprudj feincStoegS baS SBefen fo tote bie ursprüngliche gut*
ftebung ber Siffonanj erflärt. ®er Schüler, namentlich
ber intelligente unb Dorgefcbrittene, fann mit Doffem 9tea)t

bie grage [teilen, toaS man eigentlia) unter „SDiffonanj"
ju Derfteben ^abe! —

©a fid& unter ben oben angeführten ^nterDaffen nid)t

nur übermäßige unb öerminberte, fonbern aud)
große unb f leine befinben, fo muß in Sejug auf bie

§erfunft ber ©iffonanjen etroa^ ©emeinfct)aftHa)e§ unter
benfelben obtoalten. Siefeg 3«erfmal bem Sefer üorjufü^ren
ift ber Stoecf biefer Heinen 2lbbanblung.

SBenn ein einjelner Son ©runbton eines einbeitlitt)en

confonirenben Sreiflangel toerben foü, fo muß fid) ber=

felbe junäcbft mit einem feiten üerbinben, ioelcber ju bem
erften in einem gegenfä|lic^en Serbältniffe fte^t: mit ber
(reinen) üuinte. 5Diefe beiben ©egenfä^e ju einem ein=

^eitlidjen ©anjen p cerbinben ift nun bie Seftimmung
ber 2er j. SDie unmittelbare (äinbeit toirb alfo ju=

näct)ft 3roei^>eit unb bann eine »ermittelte (ginbeit:

C e G, ober: C es G. 2>tefe beiben SretHänge (S)ur unb
äJcoH) bilben ben Snljalt aller gonfonanjen. (5tn folc^er

©reiHang ift, für fu$ betrachtet, ein einbeitlidt>e§ ©anjeS;
in ber Sonart erfdjeint er toieber als ©lieb eines ©anjen

^ö^erer Drbnung, benn biefe ledere befielt aus einer or=

ganifc^en SSerbinbung brei er ©reiflänge: FaCeGhD.
®ie Slfforbein^eit fann nun momentan babura) aufge*

boben merben, baß fid) ^tttmialle DOn mehreren 2on=
artengliebern -ju einem Slfforbe oerbinben, ober baß bie

©renje eines SonartengliebeS überfebritten roirb. Setra4)ten
mir j. *8. bie SBor^altÄaHorbe CFG unb GCD: ber erjie

befielt aus ©runbton unb Duinte ber Sonifa unb ©runb*
ton beS Hnterbominant=SreillangeS; ber gtoeite aus ©runb*
ton unb Duinte ber Dberbominante unb ©runbton ber
Sonifa :

F (a) C (e) G — C (e) G (h) D. ®iefe beiben 2lf=

forbe gehören, toie belannt, $u ben Siffonanten. SDte

befriebigenfte Sluflöfung biefer Stccorbe beftebt befanntlict)

barin, ba^ bie ©ecunbinteroalle F G unb C D ju ben £er^
interoallen eG unb hD übergeben. — gin biffonirenber
alforb fann, mie oorbin bemerft, aua; babureb entfielen,

baß bte @ren§e eines eint)eittict>en S)reiflangeS überfebritten

toirb
; geftt)iebt bieS in folgenber SBetfe, fo erbalten toir

einen (Septimenafforb : C e G h D. Sei ben SorbaltSaKor*
ben C-F G unb G C D beftebt bie SDiffonanj in ben ©ecunb»
interoallen F G unb CD; im oorftebenben ©eptimenafforbe
ift es baS Septimeninteroatt Ch, meines bie Siffonanj
berbeifübrt. ®a nun burd) bie Xtmfebrung biefeS leiteten

3nteroatteS aua) ein ©ecunbinteroall entftebt, fo bat £aupt=
mann gar niebt fo unrecht, menn er fagt: „Sie tnelobifc&e

golge als 3ufammenHang gefe|t, ift bie SDiffonanj" ; benn
unter einer melobifcben golge ferftebt Hauptmann baS
ftufentoeife gortftt)reiten eines SoneS. Siefe ©eftnation
ber 3)iffonan& roäre fogar bie einfaebfte unb befte, roenn
alle SDiffonanjen aus einem 6ecunb= ober ©eptimentnter»
oatt beftänben. SiefeS ift aber nia)t ber gaff. @o 5. S.
bilbet ber ^ufammenHang oon D unb F in ber C®ur*
tonart auet; eine SDiffonang ; benn biefeS Serjinteroaff ift

^inftc^tlidc) ber ©ctjtoingungScert)ältniffe nic^t ibentifet; mit
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j. 23. folgenben: e— G, a-C unb h—D. Sie S3eflanb*

t&eüe biefer leiteten Sntettoatle fielen in bem Sd)toingungS=

öer^ättnifTe 5 : 6, toäbrenb fieb bie Sdbtoingungen ber Sone

D unb F tote 27 p 32 tierbalten. Sie 2erj D-F ift

alfo ettoaS fleiner, all bie einbeitlicbe ÜÜJoIIterj. Hauptmann

jäblt ben ©reiflang DFa (C : II) ?u ben ü er min ber*

ten, toeil bie Sone D unb a fein reinem öuintinterüatl

bilben; mit bemfelben Sfted&te fönnte man aud) bie Serj

D—F als eine oerminberte bejeicbnen, benn bie Sifferenj,

toelcbe ätoifdjen d-F unb D—F ftattfinbet, ift genau bie*

felbe, meiere jnriföen D—A unb D—a befielt (80:81).

Slufjer ber Siffonanj D—F giebt eS noeb mebrere Siffonan»

gen, melcbe ebenfotoenig toie bie Vorige aus einer melobifcben

golge f;er»orgegangen finb, j. 33.: D—a, h—F, c—gis,

dis— f, unb genau genommen aud) gis— f (f— gis) ; benn

bie golge f—gis ift eine unvermittelte. Stile biefe Siffo*

nansintettiaae befteben, toie bie 33orbaItS* unb Septimen*

aecorbe, aus Sonen, toeldje ntd)t einem, fonbern jtoei

berfdnebenen §auptbreiflctngen angehören, hierauf fufsenb

fann ber Unterschieb ?toifc|en Gonfonanj unb Siffonanj

in folgenber SZBeife »eranfcbaufid)t toerben:

©onfonans

:

Siffonans

:

G

F C G

F h D

(33orbaltSafforb)

(Septimenafforb)

9hm befiebt aber ber SDretflang a C e (C:VI) aud)

aus etnjelnen 23eftanbtl>eilert jtoeier £aupt*Sreif(änge

(FaCeG), unb boeb gebort berfelbe ju ben confonirenben

Slfforben. ©S unterfebeibet fieb aber biefer Sreiflang öon

ben riebtigen Siffonanjafforben babureb, bafj bie SmeroaUe

beweiben mit bem tonifeben Sreiflange ber Imotltonart

ibentifd) finb. Sa nun biefe Sonart mit ber Sbur in

febr naber 33ertoanbtfd)aft ftebt, fo oernebmen toir, öon

ber gburtonart auSgebenb, ben Sreiflang aCe in öielen

gätten als a:I; too bieS niebt ber %aü, ba toerben toir ben=

felben aueb niebt als einen confonirenben »ernebmen, 3. SB.

* &
3n biefem 33fp. Hingt bie ©runbtonSbebeutung beS

SoneS C fo febr berbor, bafj ber Son a niebt im Stanbe

ift, fieb als a:I geltenb ju machen. Ser 31 moUbretflang

flingt aber bei a niebt in ber 2Irt unb SBeife biffonant,

toie j. 33. bie Siffonan^afforbe GhDF, CFG u. f. to.,

fonbern er flingt toie ein falfcb gebilbeter Slfforb ; unb baS

ift aueb ganj natürlicb, benn eine ©lieberung be§ Sonarten*

gebäubeS toie bie folgenbe ift unlogifa): FaCeGhD.

33ei b., too ber %on a ben (Sbarafter eines SSorbaltS an»

genommen bat, »erhält fieb bie ©act;e anberS; benn ein

SorbaltSafforb bilbet, Dorn tbeoretifeben Stanbpunfte aus*

gebenb, nur ein SurcbganqSmoment.

SaS bier über ben Sreiflang aCe üJcitgetbeilte be*

äiebt fid) auf ben Sreiflang e G h (C:III) : ßann berfelbe

niebt stoangloS als e:I auftreten, fo toirb er aud) niebt

PoWommen confonirenb toirfen.

(©djlujj folgt.)

wItubia".

Dper in brei Stufjügcn (nacb einer Stelle toon Sftidjarb

5ßofe) üon 9J?ar Äalbecf. SDcufif üon ©eorg ßenfcbel.

@rfiauffitljrung am 9. Sej. im Sünigi. Opcrnftaufe ju SireSben.

prodjen Bon Jos. M. Jurinek-Dresden.

„Sie folltett jufammen niebt fommen" ; biefeS alte Sieb

erflingt toieber in biefer neuen 33ereicberung ber Dpern-

litteratur. ®er 2!ejt bat bie fdböne gtgenfebaft, ben ßom=

poniften anjuregen unb giebt il;m binreia)enb ©elegenbeit,

feinen ©ebanfen unb ©efiiblen in retebftem Wa& 3luSbrud

p berletben. 3cb will äunäcbft mit toenigen SBorten ben

3nbalt ber Oper erjäblen.

gern ab öon bem ©etriebc ber 2Mt, §oä) oben im

©ebirge liegt ber Ort SaracineSco. Seine Setoobner b^ben

fia) rein erbalten in Sitten unb ©ebräueben. ©od) fie ade

finb arm, blutarm ; fein Äircblein, feine ßapelle befi^en fie,

eine bidftämmige, reia)oeräftete, uralte Suctje ift ber getoeibte

Ort, too bie Seele ibre Sd)toingen emporbebt ju ©Ott.

Sotoeit ber Saum ben ^lafy befebattet, fotoeit reiebt ber

beilige Ort. Sie TOänner sieben, menn toarm bie Strablen

ber grüblinggfonne bernieberfdjeinen , tynab in'S %\)al,

beffen fieberfebtoangere Suft fo maneben ©aracineScer bei

muffeliger 3lrbeit barnieberftredt unb ben Seinen raubt,

grübling ift eS, toenn ber SSorbang fieb erbebt. Sie uralte

Sucbe, fie grünt unb feimt, bie äftänner finb jur SHeife

auSgerüftet, fie nebmen Slbfcbieb Oon ibren grauen, Slbicbieb

nimmt aud) „Irgante" üon feiner geliebten „^cubia".

Sie 9Mnner jieben btnab in'S 5£bal. ©in beutfeber ÜJfaler

„^einrieb" bat fieb nacb bem fernen SBelttoinfel SaractneSco

öerirrt, er fiebt bie 3Beiber, fie gefatten ibm, er fiebt D^ubia,

bie Sd;önfte oon aaen unb fein ^erj entbrennt in beider

Siebe ju ibr. 5Da tritt ibm ^ra ©irolamo entgegen, ber

geiftlicbe Setter ber SaracineScer. ®aS SRabonnenbilb,

toelcbeS ^einrieb biefem toettoergeffenen Drte malt unb tooju

sRubia i|m 3JJobett getoefen, biefeS äRabonnenbilb oernid)tet

gra ©irolamo, ^einrieb, glaubt öon Jcubia fieb niebt geliebt,

er siebt nad; 3tom jurücf, toerläfst 5Rubia obne SIbfcbieb,

nur einen Sling giebt er 3cubia'S «Kutter mit ben SBorten

:

„33on beiner £anö empfange ibn bie 33raut 2lrgante's". —
@S ift ^erbft geworben, eS febren prüd bie Männer

aus ben gieberbünften beS SbaleS ; aueb Slrgante, er fiebt,

er füblt eS, bafe mit 3Rubia'S §erj ein anberer gefptelt, er

fa)toört gtacbe. ^m britten SIEt feiert toir ein ©arneöalsfeft

in Sdom. Slrgante lauert, um. feinen Nebenbuhler ju er»

morben; aueb Scubia, toeldje erft, nad}bem ^einrieb fie oer»

laffen, in bei&er Siebe ju ibm entbrennt, bat ben toeiten

5Beg nid}t gefd)eut; als 9Irgante mit bem äftorbftabl beS

33ublerS ^erj ju treffen fud)t, ba ftürjt fieb Siubia ba*

jtoifcben , f i e trifft ber Stofc ; als 3lrgante bieS merft , ba

erfaßt ibn SBa&nftnn, ben Sold) ftöfet er in fein eigenes

<Qers- — Sie SDcöncbe fingen baS „Miserere nobis Domine",

toäbrenb ber Sbor baS ßarneoalsfeft feiert.

aus biefer furjen ©ftjje ift toobl leicbt p erfet>ert,

bafe bem ßomponiften reia)licb ©elegenbeit geboten toirb,

©efübl in fein SBerf bitteinjutragen. Sod) toaS bat

§enfd)el, ber ja als Sieberfomponift binreiebenb befannt

ift, mit feinem ©rftlingStoerfe geleiftet? Seine Oper ift

unbaltbar, ift eine gintagSftiege , toeld>e batb üerfd)toinben

toirb unb öerfd)toinben muf3 in bie 33ib!iotbef. @S fann

burd)auS niebt geleugnet toerben, baj; §enfd)el Salent, »iel

Salent befi^t, bafc er mit 9Kübe unb gieife an fein SBerf

berangegangen ift, aber ettoaS Originelles fjat er
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niebt gcfd) äffen. 9l\tyt nur bic Stot^taliener, fonbern

audb. ber große äReifter Don Sapreutb fyabm ib,m bei fetner

arbeit mitgeholfen. 83cm Slnfang bis ju Enbe lägt bte

<genfcbet'fd)e SDlufif talt, niebt einmal reifet fie mit fort;

ju bem leibet baS SSerf an UeberfiiHe Pon Slriolen unb

©Dntopen. ®aS Örd)efter ift ausfcbließlid) Begleiter
unb ergebt fid) nie über biefeS 9ciPeau l)inauS. ®ut an

bem SBcrfe finb bie gefeierte Seljanblung ber mannigfachen

Et)öre foföie bie mit großer Sorgfalt aufgeführte mufifalifcbe

Ebarafterifirung. ©elbft bort, roo ber Eomponift fid^ ju

mächtigem ©ebtounge aufrafft, permag er eS nicfjt, Stimmung
im §örer 51t ertoeefen; ber Eomponift ergebt fiel) mit »er*

fdnüinbenb toentg SluSnabmen in ober Seflamation,
mit einem SBorte: gleiß unb SfJMbe ift anzuerkennen, ber

SBiEe ttrnr gut, boa) blieb baS 25oEen hinter bem können

prüd ; ber b r a m a t i f d) e © d) id u n g febit bem „ErfilingS»

roerfe" ©eorg <Qenfd)el'S.

®en Erfolg, ben ber Eomponift mit feinem SBerle in

Bresben errang, »erbanft er lebiglict) ber ganj Dor§üglid)en

2luffüt)rung. 2)ie Äönigl. $apeEe unter §errn Don ©ct)ucb'S

Seitung foroobl toie bie ©oliften unb £l)oriften Reiben bem

SDceifter ju einem Erfolge, bod) nur 9tcbtungSerfolge
perbolfen unb Derbelfen fönnen. Sin erfter ©teile muß id)

grauÜBittig nennen, nxlcbe mit ibrer gefartglid) forcieren

Titelrolle öoüauf ben Intentionen beS Eomponiften gerecht

geroorben ift unb uns bie ©eftalt menfeblicb nat)e gerücft

bat. £err ©d)eibemantel (Sirgante), £err 5Intt)e§

(•geinrieb), £err Perron (gra ©irolamo), grl. öon
E&aöanne (Siubia'S Söcutter Sberefa) roaren mit Siebe

unb Eingebung bei ber ©ad)e, fie alle »erbienen üoUfteS

£ob unb älnerfennung. Slucb bie luSftattung lann id) eine

glänjenbe nennen.

SDcag man fia) aber nod) fo üiel 3JJüt)e geben, baS

2ßer! ift unbaltbar, es nrirb unb muß, inte icb febon er»

toäbnt, toegen ber Porljanbenen Mängel im Speere ber

Sergeffenbeit berfinfen. ©od) bem 3Mfter bleibt ber 3tübm,

foPtet in feinen Gräften ftanb, ber äftitroelt ju bieten.

3Infd)ließenb an biefe meine 33efprecb.ung toill icb Iur§

berieten, bafe bei ber jtoeiten Sluffübrung biefer SJcoPität

ber Eomponift infolge ©rfranlung beS £>erm ^erron

felbft ben ©irolamo fang, ©eine ©timme ift matt, bringt

niebt bureb unb erinnerte nur in einigen Momenten an ben

einft gefeierten Sieberfänger, ^mmerbin mar bie Seiftung

eine refpeftable, roenn man ioeiß, baß §err £enfcbel mit

biefer SioEe fein erfteS Sübnenbebut gab.

Die neue (Drgel in Ut 5t. lllrid)0kird)e p
Jtagöeburg,

SSon Richard Lange.

Sluf ber neu errichteten toeftlidjen (Smpore ber ©t. 111=

ridjSfircöe ergebt fich hinter ber febön gefdjtoeiften Srüfiung

baS tnalertfcb gruppirte, pom Enbe beS 17. Qal;rbunbert0

ftammenbe alte Drgelgel)äufe mit feinen polpgon üorfpringen*

ben Sbüraen unb glänjenben SJcetaEpfeifen, umfäumt Pon

gefcbnitjten ftirfungsüoßen Sarodornamenten unb muficiren-

ben Engeln unb überwogen mit einem tiefen garbenton, ber

mit ber umfaffenben SSergolbung bannemifeb §anb in §anb

gebt unb bem ©anjen ein eebt fircbtidjeS unb feierlichem

©epräge giebt. ©egenüber ben meiften neueren Drgelpro=

fpeften mit ibrer fiadieren gront unb in geraber §lud}t

aufgefteHten ^feifenreiben ift biefem alten bureb häufigere

SBov« unb küdfprtnge auSgefiatteten ©efyäufe eine überaus

großartige SBirfung eigen. Unb baju ber 3nl)alt beS ©e=

bäufeS, ba§ eigentliche Drgetoerf! E§ ift gar !ein 33er-

gleicb, um toiePiel tec|nifcb PoHfommener unb mufifalifdt)

reicbbaltiger baä neue 2Ber! Por bem alten ift, ba eS bic

^anb^abung ber ©timmen in abtt)ect;felungSreicber SSeife

bureb moblourcbbad)te Eombinationen erleichtert unb ben

cbarafteriftifd)en Stimmen ber Drgcl, ben Sßrinjipalftmtmett,

ben glöten unb ©eigen, ben Oboen unb Klarinetten, ben

macbtöoHen 93äffen, ben ^ofaunen unb trompeten ibr

eigentliches orcbeftraleS Eolorit Perleibt. 2)aS SBerf ift Pom

Drgelbaumeifter SEBil^elm9tüblmann (Sörbig), ber aud)

bie neuen Drgeltoerfe für bic ^auluäürdje, bie beutfd)=refor«

mirte Strebe unb bie SBeftfriebboffapeEe b'ierfelbft geliefert

bat erbaut unb pom DrgelrePifor 3tubolpb ^alme
abgenommen toorben. SDie ©t. Ulrid)Sorgel l)at '6 Manuale

unb «Pebal (jufammen 45 flingenbe ©timmen) unb ftebt in

jcber Sejietyung auf ber §öbe ber heutigen Drgelbautunft,

beren roefentlicbfte Errungenfcbaft bte auSgiebtgfte 23er=

roenbung ber „^neumatif" niebt bloS bei Porjügticben 5ceu»

conftruetionen ber SBinblaben, fonbern aud) befonberS für bie

Sraftur, Goppeln unb 3tegiftratur mit aufjerorbentlicb üiel

teebnifeben Hilfsmitteln ift. SBer bie alte Drgel gelaunt J)at

mit ibrer foloffal febiceren ©pietart bei joEtiefen haften, mit

tb>r flobigen Sdegiftratur, bie bei ibrer rueiten 3luSbel;nung

unb fc^werfäEigen §anbb>bwtg toälirenb beS ©pielenS faum

ju erreia)en unb ju benu|en toar, ber muf3 ftaunen über bie

Sequemlicbleit unb Seidb.tigfe'it, mit toelcber man jje^t unter

Senu^ung aEer Goppeln bie fd^nellften ^affagen ausführen

fann. (3Jcan pergleicbe bie neuen Drgelcompofitionen pon

©ain^SaenS, ©uilmant unb SBibor!) 3Ee 45 ©timmen,

auf brei Manuale unb $ebal bert^eilt, finb aufjerorbentlia)

cbara!teriftifd) ,
ganj porjüglid) intonirt unb gleidjmäfeig

burd;gefübrt unb bie Sotalroirfung ftebt foiüobl im £on=

cbarafter, als aud) in ber Xonftärte im guten SSerljältniS

ju einanber. .S)aS ganje SBerf bietet fotoot;l im ®injel=

gebraud? ber ©timmen, als aud) in ben mannigfattigften

©timmencombinationen eine große gülje aufserorbentlid)

feböner Älangeffelte, bureb toetdje ber Drganift im ©tanbe

ift, aEen möglidjen ©timmungen gerecht ju roerben; baju

entfaltet baS „PoEe SOerf" eine granbiofe Älangtoucbt, eine

große SHobleffe, ©lanj unb pEe* beS Sons, ber ©röße beS

frönen ©otteS^aufeS mit Portrefflieber Iluftif Pöaig ent=

fpreetjenb. S)a aud) ber alte 5ßrofpeft auf's Sefte renoPirt

tcurbe unb mit feinen Dielen, fauber polirten Sßrofpeftpfeifen

einen l)öd)ft roürbigen Einbrud mad)t, fo barf pon aEen

Drgeltoerfen in 9Jcagbeburg bie neue UlridjSorgel für bte

fdt)önfte unb befte erklärt merben.

Concertauffu^rungen in tfetpjig.

Saä 5. «p^il^armonif^e ßoncett beä SBittbetft ein»

Dt heftet § am 4. Sej. bradjte «or allem eine ftetBotraßenbe SJooi«

tat, ein SeKo»Soncett (Op. 20) Bon Eugen b'SlIbert. SBenn mit bie

fcppferi[cf)e Stber beä gtofeen ftaniften niemals überfragt ^aben unb

auaj in biefem gade nidjt überfragen, muffen reit boa) btefeä Soncert

unter bie fdjönften unb banfbarfien bte[er ©attung rennen, niajt

foroofji tnegen eine§ toftbaren neuen Snfyalteg, at8 vielmehr wegen

bet eminent geiftreicf)en Strbcit, beä fd)önen unb eigenartigen Sßet»

J)altniffe§ ätotfetjen Soloinfirument unb Ordjefter unb bet burd)

ftreng fijmp^onijcöe S3e^anblurg abgerunbeten gorm. 2Tuf jeben

gart nimmt bieg SBerf in ber mufifalifd)en Sitterotur eine ©onber»

ftetlung ein. Um freilid) alle ©djön^eiten ber Partitur inä red)te

Sidjt ju ftetten, ift ein Sünftier erforberlidi oon ber Sebeutung eines

qjrof. §ugo SB e der aul granffutt a. 9K., roeta)er benn aua) mit
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bietet SWeiftertljot bebeutenben Erfolg erjielte, an bem ber fein SBerf

jelbft birigirenbe Eomponift nicfjt minber atntf;etl ^atte.

8(18 ätneiten Sßliften tjövtcn mir gerrn Sßrof. 5Na$ ^auer

aus Stuttgart, roeldjet baS SlaBierconccrt in Söbnr Dan SBrufjmä

mit gutem (gelingen jum SSortrag bratfite. §err $rof. Sßauer ifi

tedjnifdi fe^r motjl befdjiagen unb faßt (eine Aufgabe mit einer faft

peinlichen ©eroiffenljaftigfeit an
, fo bafj bie tedjnifcbe SBiebergabe

als tabello«, gebicgen unb bcfonnen bcjeicfinet werben muf;, iuäbrenb

tfjn bie ibm abgefyenbe böbere Snfpiration als Interpreten ber

SrafjmS'fcben SKufe nidjt geeignet erfdieinen (äffen.

Set Bon ibm benutzte Eoncert=giügci aus ber gabrif @d)ieb»

mauer & ©obn in Stuttgart erwies fid) für biefen 9taum als BoH»

ftänbig unjufänglid).

Sas SSinberfteinordiefier leiftete SSortteffltcfjeS foroofjl in ben

^Begleitungen wie in SSadi'S Ijier unb ba meftr Scbattirurgen

Bertragenben Sbur Suite unb bem oirtuoS gefpieiten Ungariftfjen

5föarfd) Bon §. öerttoj. E. Kochlich.

5. Sej. 9cad) bem fo fjerrlidj »erlaufenen S8eet£)0Ben«3lbenb

Eugen b'Sllbert'S bat uns ber j ro e i t e (mit Eompofilionen

Bon ©djumann unb Ebopin) im erften Slugenblicfe einigermaßen

enttäufdjt. SSir Bermijjten bie an bem f ünftler fo oft berounberte

©ebtegenfjcit im SSortrag, ba8 Birtuofc Element trat bieSmal gar

gu fe*jr in ben Söorbergrunb. Kadjljer erfu()ren tuir aber ben offen»

baren ©runb hierfür: bafs nämüd) §err b'Sllbert bebauerlidjer Seife

in leibenbem guftanbe concertirte! Ein SBunber ift eS freilief)

nicf)t, menn ein Mnftler, ber roomöglid) jcben Sag in einer anberen

@tabt ju fpielen ober ju birigiren Ijat, fdjliejjlid) angegriffen unb

franf mirb! Saß trbg affebem £>err b'SIlbert mandjeS feines großen

Programme?, wie bie beiben ^Jtjantafien Bon ©djumann unb Gbopin,

beS letzteren §bur»9cocturne, Dp. 9, 9er. 3, bennod) ganj unoergleidj»

lief) interpretirte, ift baber um fo ftaunenSmeitijer. II. Brück.

Qm 8. ©eroanbbauSconcert am 7.Sej. erfdjien als ©oliftin

bie 5|3ianiftin grau S81ütf)ner»<Bancera unb enneefte mit iljren

Verträgen einen Ent&ufiaSmuS, tuie er feiten an biefer Stelle fid) jeigt.

SCuögerüftet mit einer alter mobernen Errungenfdjaften tijei!»

baftigen £edjnif nimmt if)t geifibefebroingter, äufjerft temperament»

Botler SSortrag bie faScinircnbe Unmittelbartcit freier SmproBifation

an. STcit grof3em ©dinmnge unb berounberungSroertber Energie

einerfett?, mit poetifdjer ©innigfeit anbererfeits fpielte fie ©cbumann'S

berrlidjeS 3lmoü»Soncert, in bem unS nur einige allju auffäEige,

Weit ju unBermitteft beroirfte Jempomobififationen im elften Sage

nidjt einleudjteu wollten. Si?jt'8 ungarifd)e 3tf)apfobie 9?r. 12 (mit

©tatoenfjagen'fdjen teebnifdjen Erweiterungen ?), mit beten eigen»

artiger p(jantaftifc£)cr SWufit grau S3(ütbner=^ancera innigft Bertraut

ift, befdjroor ftütrnifdjen Subel berauf, ben fie buref) ben jugegebenen

„9?acf)tfaltet" Bon ©traufjsSaufig f'aum fce[d)roid)tigen tonnte. 9?id)t

redjt paffenb mar bie SBatjt ber anberen jroei ©oloftücfe, „grübfingS»

raufd)en" Bon ©inbing unb „L'Alouette", Stomanäe Bon ©linfa»

iBalafirero. Ser Bon ber» ^ianiftin benufcte SÖIütfjner'l'cfie fjfügcl

entfprad) ben benfbar bödiftgeftenben Slnforberungen.

®a§ Orrbefter fpielte Bon S3eetf)o»en „goriolan=DuBertute" unb

bie 8. ©ympbonie, Bon SBagnet bie Cu»erture jum „giiegenben

§offänbet". Sie SBiebergabe ber festeren toar eine Sunbetleiftung,

für bie fein Sob ju überfebroengfid) ift unb für tneldje §etr Sapet!=

meifter Kififcf) »iet 3Rat ben ®an£ ber ergriffenen gufiörerfdjaft

entgegennebmen mugte.

®a§ Söbtnifd)e©treid)quatiettber §erren (Jarf §offmann

Sofef ©uf, Oäcar 9?ebbal unb §anS SSiljan Jefjrte auf feiner Son=

certtour am 9. ®ejember aud) bei uns ein unb fpielte bie befannten

brei Quartette Bon Sßolfmann (®mo(i, Dp. 14), Sooräf (Sbur,

Dp. 96) unb SBeetbooen (Ebur, Dp. 59), beren Vortrag in unferen

Eotrefponbenjen fdjon roieberfjolt erroäbnt roorben ift. Set grfoig,

ben fie mit biefen 3Keiftetroerfen errangen, roar ein bebeutenbet. Qfjre

Eigenart offenbarten bie Duartettifien am glänjenbften natürlid) in

bem nationat«tt)pifd)en SSerfe ©Bofäf'S, ineldieS teebnifd) unb infjalt»

Iid) eine faft unerfdjöpflidje Quelle Bon ©d)önf)eiten aller 2ltt bar»

bietet, bie in biefer Söoüenbung ju iieben j. 3' t»or)l nur biefer

QuartettBereinigung befd)ieben fein bürfte. E. Rochlich.

Jubelfeier beS Sa d)B er ein S. 3fm 9. unb 10. 3)ejember

feierte bet Ijiefige 58 ad) Ber ein, ber nad) bem Sßorbilbe beS großen

3J(eifterS in ber Stille ©ro&eS ju tnirfen beftrebt ift, obne um bie

®unft ber 9Dfenge ju buljlen, ba§ 3nbiläum feines 25jabrigen S8e»

ftefjenS. ®ie Bornebme unb feinfinnige gcierlidjfeit, toeldje unter

ber Seitung beS non aller SD?acbc freien, nur auf cbelfte Sfunft«

betljätigung geridjteten §errn Sapedmeifter Sitt ftanb, perfid in

jroei 'Xfyüle, eine getftlidje unb eine weltlidjc. ®ie geiftlicbe 2luf«

fü£)rung beftanb in ber Darbietung beS SBeibnad)tSoratorium§,

ineldjeS ber herein adjäbrlid) ben Scip^igern in ber 2f)oma§fird)e

als fd)önftc 8lbBentSgabe in einer geuügenb als Borjüglid) anerfannten

gorm barbringt. Sie Solopartieen lourben Bertreten Bon ben Samen
gräulein 2(nna Wartung (Seipjig), gräulein Suife Sdjärnacf,

Äammerfangerin (JBeimar) unb Bon ben Ferren ©buarb SKann
(SreSben), @mil ©enger unb Ernft §ungar (fieipjig). Sin

ber Drgel fajj ber BerbienftnoUe SBirtuoS ber Seipäiget ©emanbfjauä»

otgel, Squx *ßaul §omet)er. Etjor unb ©olifien leifteten S3or»

trefflidje*. Sic jroeite geier, meldje im ©aale beS föniglidjen Son«

ferBatotiumS abgebalten rourbe, rourbe aufgefüllt burd) bie 8luf»

fübrung Bon brei 23erfen, beS Soppeldjores „SJun ift baS §eil unb

bie traft" Bon ©eb. Söatf) , ber „SSeifje ber 9?ad)t", ®id)tung Bon

5r. §ebbel, für 9llt»£olo, Eljor unb Didjeftet Bon $)eintid) Bon

^erjogenberg, unb beS Dramma per musica, ber roeltlidjen Santate

„Ser jufriebengeftfKte SieoluS" Bon ©eb. S3ad). Sie ©oliften roaren

biS auf einen bie gleichen Born SBorabenbe. StUe Sarbietungen

ftanben unter bem günftigften ßeidien. Sie erfte SJummer bebeutete

eine ganj ausgezeichnete l'eiftuug beS ffifjorä. Srog ber tetatio

fleinen ©angerfdjaar ertlang ber Soppeldjor madjtooll unb feierlid)

buref) ben gerocifjten Scaum. EbtcnBot! Behauptete fid) neben unb

jroifcfjen ben 23erfen beS aitmeifterS baS SSerf beS eifrigen unö

geiftigen @d)ü!erS ©eräogeuberg, ber ein äRitbegrünbet unb Sirigent

beS jubilirenben SSeteinS Bon 1875—1885 geroefen ift. 3m Slltfolo

beroieS gräulein © d) ä r n a et fjödjfres Gönner., Bolf traft unb SBärme

in bie liefen bet eigenattig gebiegeren Sid)tung ^ebbcfS Ijinab-

fteigenb. Etft ber britte SCtjeit beS Eoncerte« trug ben rocltlicfien

Stjaratter. $ier trat ber gute alte ä)ad) als §umorift »or Sluge

unb Df)t. SiefeS Dramma p. m. ift Bon fprofeffor g. 28. Sßoigt

in ©öttingen eingerichtet morben. SDBä[>renb in bet SBadj'fdjen Sin»

läge e8 fid) um eine ©ulbigung beS ju Sadi'S ßeiten gefctjätjten

UniBerfitätSprofefjorS luguft SDJüDer fjanbelt, läßt ißoigt in glüd»

Heber Erfinbung ben Sriumpfj bem Ootte SBadjuS barbringen. Slud)

bier unb jroar in bet g
!'orapartie fam gräulein 21una Wartung

ifjre glücflidje ©efamtanlage treffliebft äu flauen. Siefe giora mar

Bon feltcner ÜInmutfj unb tsonneBoIIem Sicbreij umflofjen. Ein

toürbigeS ißenbant bot gräulein ©eftärnaef als ältere, reifere unb

ernftere ©djroefter $omona. 2öä()renb §errn §ungat'S Stimm«

mittel fid) immer gläu^enbet entfalteten, fdjienen bie beS §errn

Ebuarb Wann immer mefjr nadijulaffen, ganj im ©egenfatje ju bet

grifdje am Bergangenen Slbenbc. fiorreft unb fieser folgte roie beim

erften, fo aud) beim jtneiten Eoncerte bie Sapefle beS 134. SRegimen»

teS bem Bie! gefebäßten Sirigenten, bem mit SKecbt bet tBßblOerbiente

Sorbeer gereidjt mürbe. Sie BerfjaltniSmäfjig geringe Setbeiligung

feitenS beS me()t mufifeiugcbilbeten als mufifgebilbeten feipäiger

$ublifumS geftattete bebauerlidjfte Einbiicfe in baS SBerftänbniS für

ben Kann, Bon bem ©egenSfiröme für alle biSbetigen unb jufünf»

tigen gtofsen SKufifer ausgegangen finb, für ben ©eift, ber für baS

beutfdje SBolt nichts ©eringereS als bet Erneuerer beS beutfd)en

©eifteS bebeutet. M. B.
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12. Sej. 3n (einem III. ©I aßiera benb gab ©err Sltfreb

SReifenauer rootjl fein 53ef(eä! «Kojatt (Slbur» Sonate) liegt

feinem 9caiurcll roeniger, unb bie „338albftein"»©onate Bon SBeetboBen

bat b'SIlbert no* männlicher unb fortreißenber gefpielt alä et.

aber bie übrigen Hummern gcriet^en ganj etnjig fcfjßn. Ueberau«

feinfinnig führte er ben Sarneool Bon Schumann burd), h°<bpoetifcb,

gart unb buttig Sbopin 2läbur»i3alfe, Op. 64, $Rr. 3, foroie »Au

lac de Wallcnstedt" unb „Au bord d'une source" Bon Siäjt.

©eüften Subel erregte ber Chant polonais (Sbur Bon £bopin=2iägt

unb baä Sd)lu6ftüd, bie wohl wegen itjrer enormen Scbroierigfeiten

feiten geborte @bur»9tbapfobie Bon Siägt, meiner ©err SReifenauer

noch a(8 8ugQbe ben „erlfönig" Bon @^ubert=8i*jt folgen ioffen

mußte. — 2Ran tonnte fid) »or allen Singen freuen über baä

Urgefunbe in feinem Spiel; ba ift nichts ©etünftelteS, odeä Hingt

fo einfach unb natürlich unb boeb fo herrlich. Ser feine 3Rufi(et

Bcrbinbet fid) in ibm mit bem gewaltigfren Scdjniter ju fdjönfter

Harmonie. — 9?ur febabe, baß ©err Oieifenauer nicht auf feine fo

wenig fünftlerifcben Ueberleitungen groifeben ben einzelnen ©tücfen

Berjicbieii will!

14. Seg. Snfolge ber entbuftajtifcben Slufnabme, roelcbe in

Boriger ©aifon S3nron'S „2Ranfreb"=Sid)tung mit ber SRufif Bon

Sftobett Schümann, in erfter 8inie bttreb bie einjig baftehenbe, f}in»

tei6er.be Seflamation beä ©errn Dr. öubroig SJJüllner gefunben

hatte, rourbe im 9. ©eroa nbbauäc oncer t baä 333 et f roieberholt,

mit bemfelben Snterpreteu ber Sitelpartie. Ser geniale ftünfiler

hat auch bieämal burd) feine unoergieicbliche SRecitation beä SRanfreb

auf« Sieffte ergriffen unb eine Söirfung erjielt, roie fie im ©eroanb»

häufe nur gang feiten fonft erlebt roitb. 2ln ben melobramifdjen

Stellen (ommt ©errn Dr. äBütlner feine @igenfd)aft als eänger

Bortrefflich gu Statten, ©ier Bermag er ben Sonfafl feiner Stimme

fo ber begieitenben ÜRufit angupaffen, unb faft in ben fogenannten

Sprecbgefang überzugehen, ba& man bei feiner Snterpretation (aum

mehr ba« ^roittermefen beä äRelobramä empfinbet. Stm füblbarften

macht fid) g. 33. ber äRangel biefer Äunftgattung bei ber ®rfd)einung

ber Sftarte. 3Jian bebauen rjif- imex, baß ihre SSorte nicht gang

unb gar für ©efang gefebtieben finb, roenn eben ber Sprechton mit

ber SWufii fontraftirt. Sonft waren bie übrigen Seflamationä«

Mollen bei gräulein 3Rarie Saue unb ©errn DScar 33ord)erbt in

guten ©änben. SSon ben ©efangäfoliften leiftete ©erBorragenbeS

©err ©anä Schuß. Sie anberen Soli fangen grau 2Jcargaretl;e

Slltmann, gräulein Sättjc ©anbfe unb bie ©erren 3taimunb Sgernl),

©ermann Bu.ta unb Sari Sdjiebolb groar gufriebenfietlenb, boten

jeboch nichts SUt&ergetBÖfjnlicr/eS. Ser Shor löftc feine «eine auf-

gäbe gang prächtig, herrlich hielt fieb baä begleitenbe Orchefter unter

©errn Scittfcb'S ßeitung. — Ser „2Jcanfreb"*Sid)tung ging ©ölber*

lin'ä „Sdjidfalälieb" in ber fo tiefpoetifajen prachtBoKen Shor»

Sompofition Bon 23rat)mä Boran, auSgegeicbuet Born Shor gefungen

unb noch fchöner Born Orchefter gefpielt. H. Brück.

£orrefponfcert3en.
Stttffi«.

SUcännergefangBerein „Orpbeuä": „(£b tttj a" Bon Heinrich

©ofmann. ®ie ibeale Seit, tto in 9cürnberg bie Weifterfinget«

junft bie fiunfi marm pflegte unb roo ade nach be8 Sageä Slrbeit

ihre ganjen Gräfte einer neuen 8irbeit|, ber eblen Sunft, rolbmeten,

finb nicht Borüber. ®ie Pflege ber Äiinfie, in biefem Satte befonber?

ber SRufif, wirb im roeiten beutfeben SReid) ebenfo rcie bei unä in

Oefterreich ruaefer betrieben. ®ie ©tofeftäbter ha6en eS freilich leicht,

ben fünften ju h"ibigen. 3h«en werben bie erhebenbften ©enüffc

fosufagen fein jurechtgelegt Borgefegt unb tner ein guteä ©erj unb

manne ©mpfinbung befißt, führt im ©enuffe ber Sünfte baä fd)Bnfte

Sehen, ohne fich erft Biel anftrengen su muffen. SlnberS liegt bieä

in ben fJSroBinjftäbtcn. §ier blüht baä ^}crcin8roefen unb ba muß ber

mufifliebenbe iBürger tnitfcfjaffen , wenn er ben Sohn, einen feier-

täglichen Schmauä haben roitt. 3n ber ®ro6ftabt »egetiren bie

©efangäBereine, fie finb nur bajit ba, um gefcllfdiaftliche Unter«

baltungen ju pflegen, benn bei ihren größeren öffentlichen Sluffüfj«

rungen tuirft ein STöcil ber SFiitgluber übeihautt nicht mit unb ein

grofcer SBruchtheil ber ®anten ficht nur (natürlich in fchöner loilette)

am fßobium, um fich berounbern ju Ioffen, nicht um mitjufingen unb

mitjuroirten. änberä in ber ^ro»inj. ®a fühlt fid) jeher feiner

aufgäbe BoH beroufet unb fingt mit einem Gifer unb einer *e«

geifterung, roie ein echter Sünftler. ®a gibt eä tein ©erumgnffen

inä HJublifum, ein jeber, ob ®ame, ob $crr, fühlt gleid) einem Stieger,

bafi auch feine Sbätigfeit einen, menn auch nod) fo geringen, *ßro=

centantheil jum Siege beitragen fann. ®afj bie lieben Seutdjen

oft etroaS aüju felbftbemußt unb aflju ftelj bei biefem ®ebanfen

finb, macht ja abfolut Sticht?. Sic tonnen eä fein, jumal im §ui s

roeiä auf bie 23ereinämeier in ber ©roBftabt, bie ju ftolj finb, mit»

jufingen. 2)ian mu6 foleb' eine SSereinäauffübrung in einer (leinen

Stabt mitgemacht b a &en. ®a fingen grauen unb äJiäbcben frifch

brauf loa, ohne an 3lnbere§ ju beuten. 35ou $rag mad)te idi

legthin einen (leinen 9lbftecber nach Sluffig, mo ein ftattlicbcr

©efaugBerein nicht oberflächliche Siebertafeln , fonbetn Bon 3eit ju

Seit gebiegene Aufführungen bringt. 3m grünjahr foßen fte

baä SSrabmä'fcbe SRequiem ganj Borjüglid) gebracht haben, bieg»

mal führten fie in bem großen Saale ber lurnhoüe bie hunbertfte

Sompofition ©einrieb §ofmann' ä: „©bittja" auf. „Sine Sage

Born ©ertbafee" betjanbeit bie Sichtung Bon ©einrieb, ©eig, unb

©ofmann hat ein, Wenn auch nicht burcbtnegä moberncä, fo bod) in

jeber sBejiehung prachtoolleä SBerf gefchaffen. ©ofmann ift einer

Bon benjenigen SBcnigen, bie für Orchefter unb Sänger gleich baut»

bar febreiben, bem Orchefter (eine ScebcnftcUunq geben, aber auch

bie Sänger nid)t gerualtthätig unterbrüden. Unb baä ift ruobl bas

SSichtigfte. ©leid)bcrcchtigung! ©djabe, baß ©ofmann (ein ^oltttter

ift, Bieüeicbt gelänge eä ihm, auch fjier in Oefterreich ben grieben

heräuftellen , ber bod) aud) ber Pflege ber Sunft nöthig ift, leiber

aber fehlt. Sei ©ofmann fchmelgen bie Sänger unb bie gubörer,

bei ihm febroeigen aber bie Seßteren aud), roenn fie bie herrlichen

Slangroirfungen bes Orcbefterä auf fid) roirfen laffen tonnen. ®a

blüht unb buftet eä Bon rounberbarer Kraft, unb bramatifcheä Seben

in ber Snftrumentation übt immer gleiche grifche auä. Sin brei»

facbeä ©och ben roaderen ©amen unb ©erren beä ©cfangäBereineä

„Orpheuä" unb ihrem äReifter, bem Stjorbireftor gerbinanb
Srefeler, ber fid) (bei ben groben) alä ebenfo ftrenger, roie (bei

ber Sluphtung) alä fieghafter gelbherr jcigte. Sreßler ift fein

S3ereinäbirigent geroöhnlichen ©chlogeä; er ift burd) unb burd)

Sünftler. ©eil ihm unb feiner ©djaar! 3lHeä ging genau, roie am

©djnürchen. 9cid)t roeniger greube machten unä bie Soliften, bie

Bon einer glüdlidjen ©anb gewählt, hier äufammen(amen, um bem

SSereine ihre (ünftlerifcbe *ßerjönlid)feit äu leihen. ®ie ßbitha

(Sopran), eine fehr beide $artie, fang grau grieba Köhler»

©rügmac&er (®re8ben), eine «ortrefflidje Säugerin mit fchöner

Stimme unb Bezüglicher Sedjnn. Sie Mltpartte, bie Seherin

Shorhilb hatte eine Dilettantin, bie Slflotbeferägattin gran 2heref e

ÜRejje au§ Sürmig übernommen unb bant ihrem ftar(en Organe

beftenä burdjgeführt. Sie mitroir(enben ©erren finb (eine gremben

in ber Äunft. ©err äSeit ©rabeg auä Suttoroig ift ja allein

burd) feine 3ntetDtetation Bon *piübbemann'fd)en SQallaben weit

aecrebitirt. Dieben feinen prächtigen 2)iitteln unb feiner fünftlerifchen

SJortragäroeife befigt er noch eine Summe non 3»teHigenj, bie

feinen ©efängen ben Bollen 23Berth gibt. Sein Dtunoif war ein

©enufj für'ä Ohr unb ©erj. Unb ber eierte im Sunbe ber SSaderen

war unfer Sßrager S3affift ©err ÜRagnuä Saroifon (Oberpriefter
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§eigi), beii wir auf ber iöuljne unb im Soncertfaale gleid) gerne

begrüßen. (Serabe bei SBafftften finbeit mir feiten fold)' Domefjmen

©efdjmacf. £>err ©aroifon fam nidjt nad) Süffig, um ju fagen,

„feljet meiner Stimme ©eroalt", er ließ ba8 oberfte tunftprincip:

SSornefjmrjeit, audj nidjt einen Slugenblicf unberüdficfjtigt , unb eben

barum gebührt if)m, ber al8 „©Hmmgefegnetfier" tjätte am meiften

(bann aber unfünftlertfdj) unter ben Soliften tjerfcortreten fönnen,

fpeäietler ©an!. Ob jmar ber „OrptjeuS" feine eigene S3erein8*

fapelle fjat, mar bodj ber ordjefirale SEt>eil ber 3nfanterie»SapeIle

3fr. 49 au8 SEtjerefienftabt anoertraut, bie fid) unter ßapedmeifter

3. Sftatbg Jefjr gut (jiclt. 3dj mufj gefielen, bafs m d) bie fjafjrt

nidjt gereut (jat unb bafj biejenigen, bie mid) baju bewogen, nidjt

äubiet gefaßt tjatten. @§ roar roirfiid) fet>r fdjön.

Othmar Keindl.

fBttÜn, 8. 3(ooember.

fföniglidjeS OperntjauS. @3 ift manchmal eine reift

unangenehme ^flidjt beä SritiferS, gegen anmutige ©amen unga*

lant fein ju muffen. grau 911 ma gobftroem gehört jroeifel«*

ebne ju benjenigen ffünftlerinnen, bie eine für fie einneljmenbe

sßerfönltd)feit tjaben. (18 muß aber unoerblümt f)erau8gefagt merben,

ttjre 9tofine im „SBarbier Don SeöiHa" mar, abgeferjen Dom grajib'fen

Spiel, eine ungenügenbe Seiftung. Sffiir tjaben gerabe in legtet Seit

in 33erlin fo Diele Dortrefflidje SRofinen gehört, ba brängen fid) un=

roitlfürlid) S5ergleid)e auf, bie Slnfprücfje roerben tjötjer gefd)raubt.

Um biefer Otode geredjt ju merben', mufj Bor Slflem bie S3eroeglid)=

feit ber Stimme eine Ijobe Stufe ber SSirtu-ofität erreidjt tjaben.

SriHer, 2Irpeggien, ©falen, aUertjanb giorituren, glautati muffen

mit Seidjtigfeit unb SSoüenbung überrounben roerben. 3>ft baS n i dt) t

ober nidjt me|; ber gall, fo foll man lieber bie £anb Dom

8toffini'id)en üJfeifterroerf loffen, benn e8 roirft fonft roie eine $arobie.

grau goljftroem ift jroar auci) früher reine phänomenale Sängerin

gemefen, jegt aber Derfagt baä Organ, eS gebridjt it)r an traft unb

©idjerbeir. ®ie üblidje babtjlonifdje ©pradjenoerwirrung beim 8luf=

treten auSIänbifdjer ©äfte ttjat geftern nod) einen Scfjritt weiter,

benn roätjrenb fid) fonft frembe Künftier nur einer ©pradje bebienen,

gebraud)te geftern bie fd)roebifd)e Sünftlerin beren ä*oei — im

®efang bie itaiienifd)e unb im Sialog bie beutfdje — (bei*

läufig gefagt, betjerrfdjt fie beibe mangelhaft) unb fteigerte boburd)

nod) bie bramatifd)e Unroa!jrt)eit. 2118 Güntere im äWeiten SIEt fong

grau gotjftroem bie Slrie au§ „La Perle du Bresile" unb al8

roittfürlid)en, burd) ntd)t8 ju red)tfertigenben ©ajlufj ber Oper einen

trioialen S^aljer Don SSenjano. 2Bifi fid) bie ffünftlerin in it»r gut

liegenben Wummern boren laffen, fo ift ber Soncertfaal, aber nicht

baS ©Ijeater ber geeignete SBoben bafür. 2lud) fonft mürbe leiber

auf ber Süfjne redjt mittelmäfjig gefungen. Unfere ©änger »erben

immer mei)r unb mefjr biefer SJcufifgattung entfrembet. ©ie Stimmen

finb burd) bie I)od)bramatifd)en, attjletifdjen Slufgaben, bie ifjnen

bleute jugemutfi,et roerben, fdjroerfälliger geworben, unb bietet fid)

bie ©elegentjeil, foldje SBerfe ju oerbolmetfdjen, fo befinben fie fid)

roie ein gifd) auf bem Srocfenen. ©ie Koloraturen bereiten ib^nen

ficbtlicfte TOüb,e, unb Wie oft bei ber üfjätigfett ungeübter ÜJiuäteln,

roirb ber ganje Sörper angeftrengt, um ba? auäjufüljren, moju bie

©timmbänber aflein genügen fodten. i8on §errn SKöblinger

Sjabe id) bie Sßerleumbungäarie fdjon beffer gebort, §errn Ätafa

fe^lt es an ©rra 01 , ©errn ©ommer unb Jperrn S8u!6 an ber

netbigen ftimmlidien SetDeglid)feit. 9cur ba§ Drcfjefter unter ©traufj'

Seitung tb.at (eine *j3flid)t. Qu roenig für ben ganzen „23arbier".

E. v. Pirani.

Steuert (Sdjiu6).

®er „Sadjoerein erroarb fid) am 10. Scooember mit ber

2Iupi)rung ber feiten gehörten Sompofition Don ©djumann „©er
3? oje Pilgerfahrt" (®id)tung Don SKori^ §orn) ein grofeeä SSer»

btenft. SJJaul 9Karfop fd)rcibt in feinem SBudie „SWufifalifdie

(Sffatjä" über ©djumann folgenbeä, baä man ganj gut audj auf

biefe (Sompofition mit fleinen Sbänberungen anroenben fann:

,,9Iud) auf biefer Sompofition liegen jener Suft unb SEljau ber

3Horgenfrifd)e, »eld)e atfen SSerfen au« ber grübest ©djumann'g

einen fold) unfaglicben Seij unb 3au&er üerleiljen. ®as Xt)ema

be8 ber SSBelt abgefeb,rten, in feiiger ^Befangenheit baI)intrSumenben

SrjriferS bleibt ftetä ba§ gleicbe, eroig junge, eroig unerfd)öpflid)e

;

ber ©ine nennt eä „®id)terliebe", ber 2lnbere „SiebeSfrüfjiing".

3«be Siebe b,at iijren Senj unb roer Don ifjm fingen roiH, ber mu§
ein £>td)ter fein. Ob ©d)umann ein „Slumenftücf ober eine „2lra=

BeSfe" jeidmete, c8 blicten ftetg sroei fdiöne Slugen au§ bem Stammen.

9Jid)t immer bie gleidjen, aber boeb, ftetä mit äb,nlicfi,em äuäbrucf.

ffiefi,rt bie Wacbtigall jurüc!, fo fudjt fie ib,r alteS Sßerftett roieber

auf; aber ber Stofenbufd), auä bem ifi,r Sieb erfdjattt, treibt in jebem

3ab,r neue Änofpen. SBer an ©djumann'g Surif bie reefite greube

fi.aben roiH, ber präge fie fid) in« ®ebäd)tniä unb laffe fie in fid)

nadjflingcn, roenn er an lauen grüijlingSabenben, ben raufdjenben

S3ad) jur ©eite , tt)alaufroärt§ roanbert, Saum unb ©traud) fid) im

fdjeibenben S?idjte feltfam ju regen febeinen unb e8 au§ bunftem

©runbe balb locfenb, balh fdjaurig b,erauftönt. SHud) „®er SRofe

Sßilgerfaljrt" prebigt ©diumann'ä poefieDotte £raumll)rif unb ent«

b,ält prädjtige Sbeen. Salb fd)Iägt er ben SBaüabenton an, balb

läfjt er fid), roie in ber „©idjterliebe", burd) bie ©pigen be8 Sejteä

Deranlaffen, mit Slccenten freigebiger ja fein, bie bereits bramattfdje

genannt roerben bürfen." ®ie SGäiebergabe Don „®er SRofe *ßilger=

fabrt" roar big auf einige unbebeutenbe SKängel eine gute, ©oliften

roie Sbor gaben fid) reblid) 2Rüb,e, bem SSerfe »odauf gerecht ä"

roerben.

®a§ Königliche ® onferöatorium gab am 9. 9?oüembcr

ein grofjeä Soncert jum SSeften be§ greifteHenfonb§ unb beroäb,rte

burd) biefe ffieranftaltung Don neuem ben alten 8tuf, ben e8 al8

^äflegeftattc ber SKufif roeitb,in genie&t.

(Srroäb^nen roiH id) nod), baf; am 2. Scouember ber „©reäbner
Drpb,euä" unb am 14. 9?oDember „2ieberfrei8 = §armonie",

jroei a(8 gute Oefangbereine befannte SSereinigungen, einen „Sieber»

SIbenb" oeranftalteteu unb oon neuem groben i^reä ÄönnenS a&
legten.

3dj mu§ mid) jum @d)lu§ nod) ein roenig mit unferem „SRe =

f ibenjtb,eater" befebäftigen. grmäcbf1 fage icb. biefer ©ireltion

für ben aufjerorbentlictjen Sunftgenufe, ben fie un8 mit ber (Srroerbung

bejro. Slupb^rung Don „ff Bnig8finber" bereitet f)at, b,erälid)en

©anf unb bebaure nur, bafs unfere tgl. ©eneralbireftion fid) nidjt

an biefe Slrbeit fjerangemadjt tjat.

®8 fann jebod) nidjt meine Slufgabe fein, auf biefe§ „SUelo«

brama" ober beffer unb ridjtiger gefagt biefe „Kiärdjenoper"

in tejtlidjer §infid)t näf)er einjugeb,en, mid) bejro. un8 intereffirr

nur bie ÜKufif ju biefer >Dcärd;enoper, roeldje §uni per bind ge«

fdjrieben 6,at.

SBot;! mu6 id) befennen, bajii ber Somponift einjelne paefenbe

intereffante Momente aufgejeidjnet, aber ebenfo fann id) nidjt Der»

Ijebjen, bafj id) etroaä „Originelles" nidjt gefunben babe. ©afe

§umperbincf fid) gern unb oft an ben grojjen Skrjreuttjer SOteiftcr

anlehnt, fann id) irjm nidjt fo übel nefjmen, 6at er bodj einft einige

3eit im Sagner'jdjen §aufe jugebradit. ©a§ er jebod) fid) aud)

bie fogenannten SJeuitaliener, roie be8 SpielmannS ©djelmenlieb be«

Weift, anlehnt, t)ätte id) nidjt erwartet. Sntmertjtn tjat aber ber

Somponift erreidjt, roaS er beabftdjtigt, bie jebeSmalige Stimmung

ju treffen unb ju djarafterifiren. 34 erinnere nur an ba8 Sieb

be8 2Jcäbd)en8 „Unter ber Sinbe". SSie füjj unb einfd)meid)elnb

bringen bie jarten Slarinettentöne in beS $)örcr8 §erj. SBie reijenb

finb ferner „33in ein luftiger 3äger8mann" (§5rnerbegfeitung) unb

baä SiebeSlieb ,,?BiClft bu mein SKaienbubJe fein
1

', ©rgreifenb ift



— 569

ba8 ©ebet ber Sßerloffenen „SJater, SKutter — fjier (afjt micf) fnien".

Sen (Ebarafter be8 S3o(f81iebe« ^at ber Gbmponift befonber« im

jweiten Stfte getroffen. Sen ftöfjepunft erreicht, roenn id) ba8 mufi=

falifdj ©cböne in« äuge faffe, §umperbincf mit bem SBorfpiel jum
britten Slft. Sitte« in Slttem bebeutet biefe mufifalifcfje SSerbrämung

be8 DtoSmer'fdjen SKarcbentejtc« ein bebeutenber gortfdjritt §um=
perbincf'ö.

Ungeredjt wäre e« r>on mir, wollte idj an bie|er ©teile be«

Dirigenten §errn Utubolf Sellinger, ber ja ai« Operettenfom*

ponift ßjnlängticb befannt ift, nicf)t lobenb gebenfen. äftit Sföufifecn

2. unb 3. Stange« t)at er eine Seiftung ju ftanbe gebraut, bie ibm

fo leictjt nidjt Qemanb nad)macbt. Saß er jebodj mit feiner Sapeile

nidjt nottauf ben Qntentionen be« Somponiften geredjt merben fonnte.

ba« liegt nicbt an ibm, ba feblt ibm qualitatio roie quantitatiD ba«

nb'tbige ÜJtaterial. ?8as er (eiften fonnte, ba8 tjat er getijan.

„Ultra posse nemo tenetur." Jos. M. Jurinek.

©enf.
Sie bieäjät)rige ©aifon ber 2lbonnement«concerte begann ibre

Sfjcitigfeit am 4. 9co»ember.

gut bie Soncertabenbe waren folgenbe Mnftler engagirt : *p i a n o

:

§err Slrtbur be ©reef au« SBrüffel; Srnefto SonfoloauS
3Kaiianb; (Srneft ©c&elling unb SKHK» gftebberg. SS to line:

grl. Seonora Qodfon au« Sonbon; §erren Sftarcel §erroegb,

unb Cent« SDlarteau auä $ari«. SStoloncello: §err 3>uliu«

Slengel*au8 Seipjig. ©efang: grau Seanne Otaunan; grl.

Steile Setter unb SDcabame Sang»2JcaIignon. 9iebft bem

flaffifdjen Stepertorium braute ba« Drdjefter unter Seitung Don $rof.

2B

i

1

1

1) 5R et) ber g aud) SSerfe ber Steuseit auf bie Programme.

Slm 16. b. 50t. gab ber berühmte italienififee 2)taeflro$ietro

2Jta8cagni mit bem Drdjcfier ber Scala aus 9ftailanb*j in

ber SSictor ia = §ali ein einjige« Soncert. Sa8 Programm mar

aus folgenben ©tücfen jufammengeftettt: 1. Ouoerture jur Oper

3 Situani Don $ond)ietti; 2. ©ömpbonie $lt. 2 in ©8bur »on

Oolbmart; 3. $rälubium ber Oper 3ri8 Don aKa8cagni; 4,

Saül, poeme symphonique Don Jöa^jini; 5. a) Träumerei üon

©djumann; b) ©djerjo au8 bem @8bur*Ouartett üon ©berubitrt

für ©treidjinfirumente; 6. 5Lannb,äufer*OuDerture Don 9t.

SBagner.

Sa8 S,i)tattt b.at mit §aleor/8 „gübin" feine Pforten am
12. Oftober eröffnet. Sil« Sceuigteiten Derfpridjt bie Sireftion foi*

genbe Opern: Senbrillon Don SJcaffenet; 'JSrinceffeb'Sluberge

Don San Slocfr; qjaMlaffe Don SeoncaDatto; Saüotte, neue8

Ballett Don ©atnt-Saen«; L'oiseleur Don fetter; L'enleve-
ment de la Toledad Don Slubran. gerner Qofepb Don

SDJetjul ; Samson et Daiila Don ©aint»@aen8; So^engrin
Bon 9t. 3Bagner u. f id.

®er Organift $err Otto SBenb Deranftaitete im Temple de

la Madeleine 10 Orgelconcerte unier äJtitrotrfung tjieftger Sünftler.

Slm 5. Sfooember gab ®omorganift §err Sarblan ein geift=

ItdEjeä Soncert ju ®§ren be8 0teformation8fefte8 in ber Sanft 5j5etru8=

firdt)e.

®te Sociöte de Chant du Con servatoire unter Sei=

tung Don $rof. Söopoib fetten beabfidjtigt im Saufe ber

SBinterfatfon Les Beatitudes »on ffiöfar granef Dorjufüb,ren.

©eSgleidjen Witt ber gemifctjte ©b,or La Societö Nouvelle
unter ber Sireftion Don ©uftab gerraris einige Soncerte geben,

*) Saut einer offiäielten SRcHatnatioit (ettenS ber Ei;catcvbirettion ber ©colo
auä ä/iaitaiib an bie Sjiefiae treffe ift biefcä fogcitonnte ffliailotiber Ordjefter nur auä

Kiufilern äuiammeiiaefteflr, »eldje mit bem be? beriHimten ©cata=Ord)cfter§ in

{einer Seriitjvuna fteben. 3n bem ftattgefjabten Eoncerte fanben bie Senner bie

Streiajcr gut, baacaen bie $ofy unb S3(ca]6taSinftutnente jiemtid; fajtedjt 2116

Sirigeut erljob fid) SDtaScagni in Sepg ber Sluffaffung unb be8 SiortrageS nidjt

über eine (jonette üJiittettuäBigtcit.

in tDelcfjen SBerfe flaffifctjer unb moberner üJteifter geiftlictjer unb

tuelilidier 3Jid)tung jur Stuffii^rung gelangen fotten. gerner fucfjt

$rof. @. (£ombe ein Ordjefter ju grünben, um ©onntagSconcerte

bamit ju Deranftalten. allein id) glaube, bafj au8 biefem SJorbaben

root)l nictjtS roerben rairb, erftenä toeil fein (Selb oorbanben unb

jroeitenä meil ©enf fcfjon mit Soncertcn aller Sorten überflutbet ift.

®ie Sammermufif rairb aueb in biefer ©aifon toieber mit (gifer

gepflegt roerben. ®ie Quartette 3tcb berg = 9tcn foroie *13abnfe=

3ani8jero8fa nebft bem £rio ®ecrer)«9tet)monb»S8rtquet

roerben balb roieber ifjre intereffanten ©oiröen beqinnen.

Prof. H. Kling.

?tm 24. Stooember tjielt
4

ßrof. §. Sliitg in ber 9lula ber Uni»er»

fität eine öffentliche Sonferenj über 33oielbieu in ©enf im
Saijre 1833 ab, roeldjer eine große 3ub,örecfd)aft beiiuoijnte. ®a8
'ßubüfum »erfolgte mit bem lebijafteften ^rttcreffe ben tjödöft fpan«

nenben Vortrag. Soielbieu fam Anfang 3unt 1833 nact) ©enf ju

feinem greunbe §errn gran§oi8 3)uDai, beffen Sefanntfctjaft er jur

3eit feine« 8tufentt)atte§ in ©t. Petersburg gemact)t fjatte. $err

®uoa! empfing ben berühmten Somponiften ber Oper Sie roeifee

Sorae in feinem ßanbijaufe Don 3Jtoriilon, in ber Wätje ®enf8,

roo Soielbieu fictj fefjr bebaglid) füllte unb bie ©aftfreunbtidifeit ber

gamilie ®uoal mit ©ntjücfen genofe. @r roar Don ben t)err!id)en

Staturfctjonbeiten unb bem rounberootten ©ee ganj begeiftett. 2lu:f)

über bie ©enfer ÖeDölferung brücft fict) Öoielbieu in einem ©riefe

an bie gamilic Snoal in redjt lieben8toitrbigec Seife au8. Qm
SSertauf ber ffonferenj gab $:of. § ßiin^ nodb Diele merfioücbige

Sericffte über Ba8 ©enfer Üftufifleben Don anno 1833. ©o ertoiifjnte

er bie Soncerte, roelefje ber beriifjmte Sßianift 3o Ijn g ie ( b , ©acuter

Don Slementi, fotuie bie nietjt minber nambaften SBioIiniften Sailio t

unb ®rnft, ebenfo ber renommirte ©arfenfpicter ißarifr)» üloarä
im Safino be ©t. *P i e r r e bamal« gaben.

2lm ©cfjlufe ber Sonferenj roueben einige fd)öne aSofaicompo*

fitionen üon SSoieibieu jum Vortrag gebradjt.

©ie lieblictje Stomance „S'il est vrai que d'etre deux",
eine ber erften Sompofttionen ^ur ßeit be« Sirectoire, roelcf;e

bamalä SoielbieuM 8tuf a(8 Sompontft tu granfeeii) begrünbete,

bann bie nette Srie au« ber Oper „9to 1 1>

?

appd)en" „Depuis
lougtemps gentille Annette", roelcbe grl. Scanne Äling
mit fctjBr.er ©opranftimme unb bureb temperamentDotten SSortrag

jur trefflichen ©eltung bracfjte, fo bafj beibe©tüc£e roieberboit roerben

mußten, gerner eine gefjaltooile OJomance „Toujours seul",

Don §errn SSictor Stiarbonnet gefangen, roeierje gleicfjfatt« ®a
Sapo oerlangt rourbe. ®ann eine Slrie au« ber Oper „33 e*

nioroäfi", oorgetvagen Don §errn *Paui Sratfcbi. ®en S3efcf)Iufj

bilbetc ba« Suett au« ber Oper „Ma Tante Aurore", mit

©ietjerbeit unb ^3räcifion gefungen Don grl. ü)c a 1 1> i 1 ö e %>alU
rotgf unb £>errn ^aul 93 r a t f cf)i. Sem gerrn ißrofeffor 8eo»
polb Selten al« üoctreffticfjem StiaDierb.'gleiter gebührt babei ba«

größte Sab.

ft>Itmif)Clt, 24. Oftober.

Seetb,oDen»iäbenb be8 Sofef '^embaur. 28enn ber

gute 3 o nattjan Swift ben ©i^aujfteat: Ärttif ift bie Steuer,
roeldje ein 3Jlenfcb ber Oef fentlidjf ei t entrichtet, um
Dorjüglicb fein ju bürfen" — fo fann man ibm leicbtiglicf)

erwibern: infofern „3ene8" unb „Sene", roelcfje« unb roela^e fict) ber

Srttif au«fe^en in ifjren Seiftungen feibft Dorjüglicr) finb, ift e« nur

eine greube infolge einer fie beftanbelnben Sefprecbung aueb Doräüg=

lief) fein ju fönnen. 3Jn folrt) angenebmen gatte befinbet man fict)

jebeSmal, fo oft man etroa8 über Sofef *pembaur ju fagen ober

ju fctjreiben bat. Sitte« waä etwa an ibm auSsufe^en wäre, ift

feine übergroße Söefctjeibenfjeit, welctje ju feinem Sonnen in bura>

au« gar feinem SSerfjältniffe ftet)t unb o^ne roeldje er minbeftenS
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«in Sufeenbmal fo berühmt fein müßte, als eine Stenge ibn über«

trumpfenber „33erübmtbeiten!" —
eingeleitet bat ber Do-ttreffltaje SBeetbooen* Ue6ermittler feinen

ffilaoierabenb mit ber ebenfo frönen, roie grünbltcb fcbweren, foge=

nannten „SKonbf cfi e t nfonat e". ®er erfte ©afc, baS Don ben

roenigften SBortragenben richtig roiebergegebene .Adagio soste-
nuto" bracbte 3ofef Sßembaur mit einer 3artbeit ber (Smpfin*

bung, einer geinbeit ber Sluffaffung linb einer Slarbeit ber ©ebanfen

jum äluSbrucf, melcbe ein wirtlid) bßber unb fdjöner ©enujj für alle

jpörer waren, ©er weidje unb bennod) fo fraftbofle Slnfdjlag, baS

wie in fernen Traumwelten mobnenbe SSergeffen, melcbeS über bem
Spiele beS (£oncert«©eberS lag, feffelte unentrinnbar. ®« lag ber

ridjiige gauber über biefem Vortrage ber tjerrlicfien „Sismoll»
Sonate", es roebte in bei £b,at etwas wie SJionbenfcbein barüber

bin. grob fam ber jioeite @a£, baS „Allegretto" unb obne

jebe Uebereile, aber bod) als ridjtigcS „Presto agitato" ber

abfcbltefjcr.be britte ©ajj.

©leicbwte in O p. 27 SR r. 2, fo entfaltete 3 o f e f f e m b a u r aud)

in Dp. 110, bann in Dp. 57 unb julejjt in Dp. 53 ade 33orjüge

feiner £ed)nif foroobl (roelcbe ja bod) immer in ber Äunfr roie aü*

überall ju ben notbroenbigen 3leufjerltd)feiteit gebort), tute aud) alle

SSorjüge feiner feelifdjen 2Witarbeit feiner Bon ibm felbft niemals

leicbtgeroäblten Aufgaben. 933er ba weif;, meld) einen bod) eigentlidj

falt ju nennenben SEon baS SlaDicr an unb für fid) ^at, ber roirb

bie gSärme, bie S3ielfeitigfeit beS gebanflidjen rote beS ©efüblSau?«

brude«, roelcbe eben unfer gof ef 'Jieibo ur ibm abjugeroinnen

oeifiebr, boppelt bod) ju fdjäjjen unb ju roürbigen toiffen. ferner

wäblt ber unermüblid) gleijjige immer nur bie weitaus beften $nfiru»

mente, fo bafj es für etwa minberroerlbe Stiftungen — roelcbe bei

Sofef $embaur obnebin öBHig auggefcbloffen febeinen — bie

SluSrebe Don einem „nict>t genügenben" Sr-ftrumente überbaupt nid)t

geben tann. SJteSmal mar e8 ein prad)tooller 93ed)ftein>Drd)efter=

Sorcertflügel, meld)en ber aHjett Stiebfame fid) au8gefud)t fiatte. —
SSeit entfernt gegen @nbe be8 GEoncerteS irgcnbwte ermübet ju

erfd)einen, mud)8 Qofef55embaur orbenüicb mit feinem Programm.
Unb ber febr gefüllte 3Kufeum»Saal bewies, bafs e8 in 9Künd)en

nod) gerabe genug Seute giebt, roelcbe 33erftänbni8 unb Siebe für

flaffifdje Sßufif fjegen, unb ibre Sanfbarfeit — roenn tbnen foldje

flaffifdie SJcufif aud) tlaffifdj geboten roirb — burd) treues SSieber*

fommen unb warmen, berjlidjen S3eifaH beWeifen. Qd) babe in ben

beiben ßoncerten, roeldje ®offapelImeifter 9tid)arb ©traufj
Öier gab (unb in toeldjen id) — ba8 mödjte id) niemals unter-

brücfen — Biel gelernt t)abe), eine SDcenge fogenannt „mufifalifd)

©ebilfceter" gefeben; allein mufifalifdie SKenfdjen „Bon §au8 aus"

Don 3?atur — beren fat) id) mebr im Soncert ber präd)tigen

^ertba DJitter unb am heutigen ?lbenb bei Qofef sJiembaur.

@8 roar aber »on jcber ein großer Unterfdjieb, gleidjroie er aud)

beute noeb ift unb immer bleiben roirb jroifcbcn S^en, roeId)e jur

ÜRufif erjogen finb, roeil baS fo geroiffennafjen mit jur allgemeinen

SBilbung gebort, unb Senen, beren mufifalifdje gäbigfeiten mebr ober

minber tbeoretifd) ober praftifd), ober aud) SeibeS gemeinfam au8«

gebilbet rourben unb merben. S8ei Qenen gtoBe StebenSartcn über

alles äRöglicbe unb llnmöglidie in mufifalijcber §infid)t; bei biefen

ein oft roortfargeS, um nidjt gleid) ju fagen roortarme«, bafür aber

empfinbungtiefeS SSerftanbniS jebroeber roabrbaft berrlid)en Sdjöpfung,

fei fie nun Bon einem „Sllten" ober einem „teuerer", beroege fie

fid) lebiglid) auf Borgefdjriebenen SScgen, ober gebe fie t)elbent»aft

felbftänbig ib,re eigenen. Paula Keber.

Spcier^
II. Soncert beS Säcilienoereinö unb ber 8ieber =

tafel. 3 U ben lieblicbften Srfdjcinungcn in Sdjeffel'S „Sftebarb"

geboren unftreitig Slubifaj unb ^abumotb. 3&r berjlicbeS SSerbält«

ni8, ibre Sebnfudjt nad) greibeit, ibr SBnnfd), reid) ju fein, um fid)

loSfaufen ju fönnen, ibre Trennung burd) bie §unnen!ämpfc, fiabu»

motb'S belbenmütbigeS Sud)en be« gefangenen ©eliebten, bie glüct»

Iidje Bereinigung ber beiben ipirtenfinber unb i&re fröblidje 3Bieber«

febt jieben ftd) burd) mebrere Kapitel beS „(Sffebarb" binburd) unb
rebören ju ben poefiBottften Partien beS SBudjeS. Sein SBunber
barum, ioenn ein bidjtertfcbeS ©emütb fid) angeregt füblt, bie ®e»
fcbicbte Don Slubifaj unb ©abumotb aud) äufjerlid) in ba8 ©eroanb
ber ißoefie ju fleiben, um fie babureb für eine mufifalifdje SBearbei-

tung geeignet ju matten. ®iefc Aufgabe mürbe Don Suife §ig in

febr anerfennensroertber SSeife gelöft. SBenn aud) mandje bo**
poetifdje ©teile beS Originals, um ben 5Eejt nid)t ju umfangreieb

ju geftalten, wegfiel, fo ift bod) bie reiebe Sprad)e ©^effel'« glüdlid)

roiebergegeben. ®ie tonale ©infleibung ber „fiabumotb" tourbe Don
Suife äbolpba Se SSeau unternommen, »on ber aud) ber Ißlan

beS lejtbucbeS berrübrt. ©iefelbe gebort ju ben wenigen Sompo«
niftinnen ber ©egenwart, bie fieb in ben greifen ber beften SKufif«

tenner einen geadjteten Kamen erworben bat. (Sine geborene SBaben-

fertn, mad)te fie ibre SOlufifftubien in 2(cünd)en bei 8ad)ner unb
Otbeinberger, lebte längere ^eit in SBerlin unb nabm bann in S3aben-

Saben bleibenben Sobnfig. ©d)on frütjer fdirieb fie ein äbnlicbeS

SSerf ,,3tutb",*) baS bereits jablreicbe Slupbrungen erfuhr unb aucb

ins @nglifd)e unb §oHänbifd)e überfe|t ift. 3n neuerer 3eit bat

fie fid) fogar an bie gorm ber ©qmpbonie mit ©rfolg berangemagr,

eine Sbotfacbe, bie in ber 3Rufifgefd)icbte Wobl einjig baftebt. 3b»
SBerf „§abumotb" jeigt, baß bie Eomponiflin baS ©runbgefe| aller

Sunfimufif, bie Uebereinftimmung ber gorm mit bem Snbalte, immer
boefijubalten weiß. Sbre 3«otiDe (ScbaJ«, glammen-, greibeitS«,

©lauben««, §unnen», SSanbermotiB) finb glüdlid) erfunben unb ge.

febirft Dermertbet. Slud) in bartnonifeber unb rbQtbmifcber Sejiebung

meifj fie an geeigneten Orten ausgetretene ©leife ju Dermeiben, wie

bieS ber im pbU)gifd)en Sone gefdiriebene „Sbor ber 2Jcünd)e" unb
jwei glüdlid) in maggarifcbeS ©emanb gebüHte ^unneneböre jur

©enüge beroeifen. ®ie SlbroedjSlung Don Stecitation, Strien, Suetten,

©b^en unb Snfirumentalpiecen ift augerorbentlid) reid) unb mobl
beregnet. — Sie Sluffübrung felbft ftanb unter einem glüdlicben

Stern; Sänger, Sängerinnen, ©oliften unb Drdjefter wetteiferten

förmlid) mit einanber, ber anwefenben ffomponiftin ibr SSerf in

möglidjft b"6er SSoHenbung ju geiejen. ®ie Titelrolle würbe Don

gri. SBfalö D. Srü^fcbler ouS Berlin in ber bötfiften SJoHenbung

gegeben. (Sinfadje 5Ratürlid)feif, bersgewinnenbe 8ieblid)feit paaren

fid) bei ibrer Stimme mit feiner Sunfifcbule, einem Umfange unb
einer grifdje, bie bie HuSfübrung ibrer Slufgabe in wir(lid) tabel»

lofer SBeife ermöglid)ten. ©a8 lieblicbe ^irtenmäbdjen §abumotb
bätte wirflieb feine beffere SSertrcterin ftnben fönnen. 2tud) bie Qn»
baberin ber SRoHe ber §erjogin §ebwig, gräulein Älara ge§erj

r

erntete mit ibrer Dollen, runben unb tiefen Slltftimme Bolle SBemun»

berung unb reiebe älnerfennung. 9cur fd)abe, bafj ibre 3tode etwas

flein roar. §err §ormann auS granffurt, ein alter, lieber SBefannter

beS bieftgen SoncertpublifumS, fang ben „Slubifaj:" in ber Bon ibm

ju erwartenben bob^n SSollenbung. ®8 roar roirflid) ein berrlidjer

©enufj, ibn mit „§abumotb" fingen ju boren. ®ie äicmlid) um»
fangreiebe 8tolIe beS (äffebarb rourbe Don §errn gorftaffiftent Sern

mit Dielem SSerftanbniS Dprgetragen unb ber gifeber in ber 4. Scene

erfubr burd) §errn ©drarb eine tabellofe 3Bieberga6e. Ser Uompo«
niftin würbe am (Snbe ber 3. @cene ein Sorbeerfranj überreid)t,

Wofür fie fid) unter bem Qubel beS §aufeS freunblicb bebanfte. 5Sm

Sdjluffe beS SoncerteS erntete fie gerabeju frenetifdjen SeifaH, Don

bem aüetbingS aucb ein guter SCfjeil ben Sluffübrenben, befonberS

bem Sirigenten §errn SK. S. ©djefter gebübrt.

*) etfiiien 6ei S. SJ. Äa^nt «rtadjfotaet.
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Feuilleton.
JJerfonaliiadjrtdjtMt.

*_* SKaffenet befinbet fid) foeben in ®enf, um ben legten

groben feinet Oper „SenbriHon" betjuroobnen. «Bon bort begiebt

fid) bet «Uceifter j« gleid)em gweefe nad) Stauen.
*—* 3n «pariS ftarb im Sllter Bon 70 Sauren bet (Somponift

unb «Wuftftrittter Selpbin «BatleBguier.
*—* 3n «Bofton ftatb im Sllter Bon 70 3abren ©eorge

§. Sbicfering, berühmter «pianofortebauer.
*—* Sa8 Seipäiger ©eroanbbauSsQuartctt bet §erren Soncert*

meifter «Berber, Sebalb, 9?otbe unb «ßrofeffor 3. fllengel concertitte

in ber jüngften Qeit mit bebentenbem ©cfolge in «Jßrag unb Sien.
*—* gmiefau. 3n einem ©efeflfdjaftSconcert feierte gräulein

©eltmann, Sie Socbter eines biefigen «BaumeifterS , einen fletnen

für.filerifd)en Sriumpb. Siefelbe, eine ©cbülerin Bon «Prof. «JtoQfufj

in SreSben, ttug jwei ©äfee beS SlaBierconcerteS S bur Bon «JKojart

Bor, fpielte babei aber mit fo fauberer Sedjnif, nüancirtem Slnfdjlag

unb einem nfcfjt ju Berfennenben ©rab Bon poefiefcoder «Äuffaffung,

bafj allgemeine «Begeiferung entftanb unb lebbaft»berjlid)er «Beifall

erfolgte.

Iteue unb iteuein|toutrte ©pem
*—* gtanffurt a. 301. Sie nädjfien «JJeubeiten ber biefigen

Dper finb SRegina Bon ßorfcing unb bie «Puppe Bon SInbrau.
*—* Sie in Seutfcblanb nod) nidjt aufgefübrte Dper ,,Sa8

«Büb ber «Kanon" Bon «ücaffenet, Xert Bon ©eorge« «Bonen ift in

granffurt eingereicht worben.
*—* 3m faiferl. Jbeater ber italienifcben Dper in ©t. Meters*

bürg beginnt am 28. biefeS eine ©tagione unter ber Qmprefa beä

Sigttor ©uibi unb unter «Dtitwirfung ber Samen Slrnolbfon, Se*

trajjini unb Sacini unb ber Ferren Sarufo, «Maftnt unb «Basistini.

3ur äuffübtung gelangen SraBiata, «Kignon, Sämon, Dnegin,

SBertber, 3tegiment8tod)ter, «Jtomeo unb Qulie 2C. F.
*—* Sa8 reijenfce ÜKärcbcn „SaS S9eerenIieSd)en" Bon Slugufie

Sänne, «Kufif Bon S. ©oepfart in SBeimar, eiferten foeben (im

Sertbud)) in fünfter Stuflage, ein fidjereS £eicben für bie grofje

«Beltebtbeit biefeS BolfStbümlid) gebaltenen StücfeS. ES mürbe bereits

an ben ©ofbüljnen JU SBeimar, «Braunfcbweig, ben ©tabttbeatern ju

Bremen, Strasburg i. <£if. u. anb. «Bübnen, ferner Born Sieberfranj

Stuttgart fotnie anberen «Bereinen aufgeführt. Sie ßinbereböre finb

fet)r leieftt unb Hingen fdjon einftimmig ganj reiäenb. SBtr empfehlen

ba« mirflid) gebtegene, jmeiaftige 3Kätd)en angelegentlicb. (SSon

Slngelo «fteumann jur Sluffübtung in «ßrag erworben.) «Berlag Bon
3oi). ©ernau=23eimar.

*—* Sen «Ucufifoerlag ber einaftigen Dper „«Dcanbamfa" Bon

©uftaB Sajarug, Seit Bon SultuS greunb, roelctje bereits an ben

©tabttbeatern ju Soln a. 9*b- unb ©Iberfelb mit burd)fd)lagenbem

@rfoIge jur Sluffübrung gelanflte, bot bie rübmlicbjt be£annte girma
3of. äibl in aWündjen übernommen. Ser SBübnenBertrieb bepnbet

fitt) in §änben beS SBerlageS ©ntfa^.
*—* Ser 60. Safjreätag ber erften Sluffübrung ber Dper

„Oberto, ®raf Bon ©an Sonifajto" boh SSerbi routbe aufjer in

Surin unb giume aueb in *Parma gefeiert auf SSeranlaffung beS

SKaeftto Sebatbini, beä bottigen gonferBatormmbireftorS.
*—* „Sie SSifion Sante'S* ift bie Dper eines jungen Jon»

bid)ter8 Bon nidjt geroöbnltcber mufifalifdier Sntefligenj. SaS Bon

©ugenio unb (äboarbo SIbentS ftammenbe lnrtfdje ©ebidjt mürbe
Bertont Bon üKaj S'OIIone, »eldjer in biefem 3>ab« mit bem IRoffini«

«Preis auägeäeidjnet würbe unb ba& «Parifer SonferBatorium ab=

folBirte.
*—* SBeimar. Sari tleemann'S Dper „Ser filofterfebüler

Bon SDJilbenfurtb" fanb am 14. b. 2JJ. eine aufeerorbentlid) freunblia^e

Siufnabme, naebbem it)r juBor berfelbe Srfolg in SSremen befd^ieben

geroefen mar.

öermtf^tes.
*—* ©prottau , 8. Sejember. Unter großem SInbrange beS

«ßublitumS fanb am oortgen Sonntage eine »om biefigen Qnftru=

mentaloerein (richtiger SKufttoerein) Beranftaltete Sluffübrung beS

DratoriumS „Sie ©cböpfung" »on 3"fepr) ©atjbn ftatt. Ser Sirigent

beS Vereins, $err Drganift Sittberner, b«t eS oerftanben, feinen

aus etwa 80 ©ungern beftebenben Sljor fo Borjüglicb ju fd|ulen,

bafj bie Sböre mit gröfeter Sauberfett unb «ßräcifion, mit gerabeju

fünftterifeber Soflenbung ju ©ebör gebracht mürben. 21(8 ©oliften

mirften grl. ©Ifa 3oaa)im aus ©örlig unb bie Söniglidjen Somfänger

§err SRoEe (93afj) unb §err ©eorg SRiele (lenor) aus öertin. gtäulein

Qoacbim Berfügt über einen Sopran Bon bebentenbem Umfange,
jarteftet «ßeiebbeit unb «fliegfamfeit. 3b" Stimme, bie eine tüd)tige

Sdbulung genoffen, ift leidet anfpredjenb, bie Soloraturen finb perlenb

unb glanjöoH. grl. 3oad)im braebte ibren $art in ber „Sa^üpfung"
in gerabeju meifrerbafter SBeife ju ©ebör unb erntete ftürmifd^en

Beifall. «Jcamentlid) mödjten mir bie ätien „9?un beut bie glut

baS frifaje ©rün!" unb „Sluf ftarfem gütige fdjminget ftcb!" als

ganj Borjügtidie Seifiungen bejeiebnen. Sluf gleicher §ßbe ftanben

bie Sarbietungen be8 §errn «Jiode. Ser ©änger ftellte fein ganjeS

Können in ben Sienft feiner Slufgabe. SBon rounberbar ergreifenber

SBirfung mar ber ©efang ber ©teile: „Su tnenbeft ab bein Slngefidjt!"

Sa8 «^ublitum fpenbete ben ©aben biefeS tünftlerS mobloetbienten,

reiben SBeifaU. §err «Jiiefe mürbe gleitfifatts feiner «Partie geredet,

batte aber augenfd)etnlid) unter einet fdjroeten Qnbigpofttion ju
leiben, bie feinen ©rfolg fdjmälerte. Sie ©eglettung mürbe »on ber

biefigen, bued) ausroärtige Äräfte Berftärtten DiegimentsfapeUe gut

auSgefübrt- 8üt bie ©prottauer Sßerbältniffe mar bie Sluffübrung

„Ser ©djopfung" ein b^BorragenbeS ©teigniä, beffen 3uftanbe»

fommen bem ffunfiftnn unb gleiß ber mufifalifdjen «Sürgerfdjaft ein

berebteS Seugniä auSfteüt. #
*—* 8'"ou / 25 - Sfto&ember. Kammermufif»Slbenb beS ©errn

Äarl 3;t)ieffen. Sie Bon ©errn Steffen in'8 Seben gerufenen

.«fammermufif»31benbe fyahen fid) rafd) bie ©unft ber mufifliebenben

greife unferer ©tabt errungen. 3ft audj bie ©emeinbe, bie fid) ju
foidjen intimeren fünftletifcben SBeranftaltungen einjufinben pflegt

— ber Slrt unb SBebeutung ber Sammermufit entfpredjenb — , feine

aßjugroße, fo ift fie bod) eine um fo empfänglicbere unb treuere,

unb eS barf als eine febr erfreuliebe ©rfebeinung bejetebnet merben,

bafj eS §errn Sbieffen gelungen ift, aud) in unferer an Jhtnftgenüffen

aller Slrt roabrlid) nidjt armen ©tabt bet fiammertnufif eine fefte,

bleibenbe Stätte ju fiebern. «Ulan fann nur münfdjen, bafj biefe

ernfien fünftlerifd)en Söeftrebungen be8 §errn Sbieffen überatt bie

Slnerfennung finben mögen, bie fie Berbicnen. Sa8 Programm beS

Borgeftrigen SlbenbS bot brei Sonaten für ElaBier unb «Biotine, Bon
§änbel (31 bur), «SeetboBen (Dp. 12, 2) unb ©abe (Dp. 21), aus*

geführt Bon §errn Sbieffen unb bem Bon feinem (ruberen Sluftreten

ber rübmlicbft befannten Sresbner ÄammetmufifuS §errn «fltumer.

Seibe §erren bemiefen in ber SStebergabe ber brei febr glücflid)

gewählten SSerfe itjre aud) an biefer ©teüe fdjon genugfam geroürbigte

reife, folibe Sünftlerfdjaft, bie Weber bem tedmifdjen, nod) bem mufi»

falifcb^gebanflicben Snbalt ibret Slufgaben etwas fdjulbig blieb unb
bie ©djönbeiten ber angefübrten Eompofitionen in ebler, abgeflärter

SBeife jur ©eltung bradjte. Sa8 ^ufammenfpiel mar burdjmeg ftdjer

unb ejaft; §err «Slumer erfreute überbies burd) einen t)ertlid)en,

flangfatten ©efangston, feett Steffen fübrte ben SlaBierpart mit
gutem SSerftänbniS für £etnponabme, «ßbrafirung unb bgnamifa^e

geinbeiten burd)- SlHerbingS bätte feine 5£ed)nif mituntet etwas
felbftbetoufjtet in'8 3eu8 geben fönnen. S3efonber8 in ber ©abe»
Sonate bielt et fid) einigemal entfebieben ju jagbaft tjinter bet SSio=

line jurücf. Sie Beiben Sünftler fanben für tt)te trefflidjen Seiftungen

Berbientermafjen ben lebbafteften «BeifaD beS publifumS. 2118 Solifttn

präfentirte fieb mit gutem (Erfolge bie Soncertfängeriu grl. §elene

Äunjje auS SreSben. Sie Same befifct ganj auSgejetcbnete ©timm»
mittel, bie eigentlid) mebr auf bie SBübne als ben Soncertfaal bin»

Weifen, unb läjjt gute ©djulung erfennen. Slud) ift ber SSortrag

auf einer frifdjen, warmen ©mpfinbung bafirt unb erfreut burdj

BerftdnbntSBoUe Surd)arbeitung unb Slbtönung im einselnen. «Jcur

bie Sonbtlbung lägt bier unb ba ju münfebeu übrig; fie ift nidjt

gleidjmäfjig unb ausgeglitten genug unb tut mitunter etwas SRobufteS

an fid). grl. Sunge fang bie ©lucf'fdje Slrie „Sld), id) babe fie oer=

loten" unb Sieber Bon 3enfen, Steffen, ©diumann unb §. ^ofmann.
Sie ftimmungSBoHe Sompofition beS SoncertgeberS: „(Srfte Siebe"

wieberbolte fie als 3«gobe jum ©djluffe. SaS «publifum jeidjnete

aud) bie «Vorträge ber Sängerin burd) warmen «SeifaH au8.

Dr. Z.
*—* Qm S3erlage ber „Harmonie" in «Berlin erfd)ienen als wertb»

BoHeS SBeibnadjtSgefcbenf auf8 SEärmfte ju empfeblen unb in benf*

bar präcbtigfter äufjerer unb innerer SluSftattung bie SBiograpbien

Bon ©iufeppe «Berbi unb Slbolf 3enfen, auf bie wir nod) auSfübr*

lidjer ju fpredben fommen werben.
*—* Eröffnung ber Sünftlerconcerte Sepli^ 1899—1900. Ueber

ben SSertt) ber mobernen, fogenannten «JRufiffefte, Wo bie Sonfunft

förmlict) ju «Dtarfte getragen wirb, mag man ftteiten, obet mebr ober

weniger bem b"&en Urtbeil eines Kob. granj beipflichten fönnen,

ber ba in einem SSriefe meint, eS fd)aue bei ben SKufiffeften für

unfere Sunft nitfttS berauS, fie feien ein «Kiftbeet, worauf bie «Pflanjen

be8 StjrgeiäeS unb ber (Sitelfeit müd)fen. ätoeifellofer ift fdjon bie

«Bebeutung, ber etbifebe SSertb jenes öffentlichen 5Kufifmad)en8 in
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Heineren ©tobten, bog einem 93ebürfni§ beg SBobenS entspringt unb

allen SBetbeiligten , ben SluSübenben rote ben $örent eine greube,

ein ©rgögen bereitet, betn eä entftrömt Wie frifdjer ©rbgeruS); ein

«ffiuficiren, baS nid)t ben ftoljen Xitel eine? ÜJlufiffeftcS füfjrt, in

32irflid)feit aber ju einer redjten mufifaltfd)en geier, *u einem

magren SBeifjeopfer auf bem SXltare ber Sonfunft wirb. SDlit meld)'

bebeutfamem gortfdwitt mir es fytx ju tfjun baben, wo (jernor*

ragenöe Soliften, wie fie nid)t fo balb in einer *|kot>tnjftabt ju

(jören finb, unb ein gefdmlte«, IjeimifdieS Drdiefter ju einem Bollen

(Srfolge fid) ergänzen bürfen, bewies bie am 16. 3loB. im Sepliger

©tabttbeater unter großem Qa\aü] erfolgte gröffnung ber Soncerte.

SSerlodenb Hang e«"fd)on au« ber erften Kummer beS Programme«
entgegen: ©mol!=©t}tnp&onie oon SDcojart, baS unoergleicblicbe SSerf,

baS nid)t nur in feiner ganjen Sicfe oom 3ttterpretirenben erfaßt

fein Will, burdj bie eä oft jittert roic aufjucfenber Sd)merj, tobeS»

bangeä ©djauern, um in milbe Dtefignation fid) aufjulöfen; baS

aud) tedjnifd), wie leiten eines, b,o&e Jinforberungen an ein erafteS,

feinabgeftimmteS £ufammenfpicl ftetlt, an ein »olles ©ef)ord)cn bes

Orcbefterä jeber Diegung ber fenfiblen ®irigentent)anb. ©aß bie

inteHectueüen Urneber ber Sepiiger Äünftierconcerte einen glüdlidjen

©rifj getrau, inbetn fie auf einer Unjabl oon SSewerbern ben früher

^weiten ©irigenten beS SDlündjener $aim*Drd)efterS für jene Soncerte

als Seiter ber SapeUe roabiten, bewies §err 3eiid)fa nicht nur mit

ber ganzen ärt unb SBeife, wie er, frei aus bem ©ebädjtniS, SUlojart

birig'irte. Dbtoobl baS Sepligcr ördiefter feit Surfern erft nolifiänbig

neu organifirt ift, fann man jegt fdjon fe&en, baß er ber ridjtige

SKann für oie SJurunft tiefer (Soncertc fei, fäbjß, jene notöroenbige

güblung mit einem fleißigen unb geborfamen SKufifförper ^erjufteüen,

aus ber ber Dlapport mit bem imbitfum, baS iinbefinitbare, bi-

geiitembe giuibum f/erDorgeöt. Eine befonbere i)3robe mufitalifcber

Süduigfeit l)at ber einen ©olifien begleiteube Dtdjefierbirtgent ab*

julecjen. §crr geifrbfa tbjat es mit bem treffltcfjen älccompagnement

»on SBeetfjoüen'ü Glaoterconcert ©bur Dp. 58, ba8 ber star beS

SlbenbS, (äugen b'äibert, »ertrug, »er berühmte Sßianifr, com ge=

brängt »ollen §aufe fiürtntfd) begrüßt, tarn, fpieite unb fiegte —
wenn ani) nidji fogleid). Seme ©ar.b fernen anfangs füljl, wie er

felbft ermübet oon ber Oteije. SSön ©ag ju Sag, »on ©iürf ju

©tuet aber roarb er wärmer unb wärmer, fanb immer mebr fein

eigenes 3d), feine Seele, unb fpieite fid) julefet fo in bie §erjen ber

£örer, bafj er fid) ioS »on tbnett reißen mußte. äSer feinerjett

b'ällbert gebort, ba fein Spiel uod; im ©turnt unb ®rang bie

Saften rührte, fieb,t ^euie leudjtenber als änbere bie ©ioriele ber

©iafficitat um baS .§aupt biefeS MnftlerS, bem beute mieberum in

weiter gerne ein Sdjroarm neuer, jugenblidjer Stürmer unb ©ränger

nad)jagt. Ser Bon i^neu b'Slbert erreichen wirb? S^tt, ber bie

fünfte ber £ed)mt, jeben gffett Berfd)mai)enb, fo ganj in ben ©ienft

beS Bornebm gemähten ßunftmerteg gefteQt t)at, bafs mir au§ feineu

§änben perlenrein unb leiebt empfangen, rnaS auS benen Stnberer

fdjiartenfdjmer 6erBorgeb,t. Seit SBüIom eiuiuirrle feiner bie oielfnd)

oerfcblungenen gäben ber Songcwebe eines Beet^oten, g^opin, SiSjt

fo „fpielenb ieiebt" ttie b'öllbert, ber jubem »on Seele ju Seele

näber bringt, roaS Sener boctrinär unferem SBerftanbe faßte. Suger

Seet^ooen bradjte ber fiünftler, beffen Programm feinen „Sd)lager"

fennt, ein @d)erjo eigener Sompofition (Dp. 16, 2), ba§ ibm »ob!

Sciemanb nadjfpielen bürfte, ferner Ebopin'S 9cocturno Dp. 9, 5er. 3,

SBaüabe Dp. 47 unb — als erfte 8ugabe — bie 11. ber Stuben

Dp. 25. SefonberS t)ier, bann in ben jum @d)luffe gefpielten

@d)Ubert»aiSät»SBerfen, ber „©anbetet «iPfjantofte" (mit ßrdjefier«

Begleitung, aus ber baS fd)öne S}ioloncello»©olo beS Jperrn ©eefert

anaeneb,m £)eroortrat) unb, als jmeite 3u8a 6e, 9er. 6 ber „Soirees

de'Vienne", entlocft er bie Ijerrlidjften Älange einem funfelnagelneuen,

eigens für itjn nad) 2eplij gefebafften »öfenborfer , ber namentlid)

in ber §od)lage mit berücfenbem ©lodenton anfprad). 216 unb ju

^aud)t ber eine ober bie anbere djromatifdje 5£onfolge nur fo aeolS*

barfenartig über bie Saften ßjn, bafs man in reines ©ntjüden geriet^.

©aä 33crb,ei6ene erfüöenb unb felbft mieber BielBerbeifsenb für bie

gufunft »erlief ber fdjöne, fünftlerifdje älbenb im fdimuefen Sepiiger

Sbeater glansenb; befriebigt unb roobjgemutb. bürfen bie Srreeder

neuen ntufifalifdjen SebenS in ber Stjermenftabt, ooran bie §erren

Dr. gart <gb. ©trabal unb Dr. ©d)ipef ben erfolgen neuer Saaten

entgegengehen. SDcan bemerfte roieber einbeimifdje unb grembe,

Vertreter ber fJJrafler unb ^roBinäial^Sreffc, unb bcgrüf3te betäl'd)

mand)' roaeferen 3J£ann aus bem SRcicbe ber beimifcben Sor.funft,

roie ben ibealgetragenen, tiefflidjen Sänqer *Blübbemann'fd)er SaHaben

58eit SSrabeg u. 91. Rud Freih. Prochäzka.

*_* ef3(ingen. ©ie ©djmäbifdjc 9tunbfd)au berietet über ba§

am 10. 9roB. ftattgebabte Dratorienconcert : ®aS „aRardien oon ber

fd)önen SKelufine", componirt »on §. §ofmann, rourbe gegeben,

ein Säetf, baS fid) gleicb,njob,l burd) ^od)poeti[d)en Sntjott in edjt

bramatifdjem ©emanbe al« burd) feine bei aDer Skrfiänblidjfcit unb

Slarbeit rounbetBoKe 5Wufif auSjeidinet. ©ie Berfcfjiebenen Diollen

beS ©tücfe« waren in ben beften §änben. gräulein Sifdic^ non

Sannftatt (©opran) batte bie Sit'IroHe übernommen unb fie präd)tig

burcbgefüfjrt. Stuf bie §öt)en ber Suft, in bie 'liefe beS ©djmerjeä

füfjrt uns ifjr ftimmungSBotter ©efang, fegt leife febmenb, bann

freubig jaucbjenb, innig bittenb unb wet)mütbig flagenb — all baS

fam j'um äuebrud unb gab uns ^eiignis Bon bober fünftlerifdjer

Begabung unb feiner 21uffaffung ber eängerin. äBic reicü unb boü

biefe Stimme Hang, wie meid) unb angcnefjm aud) in ben oberen

Sagen. Slm beften war aber jweifeiloS bie SRotte beS ©rafen Dtai«

mu'nb burd) §errn Söroberfcn (Stuttgart). Solan muß fie gebort

ftaben, biefe frifdje, runbe, biegfame Saritonftimme, jeber SDlobu«

lation fällig, um ju begreifen, wie mädjtig ber Sünftler feine Qu--

(jörer erfaßt bat- Unb nun ein ©uett biefer beiben Stimmen,

burdjrooben Bon bem warnenber, „Sölelufine, bab ad)t !" beS SboreS

— baS mußte eine wunberbare Sirfung beroorrufen. gräulein

SKunborf auS Stuttgart (Mit) fang bie Siotfiifbe, bie SÜlutter beS

©rafen, mit großer, bod) nid)t febr anfpredjenber Stimme. Sieben

foldjen Sünfileru Ijatte §err *** »on bier, ber bie 9loHen Bon

©intram, SlotbilbenS SBtuber, unb bie beS fflaffergeifteS übernommen

hatte, feine leidjte Stellung, bat aber ferne Partie mit flangreidiem

SBaffe gut oorgetrogen. ©er Efior bat feine ftftwierige, aber über--

aus banfbare "aufgäbe glänjenb bewältigt; er Ijat fid; merflid) Bon

iicn Soliften erwärmen laffen jum Sorrrjett ber gaiijejt i'eiftung, bie

Bon geuer unb öegeiftetung getragen war. Sie ^rajifion unb

@id)erbeit jumal in ben oft rerät fdjmereti einläsen betunbet eine

gute Sdjule. ©ie febr fdjrcierige filaoierbeglcitung mürbe »on bem

raftlofeit Seiter ber Slupijrung, uon §errn $rofefi>r gint mit §>errn

SUtufiflefjrer SJcagel meifterl)afl burd)gefül)rt, fo bofj man baS Drdjefter

nidjt adjufe^r ueimißte. So bat unä Bet Oratunen»8Seretn wieber

eine muftergiltige Seiftuitß unb bamit eint giänjenbe Sßrobe feines

ÄönnenS geboten. Tr.

#_* gin SDletfter beS ©eigenbauee. SSie ^oHanb in ber SDlaicrci

eine gabrtiunbcrte überbauernbe berübmte Sdjulc aufvuwcifen bei,

fo befaf3

-

unier Sanb aud) einft feine eigene, wenn aud) r.rdjt fo fjer*

üorragenbe, bod) immerbin liennenSmertbe ^eriobe beS ©eigen»,

refp. anftrumentenbaueS. 3war ift fie lange nidjt fo bebeutenb gc=-

wefen^wie jene ber italienifdjen Sd)u!e, ber OJhttter aller Sebuien,.

bie' fid) nom jonnigen ©üben über granfreirf), .giottanb unb ©nglanb

ausbreitete. 5Bar Stalten ber Stamm, bie anbern finb bie 3»cige,

Bon benen einige abgeftorben febeinen, barunter unfer ßanb. ©od)

bat an bem alten Stamm unntetflid) ein junges SRetS ju grünen

angefangen ©er ©djbpfer beSfeiben, ein SOlanit, ber bie Snitiatioe

baju ergriffen unb ben fjoüänbijdjen ^nfirumentenbau oon amore

begt unb pflegt, ber, obmo&l nod) jung, aufeerbalb mebr befanut,

geefjrt unb beaebtet ift, als im eigenen Sanbe, bem biefeS Kunfi»

fcanbtnerf burd) fein eultureae« Sdjaffen fetjon üiel Berbanft unb

beffen geniale, felbfifd)öpferifd)e Sbätigteit bie Solide Ijerborraßenber

gaebmänner auf fid) gelenft, oon benfelbcn gemurbtgt unb anerfannt

rourbe, beS fritifdjen SntereffeS twttfomtnen werti), ift S. 0. b. SDteer.

SSie bie italienifdjen Snftrumentenbauer feine Sdjüler batten, refp. feine

beranbilben tonnten, weil fid) baS beilige geuer nid)t einimpfen läfjt,

wenn es bie ©Btter nid)t freiwillig gebet:, ebenfowenig Wie fid) baS

©efüfjl, bie SnbiBibualitat nidjt überiragen läfjt, wenn bie Seele

ben richtigen Son nidjt finbet, fo baut B. b. SDleer nad) eigenen @e=

fefeen feine @treid)«3nftrumente unb behauptet, baß nur berjenige

©eigen bauen fann, ber fie felbft fpielt, mit Seib unb Seele fpielt.

er nerleifjt i£)nen feinen eigenen Dbem, feine ureigne muftfait[d)e

empfinbung, feinen eignen inbi»ibueüen Qmpuls, ber aus feinem

mufifalifdjen ©ebirn reid) beröorftrömt, unb bieS allein giebt feinen

3nftrumenten ben SSertb, ben oUfeitiq anerfannten ©lans unb ßauber.

B. b. SKeer ift ju febr lcgifd)er SKufifer, um neues auS eigner 3ni=

tiatiöe fd)affen ju wollen, er begnügt fid) in ebrfurdjt Bor ben

alten italiemfcben SKeiftern, ibr bemäfjrteS Sorbilb in Son, gorm

unb ©tnleintjeit ju erreidien,, refp. Snftrumente non beröorragenben

rt)rjtt)mtSd)en eigenfctjaffeii, mit einer eblen fi)mpatbifd)4)armonifd)en

Klangfülle ju fdj'affen, meldje ©emütf) unb Seele be§ 3Kenfd)en jauber=

f)oft umftridt unb bie ganje ©cala mäcbtiger Smpfinbungen wiber=

fpiegett. 3m jugenblidjcn Sllter Bon 12 gabren Bon ber ©ewalt

ber ®:ige Dämonifd) ergriffen, feit feiner jarteften 3ugenb leiben»

fd)afttid)'er SSiolinfpieler, ein Sdjüler Simner'S, ber feinerfeitS ©d)üler

SSirtb'S war, äedegte ». b. SDleer eine« SageS bie SSioline feines

SSaterS unb ftanb wie ber ©oetbe'fdje gauberlebrling am ganäen

ßeibe bebenb, sitternb ba, ängftlid) baS auS aüen gugen genommene

Snftrument betraditenb, ou§ bem eine neue erhabene SEBeJt mädjtig

ju bem Knaben fprad). ©eitbem bat er fid) neben bem ©piel, baS

feine ganse Seele beb,errfd)t, aud) bem S3au gewibmel unb bie ©eigen,

bie feine SSerfftatt üerlaffen, finb Bon. ben edjten 3talienern faum
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ju unterfcbeiben. $rof. $etri«®re§bcn beftfet eine ber beften @ura=

neri'* unb behauptet, bafj er bie[e Bon benjenigen B. b. 9D7ett'3 faum

auäeinanber ju galten »ermag. 83erü&mt&eiten wie »Prof. §eermann

unb *J3rof. $oning«granffurt a/üJf. fptelten auf B. b. SJceet'« ^Biotinen

unb tjabcn fie für ausgejeicbnet erflärt , rühmten ifjrert Sau unb

ihre 2etct)ttqfcit, waren Bon ber burdjbringenben ©cwalt ber Slang«

mifdiung e'benfo überrafcht, rote über bie gütte unb Schönheit beo

2ons, fomic über bie «nmufb unb ©efätligfcit ber gorm. 9Jie uer=

faumte Soacbim, fobalb er in ülmfterbam mar, B. b. äJfeer ju be*

Jüchen unb bei ihm längere geit jn Bermeilen. ®er ©eigerfönig

fd)ä|t b. b. 2Keer'2 reiche grfahrungen ,
feine jur Seibenfcbaft ge»

worbene Siebe jur fiuuft unb ju feinen Qnftrumenten , feine langft

anerfannte außergcttiöfinlicbe gachfenntni«, foroie b. b. SDcecr'S bä<

monifeben, Sitte« hefiegenben Sitten, Slußerorbentlicbeä ju fchaffen.

B. b. aHeer ifi unabläff'ig bemüht, auf Saft« be8 beüig Slaffifcben ba«

©eheimnis ber uns überlieferten Sunftmerfe ber äKeifter ©trabißari,

©uatneri, Smati, Sergonji, Stugeri sc. ju ergrünben refp. Wieber*

Sufinben. ©uld) beroifeber Sßtttc, gnftrumente ju fd)affen, roie bie

ttafienifebe SSlüthcjeit probucirte, Berbunben mit feltener ©efchicflicb'

feit unb gfacbfenntniS, mit feinfiem £afi* unb ©ebörgefübl begabt

unb ftets barauf aus, feine ftenntntfjc ju bereichern, muf3 2luüer=

gettitSb.11ii.35e? settigen, sumal d b. äJceet alle uns überliefetten §ili*=

mittel bei alten TOeifter bei bem Sau feiner ©eigen antnenbet: bie

natürliche 8irt ber Sacürung, ben Sari felbft, ba8 ältefte gictjtenboiä

unb moljiwiifenb, baf3 bie (Slafticität bc» ©aues Schwingungen er»

mögiieht,' legt b. b. SDccer auf bie ©efchmeibigfeit ber ®ede, refp. bie

Söitmng ober ©piKc ber ©ruft jmifebenben beiben ©djalllödiern grojjen

äöertö, roie er überbauet ber ficinften Äleinigteit gröfjte Sorgfalt roiemet.

®aä ftnb Die leitenben ff'rincipten feiner bewährten Saumetbobe. Soeben!

t

mar, Dem f. b 9J?ecr and) alle feine ©erötbfdiaften, fogar bie OTniatur*

roeu'äeuge felbft anfertigt, bte ©olb=, ©über= unb lßerimutte!>giii=

fugungen periöuiid) anbringt unb ihm bei allen feinen Slrbeiten bie

31 rt unb Seife ber alten Stalicner oorfcrjruebt , bann mu& fein ben

S3iolitten in Uanglidjer Begebung uerlictjener 3Hediani§mus unbebingt

berootragenbc (Erfolge fjaben, bie ihn ohne jebes SReflamegcfrbrei

fdicn [ci)'r populär gemadit, weil bie mufifalifcbe SSBelt auf bie jcitenen

SSo^üge feiner Snfirumentc langft aufmerffam mürbe. ©0 (cbäjjt

man im 3n= unb SluSianbe ben SBeitlj feiner ©eigen, Seflos, Vio-

lons d'amour mit 14 ©aiten (7 oben unb 7 unten) ebenfo roie feine

flerabeju uottenbeten Sogen, bie bereite bureb, bie ganje äöelt

b, b. üKeer'ä SJamen @bre gemadit unb überall hingeben, roo Streidj=

mufif ertönt, wie Mftürbe ftieinobe. ©eine 3nftrumente fpreeben,

fobalb eine funbigt .§arib biefe mttfifalifcben Xoniuerfjettge berührt,

eine wahrhaft wunberbare @prad)e. ®ie erften SKufiter unferer

3eit, roie bie, ^rofeffoien 3oad>im unb l'etri, auch bie ÜKitglieber

be« rübmlicbft oefannten S8öl)mifd)en ©treidiquartettg fpiclen nur

itDcb mit B, b. SOfeer'ä Sogen, unb ber erfte Siolinfpieler biefer Keinen

biftinguirtett Gruppe, Sari §ofmann, ift im Sefig einer ©eige, bie

au§ bem Sttelter ». b. Sßeer IjerBorgegangen ift. Sein Sffiunber,

bafs bie 9cad)frage nad) feinen mit föftlictjer Slangmifdjung begabten

Qnftrumenten fid) Bon Sag ju Sag fteigert, beren §o^er aBerttj bereits

aßfeitig anerfannt ift unb bie mit außetorbcntlicben greifen befahlt

werben. 9cad) bem eben ©efagten ju urtbeilen, batf man wohl Bon

einer SSBiebergeburt beä SnfirumentenbaueS in 5>ottanb fpvedien, unb

wenn eS B. b. SKeer glücft, Woran nid)t ä" äweifeln ift, ©chulc ju

Soeben erschienen

:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder

u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.

O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oaer Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

machen, bann ift er präbeftinirt, bieS nationale fiunftbanbwerf ju

baulicher Slüt&e ju bringen. ©ie8 baben fdjon langft fpeculatiße

Söpfe eingefeben nnb B. b. 3Jieer glänjenbe Angebote gemacht, bod)

lehnte er alle Serlocfungen ab — er will ber fünft treu bleiben.

3d) hoffe unb id) bin überjeugt, bafj fid) bei B. b. 2fteer'8 3nftru»

menten bie SSorte, bie man einft auf bem Soben einer ber beften

italienif*en ©eigen auä bem 16. 3ahrbunbert aefebrieben fanb:

Viva fui in sylvis, sum dura occisa securi. — Dum vixi, tacui

:

mortua dulce cano. (Qd) lebte ehemals in ben SSalbern unD wu>-be

Bon ber b flttcn 9Ijt getötet. Sebenb fdjwieg id), nun, ba ich tot

bin
,

finge id) lieblid).) erfüllen werben. SÜiögen bie Snftrumente

unb bie ' Skrbienfie b. b. SKeer's um ben bollänbifdjen ©eigenbau

halb Bon einer berufeneren gebet gemürbtgt werben.
F. Oelsner.

Aufführungen.
(vfilittflCtt, 16. Slpril. Soncert be§ Oratorien»SSerein8 unter

Leitung be8 §errn s

jJrofefior gtnt uns unter gütiger iffiitroirfung bes

§erm Soncertfangerg ©auter (lenor) au§ SubroigSburg, be« ^en;i

Samtnermuftfus ©djapiß (SSioline), Witglieb ber Sgl. §i>f!apeüe in

Stuttgart unb be« §srrn "Jiagel (Orgel) Bon hier, gint: Orgelforate

(9er. 2} in Ssbur; gcfpielt Bon i)(xm 9cagei. SKarcello: ißialm 88

für gemifebteu Sl;or mit Crgelbegleitung. TOenbeföfobn: JRecitatiu ur'o

Sitte für Senor mit Orgelbegleitung aus „SltaS" ; gefangen Bon £scri:t

Sauter. gür SSicttitc unb' Orgel": Xartini: Sargs, ©moll, Söacb:

21 i r au« ber Orcbefter=©uite in Sbur; Borgetragen Bon §errn ©djapit».

ginf: iUiännercbor : 3a, 2ag beS Gerrit, mit Örgelbegleitung. »anbei:

kecitatiB unb Sitte für £enor mit Örgelbegleitung aus bem Dtatoriun:

„©er äJceffias". ,Sach; Shaconne für Violine. SBcenbelüfobn: sDiiinner«

c&ot: @§ ftrableu'hell bie ©eredjten je. ginl: 9Jad)tgebet für eine £enor =

ftimme mit Örgelbegleitung. gür SBioline unb Orgel: 9tüfer: Moltc

adagio; ©anbei: 3wei ©alje aus ber äbur»Sonate. »anptmann:
SÄotette: ÜJcacfjt bodi bie Etiür' :c. für gentifdjten Sfcor.

SciVjiß, 16. Se3. Siotette in ber £boma«fircSe. Sgoümann:

@r ift gewaltig unb ftarf. Sterling: £&urmd)erat.

'3itt(ttt, 23 DcoDember. IL Sammermuftt^fcenb beranftaltet

Bon Jperrn Satt Ebieffen (SlaBier) , unter 3Kitwir!ung Des §errn

Hammer«iKufiEu§ 5£beobor Slumer (Siotine) unb ber Eoncert=Sängerin

graulein §elene SBun^e (9He^o=öopran). Jfjänbel: ülbur«Sonate für

SBioltne unb HJtano. @lucf:Slne: 2lc&, id; habe fi; serloren. Seetbo»en:

©onate für ijjiano unb SBioline, Op. 12, 2. Sieber für äJk$$c*

Sopran: Senfen: Sebn' Deine SSang' ; Sbieffen : ©rite Siebe; ©cl.ru*

mann: SQJenn id) friit> in Den ©arten geh': ijofmanit: ©ehnfuebt.

©abe: ©onate für
sJSianojorte unb SSioüne, Op. 21.

Couterte in fetpjig.

1. Sanuar 1900. 11. ©eroanbbausconcert. Sinei Shotfäge (9er. 1

unb 5) au« ber ßantatc ,,@in' fefte Surg" Bon Sacb. äJio!in=

concert Bon 3Jienbel$fobn = !8artboIbt), Borgetragen uon ©errn

?3rofeffor 3fofepb Qoacbim. 9Jeunte ©rjmphonie oon SeelhoBen.

16. Qanuar. 7. ^Sö«I^arxnonlfcfteS Eoncert. ©olift: 2)torij Dtofen=

thal (fßianoforte).

C. Fo Kalint Nachfolger, ^Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

• Pianoforte. M. 2.—

.

moritz 2u)eiöeit
B 3 N» 3 Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konzert

Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II

(Zum letzten Satz) M. —.60.

JBach, J. S., Suite 2ir. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.

M. 2.60.

Ecipzia. Breitkopf $ fiärtel.
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Apefs Hochschulej
für musikalische Ausbildung.

Virtuosem, Componisten% Dirigentenscbuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

h Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.
SS

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

012

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Ein hervorragendes Geschenk für Musiker
und Musikfreunde ist das

gjapk DlDugöKieipanty.

Preis brosch. 10 M., in Halbfranz geb. 12 M.

Die gesamte Fach-Presse des In- und Auslandes hat sich

sehr lobend über das Werk ausgesprochen! So schreibt:

Kirchliche Korrespondenz, Ulm, No. 5 v. Mai 1899:

Diese alterprobte vorzügliche und handliche Encyklopädie der

Musik wird allen Musikfreunden anzuraten sein, die sie noch gar

nicht oder in älterer Auflage besitzen.

Fliegende Blätter des evang. Kirchenmusik -Ver-
eins in Schlesien, 1899 No. S: Riemanns Lexikon ist unstreitig

das bedeutendste dieser Gattung. Anschaffen

!

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie

direkt von

W^\hts5t3i^tr\mmm^9

Ein guter Operetten -Text
zur Composition wird gesucht. Sendungen erbeten durch

Neumann's Stadtbuchdruckerei, Gleiwitz, Kirchplatz 1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Adolf Vi©l©
(nachgelassenes Werk)

herausgegeben und

mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc.

versehen von

$ranz £i$zt
10 Hefte.

Heft 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u Mark 3.—.

„ 2, 3, 4 ä Mark 2.50.

Eingeführt am Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Franz Liszt schreibt aus Bom an die Verlagshandlung unterm
22. Sept. 1868:

Meines Erachtens gesellen sich diese 100 Etüden zu den
vorzüglicheren derartigen Composiiionen.

Obschon in kleinem Rahmen gehalten, zeigen sie sich weder
beengt, noch dürftig; der melodische Faden zerreisst nirgends
und die harmonischen Zierathen, ohne je bunt, lang- oder kraus-

haarig aufzutreten, haben Frische und Würze. Für den Schul-
wie für den Hausgebrauch eignen sich diese Etüden in gleichem
Grade, da sie keineswegs nur trocken correkt und nützlich ab-
gefasst, sondern angenehm, interessant, leicht spielbar, fliessend

und erheiternd lehrreich componirt sind. Mehrere
Nummern davon dürften selbst in Concerten unter
denHänden eines sinnigen Pianisten besser wirken,
als manche anmassende Stücke.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Biographisch und Bibliographisches

Quellen -Lexikon
der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts

von

R,ol>. Eitnei*.
'".. 8°. 472 Seiten. Preis 12 Mark. ===

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

®rucf Bon 65. Sretjfing in Seipjig.



SSödjeiitlid) 1 Kummer.— «ßrei« tjalbjäfjrli*

5 2Rf., bei ßreujbanbfenbung 6 W. (®eutfd)-

lanb unb Oefterreict)), refp. 6 SKf. 25 «£f.

(toälanb). gür2«itflIieberbe8OTg.Seutf*.

«fflufifbereing gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

3nfertion«gebübren bie «Betitjeile 25 SJSf.
—

Ccipjtg, ben 27. December 1899.
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#t5<frifl für

Abonnement nehmen alle «ßoftämter, Sudj-,
SRurtfalten- unb ffunftljanblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
»ei ben «Roftämtern rmifj aber bie SBeftetlung

erneuert toerben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

«erantroortlidjer fflebacteur: dötttttttu Hott}ltft) i. 33. SSertag oon fi. £. Äalmt ttad)folger in Mp}\§.

fliirr.bcrgetflrnfee «Hr. '27, ®rfe brr ffiönigflrnftc

^Mfltn« & (£o. in Sonbon.

g8. $nttWs SBucSrjblg. in «Woäfau.

§ebet$net & g&orff in SS3arfcr,au.

0e6r. 4&»g in güri*, S8afel unb Strasburg.

Xs 52.

Secr)sun5fec^3tg(ier Oafjrpig.

(Bonb 95.)

^tefittget'ffrie SDJufiff). (9t. Sienau) in SBerlir.

$. #. £fedj«f in Kem-Dorf.

£fe«f 3. Entmann in SBien.

3ff. & W> &l%t& in ^tag.

SttOalt» lieber ba§ SSefen ber SMffonanj. 35on «Prof. SBiltj. «Rifcpieter. (S<j&lu&.) — Sorrefponbenjen: SSarmftabt, 3>re8ben,

©ärlifc, «Künden, 5)5rag, @t. «Petersburg. — fteuiUeton: «PerfonaInad)rid)ten , «Neue unb neueinftubirte Opern, SSermifcfjte«,

Aufführungen, Soncerte in Seipjig. — ansei gen.

lieber Üb UDefen kr Dtffonan^.

«Bon «Prof. Willi. Bischbieter.

(S^Iujj.)

SBir muffen nodj eine« SlfforbeS gebenfen, ber getoiffer*

maßen audj ju ben SDiffonanten gejagt föirb unb ber nid)t,

tote bie übrigen SDiffonanjattorbe , auf Seftanbtfjeilen ber*

fd^iebener £autotbreiflänge befielt: @3 ift bie« ber Quart*
fertafforb. 3u ben bollfommen confonirenben «Korben
fann berfelbe jroeifellog niöjt gejagt toerben, ber btffonirenbe

©fcarafter beSfelben tritt aber metner Stnftöpt nad) nur
bann boHftänbig ju £age, toenn bie Quinte im Safe in

intenfiber 2Beife baS Seftreben auSbrücft, ©runbton toerben
ju tooHen, j. 33.

'

3P^P
ES
rr+i^r * t » -»

ö=^e=i s
&ören toir bagegen ben Slnfang beS 2. 6a|eS aus

93eetb>oen'S g bmMSbmbfyonie

:

^^m Efe£ W^ m

ober Saft 34 unb 46 auf 3Rr. 15 ber 3Wenbelgfo$n'fc&en
Sieber o&ne 3Borte, fo toerben toir uns too^l faum betoufjt
toerben, einen biffonirenben 3tHorb ju berne^men. Unb
fo bereit e* ftö? au$ in jtoeiftimmigen ©äfcen mit ber

reinen Quarte. 9Sir bernefymen biefelbe in ben metften
pHen nur bann als SDiffonanj, toenn ber obere SCon
biefeS ^nterballeS einen 33or^aÜSd)arafter $at, j. S3.:

-d fe £

SDen S^aratter eines SSori^altS fann ber 2on C bter
nur baburd? erhalten, ba& G ficb nidpt als Quinte tion

CeG, fonbern als ©runbton toon GhD geltenb }u mad^en
fudjt, tooburd) tiefer biffontrenbe ^ufammenflang toieber

ein folcber toirb, ber, gleid) ben ©ecunbinteroallen, aus
einjelnen Seftanbt^eiten üerfdjtebener Sonartenglieber be=

ftebt. SWögen nun bie 3lnfid?ten über ben Quartfeftafforb
geseilt fein, fo biet fte^t feft, bafj biefer «fforb nicbt ju
ben coatoid)tigen, uretgentlict)en Siffonanjafforben gejagt
toerben fann, benn feine brei 2öne bilben Un 3n^alt eines

einheitlichen ® reiflang«. ®a& ber Quartfejtafforb
an unredjter ©teile fte^enb einen fe^r fdjledbten @inbru<f
mad?en fann, fommt hierbei nidjt in Setracbt, benn einen
folgen Sinbrud; fann unter Untftänben audb. ein confo=
nirenber ©reiflang Ijerborrufen, j. S.:

m -%-=4

9t 5 ~-B

3?on biefem nid)t gan^ ebenbürtigen Siffonanjafforb
abgefeb>n, fönnte man ben Segriff bon ©iffonanj folgenber*

tnafeen beftntren: SDiffonanj ift ber ^iarmonifd)e
3ufammenflang bon Sönen, toeldje me^r als
einem St'onartengliebe angehören, tooburd) ber
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normale 3 uftanb b er ein j einen ©lieber momen-
tan aufgehoben wirb. —

SBeim £ören eine« asiffonanjaHorbeS öernebmen roir

tüd>t alle Jone begfelben »ollftänbig alg Sag, toaB fte bei

ber Sötlbung ber Jonart geworben finb. Sie befriebtgenbfte

äuflöfung Wirb bemnaa) barin befielen, bafe ber Siffonanj*

afforb p einem einbeitlicben Jonartengliebe übergebt, unb

piar ju bemjenigen, welä>g bie metfte 33erücfiid)tigung für

fieb beanfprueben !ann. 2Bir fönnen baber aueb fagen:

Sie Siffonanj ift ber Slugbrucf für bie ©ebnfud)t nad) bem

normalen ßuftanbe. Sag Normale ift bier ber einbettige

Sreiflang (Sut unb 2JM); bie 33orbaltg» unb Septimen*

afforbe überfebreiten bie ©renje beg Normalen:

FaCeGhD, FaCeGhD
F C G GhDF.

Ser Sßecbfel puffert afforblid)er (Sinbeit unb Bweibett

bilbet bag pulfirenbe.Seben ber barmonifeben folgen. Sine

2Ruji', ttel^e aus lauter Sonfonanjen beftebt, fönnte man

»ergleiajen mit einem pfriebenen, munfcblofen, reftgntrten

Safein. ®emütb> unb £erjengregungen — »on ben

fleinften big pm gtöfjten — !ann Die SDlufif nur bureb

§inpnabme ber Siffonan&afforbe in »ollem 2Ka|e pm
Slugbrucf bringen.

£elmbo!| unb öiele anbere ©aa)öerftänbige »ollen aufjer

ben SnteroaÜen beg Surbreiflangeg aua) bie II. Septime bcS

©runbtong alg fogenannten SUiquotton »ernommen b.aben:

alfo öon C auggebenb nid)t nur bie gonfonanjen c, e unb g,

fonbern aueb bie Siffonanj b. ©ans abgefeben baüon,

bafj eg mir trofe mebrfacber SSerfucbe noeb niebt gelungen

ift, ben Jon b alg mitflingenben p öernebmen, märe bteg

au* ber 2Babrnebmung, baf3 fia) alle klänge (Jerjen,

Quinten unb Dctaöen) »on unten nacb oben bilben, miber*

fprecbenb ; benn ber Jon ß ift, öon C auggebenb, nur als

2. Unterquinte aufpfaffen: B-F-C. 2Bir üernebmen

aber niebt einmal bie er fte Unterquinte (F) unb bie

Unterlegen a unb as als mitflingenbc Zorn. Slu&erbem lagt

fieb aud) bei ben Jonen c, g unb e, bie boeb ganj petfellog

m ben mitflingenben geboren, etwas naebweifen, Wag oet

bem Jone b in 2Begfatt fotnmt. <£3 ift bieg golgenbeg.

SSom gr. C auggebenb ift bag fl. c ber näcbfte Jon,

ben mir alg mitflingenben üernebmen fönnen; bie (Satte

begfelben ift balb fo lang, als bie gr. Chatte. Sag

Quantum, melcbeg ber fl. c=@atte feblt, um ber grofeen

binfiebttieb ber Sänge gleicb p fein, mürbe bemnacb ben*

felben Jon (c) ergeben. Ser auf bag fl. c folgenbe m<
quotton ift g; bie" ©aitenlänge biefeg Joneg beträgt -/s ber

IL chatte. Sag übrig bleibenbe Srittel mürbe, in ©cbmmgung

»erfegt, au* ein g boren laffen, unb par bie fcö&ere Dc<

tau. Sag auf bem eingetriebenen c folgenbe e ftebt mit

c in bem ©cbwingungg»erbältniffe 4:5; bie ©aitenlänge

beträgt bemnacb 4
/5 , unb eg mürbe aud) bier ber übrtgbletbenbe

Jbeil (Vs) roteber ein e (bie 2. Dctaö öon e') ergeben. —
Sie bter aufgefteHte Speisenfolge beginnt alfo mtt et«em

©infamen: ¥ \27; bann folgt ein ßmeifacbeg: ¥ \3

c c g g'

4 t\

unb sulefet ein 33ierfa*e§ -. 5 \ 5 /. SRun eriftirt aber no*
e' e'"

eine Jbeilung, metebe ta§ gleicbe SJlefultat ergiebt, toie bie

- (-)
üorbergebenben ; tS ift bieg folgenbe: 9 \yy Stefen

d d .

3 ^2_ 1
_8_ ==

(e)

15

ü (?)

Son fönnen mir aud) äiemltd) beutltd) als mitflingenben

öernebmen, unb 5»ar als ©ecunbe ber 3. Octao oon C.

Ser Son d ftebt }tr>ar aud?, mie b, mit ben Sönen c unb e

in einem biffonanten 33erbältniffe ; er unterfebeibet ftd) aber

öon b junäcbft babureb, bafs er niebt, Wie biefer Jon, ber

Unter», fonbern ber Öberbominantfaite angebört. gerner

ftebt b aud) in einem üiel comölicirteren ©a)mingungg»

üerbältniffe ju C, als bie übrigen Slliquottöne

:

C—c, c—g, c—e, c—d, c—b.

1 2 2 3 4 5 8 9 9 16

Sie ©aitenlänge beträgt alfo ben 9
/i 6 ten Sbeil ber c^Saite;

ber übrigbleibenbe S^eil (
7
/ig) ergiebt aber niebt benfelben

S£on ober beffen Octa», fonbern einen Son , ber nia)t ein»

mal ein reineg ^nteroaH bilbet: berfelbe febtoanft smifeben

des unb d.

Sie Jone f, as, a unb h ergeben butficbtlicb ibrer

©aitenlänge folgenbeg Sftefultat:

1-1 = 1 i_i = A i.
4 4' 8 8'

c f (c) c as (f) c

Siefe Söne werben aueb, üon C aus, niebt als mitflingenbe

üernomnten.

Siejenigen, weld)e bie fl. ©eötime (b) mit &u ben

Stliquoltönen jäblett, muffen btefelbe boeb jtoeifelloä als

folgen gebort b"ben, toaS mir aueb mebtfacb befiätigt

worben. 3* fann mir biefeg factum nur bureb. bie 2ln»

nabme erflären, ba§ bei ber in ©d}Wtngung üerfe|ten Saite

niebt nur bie Sbeilungen 1:2, 3, 4, 5, 6 unb 8, fonbern

au* bie Sbeilung 1 : 7 eriftirt. Ser bieraug entföringenbe

Jon bilbet aüerbingg fein reineg SnterüaU: basfelbe ftebt

mit ber fl. ©eötime in bem ©cl)Wingungg»erbältniffe 63 : 64.

Ser öermeintlicbe lliquotton b ift alfo Vs Jon tiefer, alg

bie fl. ©eötime, unb bie Sifferenj ift bemnacb nur um
ein Minimum größer alg bie, Welche nwifdben einem Jerj.

unb gleicbnamtgen Duintton e?iftirt (80:81). SSenn wir

nun in 23etraa)t sieben, bafs biefe ledere Sifferenj bei ben

Jonen be« Sßtanoforte gar niebt »orbanben, inbem bter bie

Jerjen etwag ju bod>, un^ bie Quinten eine ©cbwebung

ju tief finb, unb ba& aufserbem bie ßlaüiertöne febr leicßt

©d)wanfungen unterwotfen finb, fo ift eg wobl erflärlicb,

baf3 febr letcbt ber gaE eintreten fann, ben Jon b auf bem

$iano alg mitflingenben p öernebmen, j. 33. bann, Wenn,

oon C auggebenb, bie «Saite beg etngeftriebenen b in ber

Spannung um ein 2Benigeg nacbgelaffen , fo ba& biefer

Jon faft ibentifcb ift mit bem Jone, weldjen ber 7. 5£beu

ber gr. 0©aite ergiebt; ober aber aua) umgefebrt: bag

gr. C fann etwag ju tief fein. 3n biefem gatte fann bann

febr leiebt bie Sifferenj ^Wifcben bem SUiquotton (V7 ) «"ö

ber b Saite fo grofj fein, bafj leitete niebt in TOitleiben*

febaft gebogen Wirb, unb Wir in gotge beffen bie Septime

niebt alg mitflingenben Jon öernebmen. 3luf bem £orn,

bei welcbem bie Jone feinen ©cbwanfungen unterwotfen

finb, fann bemnacb bag öermeintlicbe eingetriebene b (welcbeg

mit p ben ^aturtönen gebort) nur in bem ©cbmingungg*

üetbältniffe 1 : 7 ju bem gr. C fteben — ober öom etn»

geftriebenen g aug: 6:7. Sag §orn-b bilbet bemnaa)

fein ganj reineg ^nterüaE, Wag mir aueb fa)on »on einigen

mufifalifd) burcbgebilbeten «gorniften öerfiebert worben. —
33ei tbeoretifeben Unterfucbungen fommt eg aber gar ntebt

barauf an, ob eine Sifferenj grofc ober ftein ift, fonbern

barauf, ob eine folebe überbaupt oorbanben; unb ba bteS

bier ber $aE, fo fönnen Wir bie fl. Septime niebt mit ju

btn mitflingenben barmonifeben Dbertönen jäblen.
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Correfp ort fcensen.
2>artttftat»t.

Unfer &oftf)eater ftefjt für biefe Saifon im „3eid)en ber (Säfte".

Slnftatt einen fefsbaften §elben=2:enor ju engagiren, bat bie ®ireftion

ein Slbfommen mit Derfdjiebcnen ber bcbcutenbften Vertreter bicfeS

gacftÄ getroffen, bie bctreffenben Partien in ©ofiroQen fjier ju über»

nebmen. 35aS <Publifum flefjt ftcö fe&r gut hierbei. — Sie Jljeater»

Seitung and), benn fold)e Kamen motten DolleS §auS.

©o Ratten mir, roie fdjon berietet, junt „SSarenfjäutet" einmal

©evljäufer, baS sroette Dftal SBurgftatler.

91m 26. Oft. fjatten mir „SEriftan unb Qfolbe", SEonbramo

Don Sdidjarb SEäagner, mit ©ersäufet als Sriftan.

Siefe SBorftellung fianb auf einer fold) fjot)en Stufe fünftlerifdjer

Seifiutigsfä!)igfetr, bafj mir fie getroft ju ben beften Interpretationen

biefer Oper überhaupt jäfjlen fönnen. — 5Jatf) meinem perfönlidjen

Smpfinben ^aite id) „Stiftan unb 3folbe" für baS Sd)önfte (natütlid)

nad) bem „'ParfiDal") roaS äSagner gefctiaffert Ijat. Sie irbifcfje

Siebe in all itjren Sbftufungen feiert f)ier einen SEriutnpb, in Jonen,

mie er Borger nod) niemals jum SluSbrucf gefommen ift unb aud)

nicf)t fommen fonnte, roeil SSagner fid) ja felbft erfl feine Spradje

baju gefebaffen l)nt.

SSon ber tiefften Sdjmadj unb glütjenbflert 9tadje — Sefeelung

beS gtfräntren SSeibeS, ju beffen leibeiifd)aftlid)ften, fjingebenbfien

Siebe im grofjen Suett beS jroeiteu SlfteS, bis jur Derjeljrenben

SiebeSfefjnjiicrjt unb bem Sterben felbft aus Siebe in QfoIben'S

„Siebcätob" — all biefe ÜJJüancen, beren Uebernatur uns burd) ben

3aubertranf menfdifid) näfjer gerücft werben fotl, finben eine 93er=

tonung, bie gleichfalls Don übernatürlicher 3ttuber«2JJad)t eingegeben

ju fein fdjeint.

Siefe Siebe mit fünftlerifdjem (Seifte unb Empfinben ganj jum
äluSbrucf ju bringen, gelang grau Äafdjomsfa öoüfiänbig. Sfjre

3folbc ift eine ©lanjleifiung erften SRangeS; neben iijrem tief ein»

brtngenben SBerftänbniS unb ber tnufifalifdjen Sidjerljeit ift aud)

itjre ftaunenStnertfje ftimmlifdje StuSbauer, bie fid) bis jum Sdjluffe

auf ber §öfje Ijieit, hn rüfjmen. 3m SiebeStob ptten mir nur ba§

Drdjefter nod) etroaS leifer, fomie baS SEempo langfamer gemünfdjt,

um bie SSerflärung nodj intenfloer ju geftalten. — Ser Xriftan beS

§errn ©erljäufer ift eine allgemein anerfannte Sunftleiftung, benn er

mirb ja längft ben beften Vertretern biefer Partie äugejäfjlt Ser britte

2l(t bot uns benn aud) einen berounberungStoerttjen, grogartigen

fiunftgenufj, nadjbem ber Äünftler in ben betben erften äften eine

feljr finge 3urücfb,aftung unb Sdjonung feiner Stimme malten liefe.

Ueberfjaupt oerbienen alle TOttoirfenbe , bis ju ben Skriretern

ber fleinften DJotte Dollftes Sob, benn fie trugen alle, mit bem roaS

fie boten, jum fünftletifdjen ©elingen beS ©ansen bei. gtl. Uli«

mann mar eine fefjr gute 93rangäne unb §etgte mit bem Oeboteneu,

mie feb^r fid) ib^re SBeanlagung ju b^oebbramatifeben Stollen eignet.

©eb,r gut mar ber fo ft)tnpatl)tfd)e Surroenal be? §errn SSeber, ber

König ÜSJcarfe be§ §errn SRiecbmann; neu befeft mar „SDcelot" burd)

§errn Qoadjim, ber „©tri" burd) §errn 0. SBerner.

29. Oftober. „®on 8uan" »on TOosart, mit feinem ©eringeren

aU gran^iSfo b'Snbrabe in ber JitelroQe als ©aft. Sei ifjm ift

nidjt nur jeber Xon, fonbern aud) jebe ®efte burcb,bad)t unb fünft»

lerifdj — ober fagen mir beffer, als fjödjfteS Sob: natürlidj; mir

fjaben fo ganä ben t>erfüf)rerifcf)en , bei aller ©raufamfeit nodj fo

fdjarmanten unb liebeneroürbtgen unb beSljalb um fo gefäbrlidjeren

®on 3uan bor unS. — grau fiafcb,oroSfa als „®onim 21nna" litt

unter einer beträdjtltdjen 5nbi«pofition unb lieft besfjalb aud) bie

„8rief"»?lr!e im jmeiten 3lfte ausfallen. S)effenungead)tet feljen mir

fie lieber als 2Bagner«©ängerin, menigftenS muffen mir ben ÜKafjftab,

ben mir in jenen rjodjbramatifctjen Partien an fie ftelten bürfen, in

b.ren anberen Dioden rebujiren.

®a§ *Publifum mar red)t animirt; bei offener ©cene rourben

bie fiünftler f)erau«geflatfd)t. $>err b'2lnbrabe mufjte fein berühmtes

„S&ampagner"'Steb fogar jmeimal fingen , roaS ja bei biefer einzig

baftetjenben Seiftung root)l bem $ublifum ju üerjeiljen mar — im

Uebrigen mitten aber foldjc ünterbreebungen ftörenb auf ben Sang

ber ^mublung. ®en ©tun beS ©anjeu beeinirädjtigenb, balte id)

aud) bie einreifeenbe Sitte berühmter auslänbifdjer Sänger, bie $ar»

tien in ibrer 2Kuttcrfptad)e ju fingen. SSetm bie Partie felbft in

ber fretnben Spradje aud) nod) fo fd)8n flingen mag unb beSfjalb

als SÄeifterftücf für fid) allein audj Berechtigung t)at — roiber«

finnig ift eS bod), roenn, mie f)ier ber ®on 3wtt, fein Stalienifd)

mitten in baS ®eutfcb feiner Partner b,ineinfcb,mettert.

A. Wadsack.

2>re$öett.

Slm 6. SJobember neranftaltetc unfer Eoncertmeifler $. ^Jetri

unter SDcitioitfung feines ©ol)ne6 unb bes neuen ffireäbner SeKifien,

§enn @. 3B i 1 1 e feinen erften $ a m m e r m u f :
* a b e n b. ®er junge,

faum 18jäf)rige ©o&n ^etri'S fafj am Slaoier unb lüfte feine

fd)roierige Slufgabe red)t anerfennenSroertb. @r Betfügt über eine

refpeftable Sedjnif unb Dermodjte fid) feinen gärtnern redjt gut an»

jupaffen. ®en geringften SScttb^ b,at er bis je^t auf ben Slnfajlag

gelegt, ber etroaS fpijj unb fpröbe im $iano unb gorte ift. 2lucb, geiftig

fonnte er an Sadjen mie ©djumann ®moÜ=2rio unb Stabmä

Sonate 3) motl noch, nid)t ßeranreteben, menn aud) jugegeben roerben

mufs, bafi er fid) in bie ©onate fdjon bebeutenber oerfenfte. ®aS

33efte, baS ifjm an biefem 9lbenb gelang, mar öaä @8 bur^tio

Op. 70, 2 Don Seettjooen. SHn SBeifaH febjte es ben Sarbietungeu

nidjt. —
Umrabmt toon Staff'S 4. unb ©djumann'S S3bur»3nmpb,onie

ftanb im 2. Stjmptjoniecoucett (Serie A) ein SBorfpiel ju §aupt=

mann'S „§annele" Don ©teptjan Sretjl im SBcittelpunft beS QntereffeS.

S)aS 58erf giebt fid) als ^rogrammmufif unb fam unter §agen'S

Seitung mit fdjönem (Srfolg jur 2Iuffüf)rung. Sie Stimmung fjat

ber Somponift gut getroffen, ber 3u f' ari o beS §annele ift farbenreid)

gefdjilbert, roenn aud) ber üEranfenboIb nod) ireffenber djarafteriftrt

ift, ber mir faft ju Diel foltert. Weniger ift ib^m baS Stuftreten

beS §eilanbS gelungen; er bringt gmar eine ämeimalig atiftretenbe

Sfjoralmelobte, bie biefeS Sommen nerfinnbilblidjen foll, fjier fonnte

aber ber Somponift ganj anbete Steigerungen erjielen unb ber

SJfufifer fonnte Diel meiter in baS Steicl) beS SKyftifdjen, Ueber»

irbifdjen fteigen, baS bem SMdjter üerfagt blieb unb ftetS Derfagt

bleiben mirb, baS aber getabe ber ijolben ^olgcfumnia eigen ift.

13. Stoüembcr. I. Srio=Wbenb Don $ercö Sfjerrooob,

Qofef tratina, 3So^nnne§ ©mitf). Qwei bebeutenbe £rioS

ber Sßeuäcit umrahmten ba« Programm. ®a8 munbetfdjöne §bur»

Irio dou SralimS mit feinem reijenben ©djerjo unb eigenartigen

Slbagio mutbe Don ben §erre« Dortrefflid) gefpielt. Sie Srone beS

SlbenbS, eine ÜKufterteifmng im gufammenfpiel, paefenb unb jünbenb

jur SarfteHung gebradjt, mar baS 3)mott=jErio Don Sdjumann.

3n ber SWitte be« Programms ftanb Sfjoptn'8 Sonate für SJiolon*

ceüo unb Sßianoforte Op. 65, bie bie SSeranftalter in pietätooUer

Erinnerung an beS SDleifterS 50. SobeStag bem Programm einDer»

leibten. Zxo§ prächtiger SSiebergabe Dermodjte fie tieferes Sntereffe

nidjt ju erroeefen.

20. ScoDember. II. ffammermufifabenb beS Semtnger«
•Quartetts. Eröffnet mürbe ber 2Ibenb mit bem reijenben $>bur=

Quartett Don Qofef §a^bn, baä im Slbagio unb SDcenuett eine ganj

prächtige SSicbetgabe erfutjr, in bem fiu&erfi raffen, im gufammen«
fpiei ferneren ginale aber oft %ü Unltarljeiten führte unb Der»

fdiwommen flang. SaS folgenbe gmoQ. Quartett Op. 95 Don

SeetfjoDen forbert Diel tieferes Einbringen unb p!aftifd)ere JBarfteHung,

bie eben bem neugebilbeten Quartett nod) nidjt eigen ift. §err

Seroinger ift ja ein borjüglidjer ©eiger, baf3 er aber feinen Seiliften
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Bon Sien holte, ber eftra jebcSmal bierfjer fommt, mar nicht rooljl

berechnet, bo bei ber ein« ober jroetmaligen 58orprobe Don einem

Sidjeinleben gegenfeitig ntd)t bie SRebe fein fann. Sa8 Söefte an

bicfem Slbenb mar baS ©treidjfejtett 33bur, Dp. 18 »on 33rafjmS,

in welchem §err Spinner bie jweite SBioIa unb §err B. Stliencron

baS jmeite GEeHo in Borjüglidjer Söetfe Bettraten.

21. SJoBember. II. ©vjmpfjonie-Soncert (Serie B).

Sie 9teubeit beS SibenbS war eine Stjmpbonie in Smoll Bon

bem am fjiefigen §oftljeater als angefjenber Sapetlmeifter roirfenben

Somponifien Söalter SRabl. UnS SreSbnern ift er nicht mehr un*

befannt, bat bodb ber JonfünfilerBerein iijn burd) fein erfte« Slaoier»

quartett fjier erfolgreich eingeführt, Siefem Serfe folgten an

UebungSabenben beS SßereinS: „fbantafieftücfc für ßlatoier, SBioIine

unb ScHo" unb erft für^td) eine Sonate für SSioline unb Slaßier.

Stile biefe Schöpfungen jeiebnen fid) burd) eine gefchiefte Sfflacbe, burd)

flüffige SKelobie, bie jinar nicht immer eigen ift, aus. lieber allen

biefen Jchwimmt auf ber Oberfläche etwas „Salon" unb ber Gom<

ponift bat feine &örer gefangen. 58on ber ©tjmpbonie erwartete

ich baffelBe unb ich mürbe nidjt getäufdjt. ©ine güde Bon ©ebanfen,

wenn audj jumeif* frembe, ift in btefes SBetf fjinetngegoffen. Scr

Somponift mad)t bem gubörer wenig Äopffdjmerjen; auf einem fein

politten Seiler feroirt er Sonbitoreiroare unb bittre ÜDianbeln, etwas

Seltfcbmerj unb etwas ©lücffeligfeit. ®r mit! gefallen unb gefällt.

Sr ift entfdjieben begabt, aber baS Urteil ber SKenge möge ifjn

nidjt tauften, unb e§ märe fdjabe, roenn baS ftarfe SEalent auf immer

etchtere 33abnen gerietbe. Ser ©olift beS SibenbS, §err SJSrofeffor

§. §eermann, fpiette SBeethoDen'S SMoIinconcert entjuefenb nnb

aujjerben Q. §ubatj'S ß-jarba-Scenen. ®ie Sapede brad)te noch

©eorge Sijet'S Heine Suite Jeux d'enfants ju ©ebör. §err

B. Schucb, leitete baS Soncert. G. Eichter.

Sie Singalabemie bradjte am 3. 9coB. bieQunfrau Bon Orleans,

bramatifcheS Sbormerf, in Slnroefenbeit beS Somponifien, sßrof. 31b.

Soren^, Stettin, jur Slupfjrung. SaS 1897 erfdjienene äßerf fcbliefjt

fid) in gebrängter Sürjc bem gleichnamigen Sd)iHer'fd)en Srama an,

jerfäUt in 5 Silber, rooDon bie ©rääblung bauptfäcbUcb oem Eh«
juget t)eilt ift, unb roeift, fidj mebr ber neuern 9tichtung für Ora-

torien juneigenb, äahlreidje mufifalifdje Schönheiten auf. 3d) er»

mahne babem nur als befonberS fdjön unb ftimmungSDoH bie SJlufif

im 3. 93ilbe, bie bie fid) entfpinnenbe Siebe äroifdjen Sionel unb ber

Sungfrau in meichften Sönen unb §armonieen fdjilbert, bie Janj«

unb ©djiadjtmufif im barauffolgenben, fowie Bon ben Stören baS

prächtige, mit einer madjtBoUen guge fdjüefjenbe Sebeum. Sie Sluf»

fübrung, unter Leitung beS langjährigen SBereinSbirigenten §errn

Ägl. 2J?ufifbireitor gleifdjer, ber baS 2Bert mit geroobnter Sorgfalt

unb 3Keifterfd)aft einftubirt batte, erhielte aud) tjterortS ungetbeilten

Seifall. Sie Sb,öre, aus treffltd) gefdjulten, tBob,ltlitigenben Stimm»

mnterial gebilbet, gingen glatt unb fauber unb ftanben, gleid) bem

Ordiefter (ÄapeQe beS 19. 3nf.»9teg.) ganj auf ber §ßbe i^»r auf-

gäbe. 3118 eine redjt glücflidje barf bie ffiabl ber Soliften bejeidjnet

roerben. gr(. Sißi öraun Bon B,ier rourbe ber banfbaren fo boeb,

aud) fdiroieiigen Partie als Jungfrau beftenS geredjt. ®ie junge

Same, eine für bie gufunft neue Srfdjeinung im Soncertfaal, Ber«

fügt über einen fräftigen, tjettflingenben Sopran, ber befonberS in

ber §öbe fd)ön auSgebilbet ift, unb bei bramatifd) belebtem Vortrag

fetjr anfpridjt. lltifer bcimifd)er Soncertfängec, §err gii| giebler,

fang ben „Sbibaut" mit ber an ibm ftetS ju rü^menbm Sonfd)ön«

beit unb Sid)erb,eit. Slud) ben beiben auSmärtigen ffünftlern —
iierrn §injjetmann Berlin (ÄBnig) unb Sammerfänger SSüttuer*

Soburg (fiionel) rourbe lebhafter 23eifaH gefpenbet. $err 33üttner,

roeldjer jum etftenmale ^ier auftrat, roufjte fid) fdjnell bie Snmpat^ien

es -ßublifumS ju erroerben, nid)t nur burd) ben Bollen Son feines

rjerrlidjen iBariton, fonbern aud) burd) ben bramatifdjen SluSbrucf,

roomit er feine [Rolle meifterb,aft ju crjarafteriftrtn Berftanb!

L.

müttQtn, ben 25. Oftober.

SIaBicr<3lbenb Bon *J5auIine §ofmann. 3ft es nidit

mertreürbig, ba§ Äünfiler, roeldie irgenb ein b,erBorragenbeS SBerf

— beffer gefagt — alle Sffierfe irgenb eines auf bieftm ober jenem

©ebtete §erBoiragenben ganj »ortrefflidj ber grofjert SUgemeinbeit

ju übermitteln oerfteljen — fein SBcrf eines anberen, nidjt minbeu

§croorragenben fo tabeüoS BoQfommen uns ju offenbaren Ber=

fteben? SSon ben jroölf Hummern beS
*J5
auline §of mann r

id)cn

'Urogramme«, Bon roeld)en einige Bon fogar auSerlefener Sd)tt>ierig=

feiten finb, fpielte bie eifrige, in ftetS gleid) geroiffenbafter 2Bei(er=

bilbung fid) beroäbrenbe junge Same, bie erfte Kummer am roenigiten

entfpredjenb. Siefe „As-dur»S onat e" opus 110 bradjte attev»

bingS erft geftern Slbenb 3ofef ?)5embaur fo DoUcnbet meiftef

fjaft ju ©eb,ör, bafj aud) ein Inberer als gräulein iß auline §of*

mann eS fdjroer gehabt b,aben toürbe, fo unmittelbar nad) jenem

Vortrage überbaupt ju befielen. Qcr) ne^me i)kt nur unferen ftraf*

roürbig übertrieben befdjeibenen ^ojfapettmeifter granj gifdjer

au«, beffen fabelhafte Öeetb oBen •Keifterfdjaft bie Deffentlidjfeit

ja leiber überhaupt nidjt fennt.

^ a u 1 1 n e §ofmann beroäbrte fidj — unb baS ift geroifs fein

geringes Sob — ganj auSgeäeidjnet als Bortrefflide Fröderic

Chopin- Spielerin, inbem fte bie Bier SBaHaben mit feltcnem

Sonnen bemeifterte. Se^r bebanfen bei gtäulein $ auline £>of =

mann lann fid) $err §offapel!meiftcr Sernbarb ©taoentjagen,

Don roeldjem fic brei SlaBierftücfe opus 5 un« ju ^oren gab,

rote ber als ElaDierfpieler fo fe§r beliebte Sonbidjter eS aud) nicht

beffer fönnte. SBernbarb Staoenfjagen'S 2öert§ eben als Xon«

bidjter, SlaBierfpieler unb Siebbegleiter foü beileibe nidjt ju gering

angefdjlagen roerben; allein als SapeKmeifter fann man ibji einfadj

nidjt anerfennen, roenn man überhaupt roeife, was ÄapeHmeifter fein

Reifst. 3d) befenne aufjerbem ganj offen, bafj aud) mandjeSmal —
atterbings nid)t in ben meiften gälten — fein SlaBterfpiel mir ju

füf3lid), ju roenig ernftfünftlerifcb, su „falonfa^ig" ift. Mein unter

aü' feinen mir bis jefct befannten, gröfseren ober fleineren Zov*

fdjöpfungen, lernte id) nod) feine fennen, roeldje mir nidjt mefyr ober

roeniger nadjbaltig gefiele. — SRun nacb biefer fleinen Sfbfdjroeifung

ju §errn ©offapcümeifter S8ernb,arb ©tacen^agen »ieber ju

ber eigentlichen Ißerfönlidjfeit beS gütigen SIbenbS, ju gräulein

$auline §ofmann. SSeldj gto&artige gortfdjritte bie Same

feit i&rem Borjäb,rigen ^iefigen legten auftreten gemadjt ^at, fonnte

man am aüerbeutlicbften aus bem Vortrage ber Bier lefeten Scuminern

erfeben, roeldje alle »ier granj S i S ä t » Hummern waren. 91ÜC8

an gräulein Mouline §ofmaitn'S Spiel bat einen weiteren

gro&en gortfdjritt ju fdjöner S5oIIenbung gemacht. Sie [jonbelt

(ficherlid) unberouf3t) nadj$offmann Don gallerSIeben ernftem

SKa^nroort: „SB aS Sir nidjt felber flar unb roabr — baS

biet aud) feinem anbern bar." Unb fo fudjt !ßauline

§ofmann jene innere Ueberseugung ber Sdjaffenben, welchen fte

burd) eben beren ©djöpfungen näfjer tritt, jene Ueberäeugung, ohne

welche fein ©egebeneS bauernben Söertt) fjat, ju erfenuen unb ju

ergrünben. Sticht allein inbeffen bamit begnügt fie fid), fonbern fie

ftrebt in ehrlichem Hingen unb ernftem Slrbeiten aud) nod) banadj:

bie einmal erfannte unb ergrünbete Ueberäeugung j" i^er eigenen

madjen ju fönneu, ohne barum jebod) ben innerften Untergrunb

ihrer eigenen ^erfönlidifeit aufjugeben. Sie immer mehr fort«

fdjreitenbe, fünftlerijdje SReife, welche iebergeit Bon *ß online §of»

mann'S getreuer $örerfdjnar fo freubig begrüfst wirb, ift baS

glänjenbfte SeugniS für ben niemals rubenben gleiß ber eben fo

beliebten wie befdjeibenen Sünftlerin. Sie bat 31HeS, roa8 iljr eignet,
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in ben SHenfi ber Don ibr erwählten fiunfi gefteüt unb tbut offen-

bar aucfj nid)t ben fletnften ©djritt Bom SSege nad) bem fjotjen

Siele, melcficS 511 erreichen fie fid) jur Slufgabe fegte.

Paula Reber.

*Prag, 13. 9coBembcr.

SceueS beutfcbeä Sweater: ©afifpiel Bon © e m m a Sellinct oni

(Saroten. 3 ^ßagliacct. SaBalleria rufttcana.)

®er Realismus in ber Oper fam eißentlict) bei ben Sccuitalienern

BotfenbS jum 8fuSbrud)e unb fanb balb eine mädjtige §errjd)aft aud)

auf ber beutfdjen Süfjne. §eute ift bie ©lanäjeit biefer ffttcrjturtg

fdjon Borbet, immer nod) üben bie SBegrünber ber 9tid)tung Seon=

caBoßo unb äftaScagni mit magneti[cf)er Sraft auf baS $ublifum.

Unb bajj ib.re 3,e\t ood) nodj nid)t Dotüber ift, seugt allenthalben

bie grofie 3ugttaft Det 28erfe. 2Bit Ratten bie EaoaUeria erfimals

im grübling 1891, bie „^agtiacci" 1893, unb immer nod) erfcfjeinen

beibe feft im Spie'plane. SBaS für bie Stiftung SeoncaBaflo unb

SBcaScagnt als Sotnponiflen finb, ift bie $8el linetont als Sängerin.

Sie ift bie erfte, bie b"Borragenbfte Snterpretin reaiifiifd)er @e=

ftalten. Sie ift in 5ßrag feine grembe mebr, benn fdjon sor fec^S

Safjren waren mir ifjre SSewunberer. SamalS erfdjien fie im Saufe

Bon einem falben Qaljre jweimal in ©emeinfdjaft mit ifjrem ©atten

Roberto Stagno. 5Jiun, nad) fedt)8 Saljren begrüßten mir fie toieber

mit aufrichtiger, lebhafter, faft mit einer italienifdHemperamentDou'en

greube. 3 uerf ä e '8 te fi' un8 Sonntag mieber ib,re Eartnen, bie

fid) fo feljr oon ber anberer Sängerinnen unterfdjeibet. ®ie Stettin»

cioni fommt mot)! wie feine jweite ©armen bem SBorbübe äfjnlidj,

bas QSrofper äKerim& in feinem Siomane gefdiaffen. Sie ift ber

richtige ®ämon, baS fatanifd)e gigeunerroeib, baS bleute in rafenber

Siebe für einen SMann aufgefjt unb fed)$ Sßodfen nacfjber in ifjm

einen gremb<m fiebt. Seine« gemöl)nltd)e Äofette mit tbeatralifdjen

3igeunermäbcf)enmanieren. Qfjre bteSmalige SBiebergabe unterfdjieb

fidj gegen bie f. jeitige in manchen mefentlidjen Einjclfjeiten, bie

bieSmal nod) pacfenber unb lebenswahrer geriettjen. SBefonbere

Setails ju erwähnen ift faum möglidj, benn alle fileinigfeiten, burcf)

bie fie ficf) Bon ben SInberen unterfdjeibet, alle biefe fdjeinbaren

fileinigfeiten finb fo trefflid), baß jebe SKogli^feit auSgefcblofjen ift,

hierin meljr ju bieten. — 5)ann fäme man auf baS ©ebiet ber

Uebertrei&ungen, unb SlUeS fucfjt bie SBettincioni etjer , als unwahre

Uebertreibungen. Sir ftaunen bei ifjr immer über bie Sdjaufpielerin

unb geben beSljaib ber Sängerin für fleine Mängel gerne $arbon.

®a$ auSBerfaufte £>auS feierte bie geniale fiünftlerin in ganj foloffaler

SBeife unb bieS nur nacf) SSerbienjt. 9?eben ber S3eHinctoni trat ber

EScamilto Bon SKaj ®ami[on marfant IjerBor. ©inen ®aWifon

fann fein Sdjaufpieler Derbunfcln; man bebenfe ferner bie präcbtige

Ausarbeitung beS XoreroliebeS unb bie Sdjonfjeit unb eble Sroft

be8 Organs, unb man Wirb jugeftetjen muffen, bafj „fo etwas" nicf)t

überall anzutreffen ift. $ie äftaSfe — ein SBilb für einen SDcaler.

Sil« ®on 3°fe Wä.!}en wir §errn ©ugja lernt es feit jefjcr; bieS«

ma! erfreute er uns nocb mefjr, wie fonft. Keu erfebien ©err

SRagnuä Sawifon als Söcoral^s ; er fang ebenfo fdjön, wie

frifcf). SIS aKtcaela natürlid) wieberum grl. Sftuzef! SBarum?

9cäct)ftenS werben wir tjoffentltcf) fcfjon grau granf ju fjören 6e=

fommen, bie ja fo Biel ©ignung für bie Partie beft|t.

Qn ber 9cebba»<ßartte glänjte bie SSeüincioni abermals mit itjrer

großen Äunft, wenn mir auefj an reijBotfere äBiebergaben gewöhnt

finb. ®aä bebeutet jebod) feinen SSorwurf, unb SeoncaoaKo felbft

roirb ficf) f)8cfjft»afjrfcf)einlict) baS Somöbiantenmeib nid)t um einen

30H feiner gebaut baben, ur.b ba ja bies SBucf) „nacf) einer wahren

SBegebenbeit" gefebrieben ift, Mirfte baS Original mofjl Bon ber

Scebba ber SBellincioni nirfjt Berfdjieben fein. SSieber gab'S Qubel

unb OBationen ol,ne ©nbe. Eine nietjt überrafcfjenbe Sfjat mar bie

äuSgeftaltung bes Sonio bureb. äJcar®amifon mit einer ÜNcnge

geiftooller Scuancen (roofilgen.erft, nidjt Wafäen). 211S liebenber,

mifsgeftalteter Sölpel ruft er jmei ©efüb,le in uns madj: 5KitIeib

unb 83eracf)tung. 2(m Scfjluffe ber Scene mit 9cebba mucf)8 5)awifon

ju paefenber ©röße unb in ber Scene auf ber 33üt)ne braebte er

neue SinfäHe, bie maneb' anberer wäijrcnb feiner gansen Saufbabn

nicfjt finbet unb boeb, wie gefagt, nie berbe unb aufbrtnglidje Spafje.

§err SISner (Sanio) fjatte einen befferen ?fbenb jur ?lbwecb,8lung

unb aucb £>erm ^unolb (Siloio) fonnte man gelten laffen.

Sie „SnöaKeria" fjaben wir mit ber SBellincioni unjäbligc

2J?aI gebort. ®ic Santu^ja ber fiünftlerin übertrifft iijre Sccbba.

Sie ift einzig, ©länjenb mar $err ©uSjalewicä (luribbu),

mittelmftBig §err §unolb (Sllfio) unb wie feine itjrer Sßorgängetinen

— jd)!ect)t grl. 9tuzef (Sola). SBacfer, febr roaefer birigirte Sapetl=

meiftcr KarfuS beibe Opern. Leo Mautner.

St. $ktcröimre, ben 14. «Kai.

Oper in JJlrfabia. „®aS l'eben für ben 3 nren "- S»
ber Sode beS SBarrja trat grau Senffi auf. Sonnte bie fiünft-

lerin in ben beißen 28ärterinnen=£r)pen aus bem „Onegin" unb

„5)ubromffi" itjre finnige SluffafjungSmetfe unb ibre flare, fünfi-

lerifcb BoHfommene ©eflamationSfäljigfeit bofumentiren, tuäbrenb

über bie Bcfalcn SHorjüge bloS ber Eingeweihte aus jenen flimmltcf)

unbanfbaren 9toüert Drücffcblüffe üieften burfte, fo bot fid) für bie

Sängerin in ber SBiebergabe beS SBanja bie ©elegenfjeit, aud) biefe

in ber auSgicbigften SBeife ^u ©efjör ä" bringen. Sin grau Senffi

fann man lernen, waS Sdjulung unb unermüblidjer, mit einer

peinlidjen ©emiffenbaftigfeit gepaarter gieifs Bermogen ; bas etjcmalS

fpröbe, fid) in etwas raul) anflingenben liefen ergel)enbe Organ

ber Sünftlerin bot an Umfang meb,r als um eine balbe Dftaoe

geroonnen unb läfit je^t an SMegfamfeit nicbtS ju wünfdjen übrig.

®ie 3Jauf)eit bat in ben liefen einem anfpred)enb meid)en filange

$!ajj gemadjt, wäfjrenb fie fid) in bem 2Jcittel= unb bem Äopfiegifter

ju bem limbre mobifiäirte, melcfjes ben Jonen jener Sagen einen

tBpijcber:, fcfjtneljenb fingenben Slitdjarafter oerleiljt unb bie gattje

fid) über niebr benn 2 Oftaucn ausbebnenbe Stimme ju einer

ronnberbar ausgeglittenen macfjt. grau Senffi meibet ju petriltd)

bie Sübneneffefte, infolge beffen bie leibenfdjaftlid) gejeidjneten ®pi»

(oben bei ber Äünftlerin ^u „afabcmijd)" getjalten erfcfjeinen. Ueber«

au« feelenBoü erflang bie Sfiie im legten Slft.

§err ©orjainow giebt einen ju weid)lid)en Sfuffanin; eS ift

ein Safj für bie Santilenen ber S8eütni=Opern; jebe §erbbeit, jeg»

lidje ÄontiaftauSbrucf«fäb,igfeit fdjeint bem Sünftler abäuget;en. ®cr

©efang ift fdjön, sumeilen wunberbar flmgenb, baS Spiel ebei unb

finnig; bie pfnctjifdje Söeweglicbfeit jebod) fefjlt gänjlict,. — gränlein

Sartaroin, weld)e bie Sode ber äntonibe fang, befigt eine gut

auSgebilbete unb biegfame Sopianftimme, fowie ein frifcfjeS, tdj

mßctjte fagen, fefdjcS SarfteüungStaient; nur mufs bie Äünftlerin

fid) einer präjiferen 3ntonation befleifigen. ®er TOangel an biefer

madjte fid) befonberS in bem Älagelieb bemerfbar.

®er Sfobintn beS §errn jStofanom mar eine fäenifd) wie

ftimmlid) glänjenbe Äraftleiftung; fteilenmeife |ätte ber ftimmbegabte

Sünftler jartere Saiten anfdjlagen follen. ®ie boben SJoten fdjleubcrt

§err Clofanow in einer »d)t
ft
italienifd)en" SBeife in baS ^ublifum

binein; es wirft jünbenb, bilbet jebod) gegen ben Stil oft eine

fdjmere Sünbe.

SStber Erwarten erflangen biesmal bie grauendjöre ausbruefs-

Iu8, ju fdjleppenb, bie 2)>ännerd)öre fteEenroeife unrein. — ®ie SluS»

ftattung mar wieberum aufjerorbentltcb. forgfältig, ftilooü unb reid).

Emil Bormann.
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Feuilleton.
#er|onalttad)rid)ten.

*—* SDcagbeburg. ®er au$gejdd)nete *ßianift unb Somponift

Sfiicbarb Sänge entfaltete in feinem am 7. SDeäember abgehaltenen

SlaoierabenD im „iflJufiflerjreröerein" eine enorme ade« in (äcftaunen

fejjenbe Secfjnif. 9lbec aud) ber SJortrag war auf« fcinfte abgetönt;

auf bem Programm fianben mir SlaBier«SBetfe rujfifdjer (Jomponiften

unb ber ^ianift beroieS burd) feinen SBortrag, baß er fid) üiiüig in

bie aii&erorbentlid) fd)ir>er ju üerfieljenbe unb mob,l nod) fcfjroerer ju

interpretirenbe ruffifdtge SJcufif eingearbeitet bat, unb nur bei einer

fo Dottenbct entroicMten Sedjnif ift e« mijglicf), fid) in bie nationalen

6igent)eiten einer fo frembcirtigen OTufif ju oertiefen.

*—* ©einrieb ®d)tilä»SBeutb,en, beffen Oper „Sfdjenbrbbel"

bemnädjft in 33erlin im Sljeatcr be« SSeftenS *ur Sluffiifjrung gelangt,

ift mit ber ffionipofition eines mobernen »Kärctjenfpielä „Qingeborg

unb öarro" Bon @. Otema befdjäftigt.

*—* «pari«, 21. Sejember. Äapellmeiftcr ßamoureuj ift fjeute

9cad)mittag plö^lid) geftorben.
*—* Seip^ig. 3m älter Bon 94 Saftren tierfebieb am 21.5Dej.

baS penfton. Sweater« unb ©eroanbb,au?ord)cftermitglieb grtebrtd)

Dtobert Sipp.

tleue unö ncuemflubirte ©jimt.

*—* «Prag. Anfang Januar 1900 feil ein ScoBitätenabenb

(ber Bierte ber Saifon) im beittfdjen Sbeater berauefommen: „Sabi)

Sangforb" Bon SSach unb „©inna" Bon 2eo §elb.
*—* SHaffenet'ä „SBertfjcr" roirb in biefer Saifon an ben

Sweatern Bon Petersburg, SBarfcfeau unb Semberg ur Sluffüftrung

fommen.

Brrtnifdjtes.

*—* granffurt a. Tl. pnfteS greitagS-Sonccrt ber SJcufeumS.

(Sefcflfc&aft. 3)er 3camc (äugen 3farje ouä äküffel rjatte genügt um
ben Saal bis in ben legten SBinfel ju füllen. ®cr SKeifter fpiette

boä (Sbur-Soncert Bon SBad) unb bie ©panifebe ©rjmpbonie Bon

Salo unb bewies in ber SluSfüfjrung biefer fo biametral gegenüber*

fteljenben SEonroerfe auf's neue feine große ßunft. — ®ie Begleitung

be« 33acb/fd)en Goncerts Iiefj ätDar fe &r B ' e ' äu toünfcbeit übrig. —
auf einen Diifcftanb fei nod) befonberä aufmerffam gemadjt. — ®aä
granffurter Soncertpublitum ifi fefjr fcbledjt gejogen, Bor unb märjrenb

ber legten Stummer oerlaffen tiiele ißerfonen ben ®aal, melcbeS SSor-

geften bie anbäduigen fjutißrer ftört unb auf ben aueübenben Sünüler

einen unangenehmen (Sinbruct madjt. 2>ie Soncertleitung foHte

beSroegen barauf S3ebad)t legen an ben Sdjluß beS iJSrogramnieS

eine (Joncfrtnummer ju fegen unb nidjt fo rüctficbtSloS fein, ben

©oliften be§ WbenbS biefe Kummer jtujutljcilen.

*—* ©üftrora, 13. Sejembe.r. ®uä geflrige erfte Abonnements»

Soncert beS ©efanguereinS Bermittelte uns bie Stefanntfebaft mit

einem neueren fdjroungöou'en ffierfe 2Kaj Särudi'S „®aS geueifreuj",

einer bramatifdjen Santate, in weldjer bie (Solopartien »on gräulein

SDlarie S3erg unb §errn Smil Steger aus Berlin übernommen »orben

roaren. grl. Cerg ift ben SBcfucben! ber ®efang»ereinS»@oncerte

nod) Born Borigen Sßinter auf's SSortbeilfiaftefte betannt; bicfelbe

führte ib,re $artie mit großer Sicherheit unb herrlichen ©timmmitteln,

bie in bem 91oe JOiatia (9er. 6) jur »irfungSBoüften ©eltung famen,

au§. Slud) §err ©teger entlebigte fid) feinet aufgäbe mit bem

heften ©efchicr unter Entfaltung feines prächtigen DrganS, baS fo«

wohl im $iano roie im gorte gleich angenehm Hingt. ®ie Heine

SBafj^artic tourbe Bon einem SKitgliebe beS SSereinS in befanntcr

trefflicher SGBeife gefungen. ®er Sbor unter ber anfeuernben Seitung

beS £>errn SKufifbireftor Scbonborf, ber auch bie Segleitung auf bem

SlaBier ausführte, ftanb ganj auf ber §Bf}e feiner früheren ffiar*

bietungen unb namentlich ber SDMnncrdior im SriegSgcfang (9er. 7)

war Bon gewaltiger SBirfung. ®ie beiben Soliften, bie mit Otelem

SBeifall auSgejeichnet würben, erfreuten bie Jpörer Bortjer noch mit

bem Vortrage mehrerer üieber Bon Schubert, hungert, Schumann u. a.

unb bezeugten bamit ihr fünftlerijcheS tonnen nad) jeber Sichtung

hin. ©röffnet mürbe baS Eoncert mit bem ftimmungSBoüen „grüh=

lingSbegräbniä" Bon sBecfer, in welchem ©err ©teger baS SBariton«

folo mit feinem mufifalifeben SSerftänbniS fang. —
*—* ©pemann'S golbeneS Sud) ber SKufif. ©ine ©auSfunbe

für Qebermann. §erauSgegeben unter äRitrcirfung Bon Dr. Sari

©tunSlt), Ctto Wellenberg, ^irof. Dr. fiail Dieinccfe, Dr. §ugo

9iiemann, Dr. Seopoib ©dj'mibt, Vßtof. Dr. SSernh- Sd)olj, Dr. 9tu»

bolf Schwab, (Srnft äBolff u. S. Serlin unb Stuttgart, SSerlag

»ou SB. ©pemann. $rei§ geb. 5 ÜJlarf. — ®aS in eigenartigem,

fehr gechfmadBoüem ®ewanbe erfcheinenbe bicfleibige SScrt ift ein

UniBerfalhanbbud) ber TOufif für ben mufifliebenben Saien. Unter»

ft:';gt Bon auSgcjcidineten gaebmännern, mar ber Herausgeber mit

Erfolg befirebt, anfpredjenbe ®arfteHung«meife mit größter ©rünb«
lidjfeit unb thnnlicbfter Knappheit su Bcrbinben. ®er Inhalt jer«

fällt in folgenbe ©auptabfebnitte : ®a§ SKufittalent unb feine SluS*

bilbung, Epochen uub ©eroen ber 9Kuftfgefd)id)te, Sünftlerlejiton,

ÜHang«, Jparmonies unb gormleijre, 3nftrumentcn« unb Oidjefter»

funbe, gührr burd) Sonjertfaal unb €per mit eingehenben äna-
Iljiert be r SSefe, ein biographifctieS Sejifon ber lebenben Xonfünftier

mit ca. 300 Dortrefflidjen Porträt«, mufifalifdie SlphoriSmen :c. 3n
ber ©lieberung unb SBeljanblung biefeS faft überreichen ©toffS macht

fid) eine aufjerorbentlid) gefebiefte §anb bemerfbar, auch bie Slue»

ftattung bes 'Sud)e« mit feinen Bielen "Porträts, Sßuftrationen unb
9cotcnbeifBieIen mufj als ein buchtechnifchcS fiunftftücf begeiefenet

Werben, für baS ber *]3rciS Bon 5 Wart mirflid) billig ift. ®em
,,golbenen Such ber Süi'ufif" foHte in jebem mufifliebenben §aufe

ein ^iägehen auf bem SJSianino angeroiefen werben. D. It.

Literarischer Verein „Minerva".

Satzungen:

ZWGük Der unter demProtektoratehoher
*

Persönlichkeiten im vierten Jahre
bestellende literarische Verein „Minerva" be-
zweckt — im Kampf gegen den zersetzenden
Einfluss der Hintertreppenliteratur — das Ver-
ständnis für die unsterblichen Schöpfungen der
Ijieblingfidichter aller Nationen durch würdig
illustrierte u. sachlich erläuterte Ausgaben
zu fördern, und somit ©SP"" die Anschaffung
einer besonders wohlfeilen Hausbibliothek
Jedermann zu ermöglichen.

BßitPltt * Mitgliedkannjedermann werden.
*

Der Eintritt kann jederzeit er-

folgen. Jedes Mitglied ist berechtigt, obiges
Vereinszeichen mit der Umschrift „Mitglied des
literarischen Vereins Minerva" zu führen.

Veröffentlichungen: z«
1

A««e>b »
J gelangen

14tägige Hefte (je 32 Seiten, reich illustriert),

die jährlich je nach Umfang eine Anzahl
vollständiger, in sich abgeschlossener „Klas-
sischer Meisterwerke" bilden, — Mit den
besten Erscheinungen der neueren und neu-
esten Literatur iverden die Mitglieder gleich-

falls durch das 14 tägige Vereinsorgan „Inter-

nationale Literaturberichte" bekannt gemacht.

Die Mitgliedschaft wird durch
einen vierteljährlichen Beitrag

von Mk. 2,50 — unter Ausschluss jeder
weiteren Verbindlichkeit — erworben und
gewährt das Kecht auf kostenlosen Bezug

aller im Vereinsjahr erscheinenden Publika-

tionen, einschliesslich des Vereinsorgans.

§J8gr" Druck- und Illustrationsproben der

Vereins - Publikationen kostenlos durch die

Geschäftsstelle des „L-V.-M.", Leipzig,

Grenzstr. 27. Beitritts-Anmeldung ebendahin.

Beitrag:

®«©«®®®«e©« B®®1

*—* ®ie ÜKofer'fdje «Refonangbobenfonfiruftion, über rueldje in

lejjter 3eit fo öiel — ©creimteä unb Ungereimtes — gefcfxie&en

luorben ift, gelangte in ber legten Sijjung be« „SeretnS berliner

$ianofortf=gabUECinten unb Derroanbter 58eruf«*©enoffen" ju einer

33eurtt)ei!ung, bie, roenn auet) ftreng, bott) nicht minber gered)t uinr

— SBon ben meiften erfahrenen fjaileuten mar biefe Sauart fofort

a(8 eine untaugliche, ja bie Sonfüüe be§ Sttaoicrä bceinträcfttigenbe

er!annt »orben. 3n ber ermähnten t@i|ung be§ SSereinS roar eine

Sefprecfiung ber Wateric auf bie JageSorbnung gefegt unb ei mar

intereffant, bie Söcrtcbte einiger TOitglieber, roelcbe genau nach ben

SIngaben aBofer'S unb unter Slffiftenj etneä üon biefem geianbten

SScrffü^rerÄ Snftrumente gebaut Ratten, $u Derneb,men. ®oniocft

mar nidjt nur nidjtS bon bem in bie 32e!t pofaunten Erfolgen ju
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fiemerfert, fonbern e« jeigten fid) fogar berattige SKifeeifotge, bnfj in
einzelnen gäüen ber äüofer'fcbe 8?efonan;ibobeit burd) bie alte be=
roäfjrte 9rippen«£onfirufiton erfefet roerben mufete, roenn ba« 3nftru*
ment Dertäuflid) roerben foule. — 3n SBejug auf bie über bie neue
Dtefonanjbobenfonftruftion »on 9Jhtfif=2lutorttäten in fo überfcbroäng«
lid)cn Sorten auSgeftellten günftigen ättefte, mochte ficb bie Snficijt
geltenb, baj; bicfe fjcugmffe, wenn aud) in gutem ©lauben, bod)
roo!)[ nteftt au« einer geroiffen Sourtoifte gegeben fein möd)ten. S3e--

fonbere, in SBejug auf Stfuftif günftige SRaumoeifjältitiffe, baS geblen
jcbe« S3erflleicb,«=3nftrumentä nad) ber alten Sonftruftion, foroie nodi
anbere &iec nidjt naber ju erorternbe Umftänbe mögen fernerbin
bei ber fo günftigen SBeurtfjeilung mitgeroirft baben. gjebenfaC«
baben bie meiften ber §erren SKufifet roobl faum baran gebadjt
baß btefe tbre Slttefte ju einer fo grofjen 8tef(ame benu&t roerben
mürben. 81m «cfatufj ber SBefpredmng erregte ei ganj befonbere
©eitetfett, als mitgeteilt rourbe, bafj §err SWofer felbft im SDeagajtn
eine« üJhtgliebeS Don oter äu&erlidj gan* gleicb gebauten fflaoier'en,
nach langem Sueben unb probieren enblicft ein Sßt'ano als ba« befte"
bezeichnete, rocldie« ficb barauf als ein Snftrument mit alter" 9tefo*
lianjbobenfoiiftruftton b>rau8fteilte, ttnfjreitb jiuei anbere, genau nad)
ben eingaben be« Jfjcrrn SJeofer gebauten, mit gut SBabt baneben
ftanben. $ie weitere äßittbcilung, bafs §err SWofer für feine bier
grbubrenb gefenn^eiebnete „tärfinbung" Staat«=Unte:ftüßung beantragt
habe, rourbe als fdjier unglaublich entgegengenommen. —*—

* SSremcn, 8. 9coDember. (Srfter' Seetboucn» Mbcnb »on
©corg Schümann, ©orr Oeorg Schumann bat ficb für einen bie«.
rointeriiajen EoncertcBfluS bie SlbfoiDfrung eine« >J5enfum8 jur Stuf--
gäbe gemaebt, rote ei faum erhabener gebad)t roerben fann. @r roitl
befanntlicb (amtliche ßlaoierfonaten Seetbo»en'S in cbronologifcber
golge Dotfübren unb fo in cct)t füitftlerifctjcr «Seife ba« ©erben unb
SSacbfen bei grof3en £on£)eroen in SBejua auf bie Äunftform Der*
anfdiaulfcben, welche DorsugSweife als S-äger feiner geroattigen
gbeen biente. SBenn SöeethoDen'S hödjfie Offenbarung aud) in feinen
©tjmpbonien unb Streichquartetten niebergelegt finb, fo ift bod)
einerfeit« bie gorm btefer ÜBerfe biefelbe, wie bie ber Elabterfottaten
anbererfeits tritt in biefen lederen ungleicb beutlicber als in jenen
bie £batfad)e ber fietigen SBeiterentrokielung beS Weifler« beroor.
Sffiäbrenb S3eetbonen'S frjmptjonifcfee eompofitionen in ttjrct ©efamt»
b,eit einem Kettengebirge ju Dergleichen finb,, bei bem auf leben a>
gantifeben «Berggipfel ein liebliches lijal folgt, bis ber ebimborafjo
ber Neunten baS (Sanje abfdjliefjt, unb roäbrenb feine Streidjquarteit'
Seitlich fo weit auäeinanber liegen, bafj nur eine Kenntnis be«
übrigen Schaffen« be« ÜKeifterS bie rocite SHuft jrotfdjen ben ein»
jdnen ©ruppen ber unter Dp. 18, 59, 95 u. f. ro. Dereini.qten «Seite
auszufüllen »ermag, fütjrt un8 ber iTieifter in feinen Sonaten unauf*
baltfam jtnar, aber boct) in aamäb"lid)er Steigerung aus ben lieb«
lidjen ©efilben, tno öaQbn unb SKojart roanbeln, 'binauf »u jenen
erbabcncn ©oben, wo fein unerreidjter (SeniuS thront ßerm
Scbumann'S SBorträge baben fomtt niefit nur ben SScrtb bcS Sunff.
genuffeS an ftcb, fonbern §ugleic& einen tnftrufttoen fororfjl in ftftbf=
ttfeber, rote teeftnifeber öejietjung S!enn für bie Slaöter fpielenbe

G-oby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oharaoterstüoke für Yioline mit Begleitung des Piano-
forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

3 Hefte.
Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.—. Heft HI M. 2.50.
Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden

unsere jungen Yiolin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich
Irrund. ks sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-
tät, nicht nur von instruetivem Werth, sondern auch als Vor-
tragsstücke in kleinen Kreisen, Schulerconcerten etc. prächtig
geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
tordern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen
sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien aufs Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt JVachf.

rote lefjrenbe Sßelt mu§ eS Bon bädjftem gintereffe fein, *u beobacb*
ten, rote ein ÜNeifter, toie §err ©cfiumann jene Seite auffa&t unb
barflellt, roetefte im beutigen (Joncertrepertoire feiten erfttjeinen.
«ieUeicbt roärc bief« inftruftiue Qmcä noeb intenfioer erreicht roorben,
roenn ficb bem Vortrage ber Sonaten baS orientirenbe, ^orm unb
äftbetijcben Oebalt erläuternbe SB ort gefeilt bätte. ®afe §eir (Seorg
Scbumonn, ber bie Sonnten ,,au« bem Sopfi" fpielte, benfelben eine
gerabe^u ooüenbete ®arftcDung öerlieb, ift eigentlich überpjftg ju
fagen. Seber Sa^ crrnclt unter feinen gingein eine burcb filar'bett,
roie burcb 'lemperament feffclnbe plaftifcbe ©eftolt unb rourte burd)
lebhaften Seifatt au«geäeid)nct, ber ficb am Sdjluffe jeber Sonate
unb beS ganjen Stbcnb« 511 lauteftcn Hunbgebungett «erbiebtete.

Karl Seiffert.

Auffüljrttngen.
S«i*»jiö» 23. SejemBer. SMotette in ber EbomaSfirc^e. alt«

bb'bmtfcbe Setb;nacbt«lteber. Sulicbiu«: „Sei^nacb,t«gefang". ©ruber-
„Stille 9?acb.t, belüge WaQt". — 25. ©ejember, 1. SBeibtiaditgfciertaa!
Ätrcfienmufif m ber 5£boma«ftrcbe. — 26. ®e;ember, 2. Söei^nacbi«-
fetertag. Äirdbenmuftt in ber «Jtifolaifircbe. 33acb,: 3 Säfee au« tem
Seibnacb.tSoratorium für Solo, (Ityor, Orc^eftcr unb Orgel.

5ötaflt>CtmVfl , 7. Sejember. (Srfter ffilauiei bottrag im Oliufif*
Iebrer=iBeretn. 'Jceue rufftfd)e SlaDier=fiompofitioiten borgetragen «on
§errn SRia^arb Sänge, Streiter be« ÜKuftfinftitut«. Stdjerbatdicff

:

Op. 35 Sarcarotle Orientale; Sbant« Nocturne; Op. 41 DJouoelleä
Diarionette«; 9tonbo a U SBalfe. äntiporo: Op. 8 9er. 2 «Brölube*
Op. 9 9er. 3 SSalfe; Op. 10 ^«Slube; Op. 11 (Stube. ©la

5 ounott)
:

Op. 37 Nocturne; Op. 4i 9er. 2 unb 3 <ßolfa et »alfe; Oi\ 49
9h'. 3 ®abotte. i'iaboro: Op. 30 öaqatelle; Op. 32 Une tabatiere
a musique; S5alfe=93abinage ; Op. 41 2 |Jugue« (f?i«moU unb ® moU);
Op. 44 ÖarcaroUe. »lumenfelb: Op. 6 9ir. 2 Stocturne; Dp 17
9h. 9 bi« 11, 15 unb 21 ^ielube«; Op. 28 Smprompm. aipbörafo:
Op. 29 9er. 1 unb 3 3)uo et SBalfe. ßiapounoro: Op. 1 9er. 3 i'alfe.
Scrikbine: Op. 11 9er. 3, 7, 9, 21 unb 22; Op, 13 9er. 3; Op. 14
9er. 2; Op. 16 9er. 3 *ßre"lube«. «leneff: Op. 7 9er. 1 S8alfe«3m«
promptu; Op. 9 9er. 2 9eocturne. Stbtol: Op. 10 9er. 1 unb 3-
Op. 23 9er. 2 ißre'lube«. ©reper: Op. 2 9?r. 1 Söerceufe; Dp. 4
^relube et Stube, fioppforo: Op. 9 Stube. 8eim«to = Äorfateff

:

Op. 11 9er. 3 ©^erjtno. ©tajounoro: Op. 62 «lölube et f?uque
(Soppelfuge) ©rnod.

a

donetttt in £jtpjtg.

4. Qanuar. Sammermufif* unb Sieber*91benb mit gompoftttonen
Don gelig Setngartner. 2)htrotrtenbe: ©aS Streicbquartett ber
Äöniglicben JpoftapeHe aus Serlin, »Prof. §alir unb (Sen., grau
Schober- ©utbeil, @ro§b,erjogI. Samtnerfängerin, öerr ?Wir
Seingartner, ^offapeUmeifter.

8. Saiiuar. Soncert Bon (Slfa SrtaeEe-^örg (®efang) unb SBruno
?iinse Oßianoforte).

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Concert-Ouverture
componirt

für die Philharmonische Gesellschaft zu London
(im Jahre 18 15)

von

Luigi Cherubini.
Bisher unveröffentl. nachgelassenes Werk.

Herausgegeben von

Friedrich ßrützmacher.
Für das Pianoforte zu 4 Händen arrangirt

von

C. A. Barry.
M. 4.—.
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1 Apel's Hochschule f

v,~- "SÄ^KS^** Smtm'-

35 -r
Prospecte gratis.

I
für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I

I
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Ein hervorragendes Geschenk für Musiker
und Musikfreunde ist das

W$M& tKjbügpIfteroaoo.

Preis brosch. 10 M,, in Halbfranz geb. 12 M.

Die gesamte Fach-Presse des In- und Auslandes hat sich

sehr lohend über das Werk ausgesprochen! So schreibt:

Wochen - Kundschau für dramat. Kunst u. s. w.

,

Frankfurt, No. 18 v. 4.5.99: Kurz, das gediegene, solide und
schön ausgestattete Handlexikon erfüllt vollkommen alle Ansprüche
und ist als Nachschlagewerk ersten Ranges ebenso warm zu em-
pfehlen, wie als Lehrbuch. Es bildet einen gründlichen Berater
für alle Freunde der Tonkunst, gleichviel ob sie Laien oder Be-
rufsmusiker^sind.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie
direkt von

iPaxlbrsstsDtrl^iripzi^

Soeben erschienen:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder

u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin

Berlin, W.
?
Augsburgerstr. 19, 1.

Hundert Etüden
für das

Piano forte

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

3£3tyC3jjC3yC^3^^fC^^3£3£3£3£3)|C2|C3£3)^£3(C Leipzig.

(nachgelassenes Werk)

herausgegeben und

mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc.

versehen von

$ranz Ciszt
10 Hefte.

Heft 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä Marie 3.—.

„ 2, 3, 4 ä Mark 2.50.

Eingeführt am Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Franz Liszt schreibt aus Rom an die Verlaqshandhtnq unterm
22. Sept. 1868:

Meines Erachtens gesellen sich diese 100 Etüden zu den
vorzüglicheren derartigen Compositionen.

Obschon in kleinem Rahmen gehalten, zeigen sie sich weder
beengt, noch dürftig; der melodische Faden zerreisst nirgends
und die harmonischen Zierathen, ohne je bunt, lang- oder kraus-
haarig aufzutreten, haben Frische und Würze. Für den Schul-
wie für den Hausgebrauch eignen sich diese Etüden in gleichem
Grade, da sie keineswegs nur trocken correkt und nützlich ab-
gefasst, sondern angenehm, interessant, leicht spielbar, fliessend

und erheiternd lehrreich componirt sind. Mehrere
Nummern davon dürften selbst in Coneerten unter
denHänden eines sinnigen Pianisten besser wirken,
als manche anmassende Stücke.

C. F. Kahnt Nachfolger.

®rucf Don ©. fttegfing in fieipjig.





13.

Guten Abend, guten Abend.
Schwedische Weihnachtsmelodie.

Andante commodo.

j Ul^JM^J>'jiJ i|1 I h
[

I

|

I

'

li

i. Gu_ten A _ bend, gu.ten A . bend, wir drücken die Hand, dir Haus.
2. Ei_ne Weihnacht, reich an Spenden er _ wünschen wir euch, al _ len
8. Hell er_ glän_zen heut die Ker.zen, hell strahlet der Baum, singt und

«1
mf^^

\i i -

*

^r?p

n j>

J % r *

'

'

mh i
[

\\
{

'M i,iii
[
piii

i

1. va.ter, dir Hausmutter, im jeg.li.chen Stand; wir wünschen euch amWeihnachtsfest
2. Männern,al_len Frauen, den Itin.dern zu.gleich; eis brin. ge euch der heilige Christ
3. ju_belt,gebtim Herzen der FröhJichkeit Raum; ge . denkt auch eu.rerNachbarsleut'

^ m

^ mm ^=m

m
cresc.

e

ö
^^
M
»
£

j
h

p
P

J'i^-^ip' pppip i' ji ip )jja
i. ein gu.tes Jahr, vor al . lern UnJieil hü.te euch Gott im_mer-dar!
2. Ga_ben gar schön und lass den guJen Menschennach Wunsches er . geh'n!

8. ar.mer zu . mal, und wünscht der ganzen Christen .lieit Glück oh - ne Zahl!

2932
Deutscher Text, nach Andeutung der 1.

Strophe des schwedischen, von C.Riedel.



20.

Es kam ein Engel hell und klar.

i

$

Andante.

ig

Melodie ursprl. einem weltl. Lied angehörend.

Harmonie v. Michael Praetoritis. 1609.

mm- 3e

1. (mf) Es kam ein En . gel hell

3. (fJ Vom Hirn . mel hoch da komm'

3. (rttf) Der Her _ re Gott im hoch

4. (fJ Ge _ lo . het sei der hoch

und klar von Gott aufs

ich her, ich bring'euch

sten Thron hat euch ge .

ste Gott, der uns so

i=£ ^ i^y
1
k

r=F R

mäM
j.b

1^Egji
F^

P £^g £ -4-,

1. Feld zu den Hir . ten

2. viel der gu _ ten

3. sandt sei.nen lie _ ben

4. hoch ge _ lie _ bet

dar,

Mähr,

Sohn,

hat!

die wa . ren

der gu . ten

der ist euch

Dem sin _ gen

sehr von Her _ zen

Mähr bring' ich so

heut als Mensch ge _

wir mit In _ nig.

« J""Ji J>m i
$ m f^r

y=r
E-frV-E

S
s^^P i.^1

±
r\^ö fT

1. froh

2. Yiel,

3. bor'n,

4. keit

zu ih _ nen

da - von ich

von ei _ ner

Lob, Preis und

sprach

sin

Jung _

Dank

der En
gen und sa

_ frau aus

in E .

i% J J> j i
.

J J J

gel

gen

. er .

wig

SO:

will.

kor'n.

keit.

-ö-

zfiz^ i
U- J>

m ^ ^
Valentin Triller 1559.
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Empfehlenswerthe Lieder
aus dem Verlag von C. E KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.

Frühling.

£

Preis 1 Mk.
Allegro assai vivace.

F. Bodenstedt. Emil Büchner,Op. t'5. Nv i.

p.a. i
/"•••Sopran. p.a.

,

p *' -^ „ t
pa. =» ^ r-~3IZ

^fe
Wenn der Früh _ linjr auf die Ber_ge steigt rtnd Im Sun .- - nenstrahl der Schnee zerfliegst,

;?*•..
, ,_.__ iä!^_!i , a«. —,— /v ^

Preis 1 Mk
Allegretto vivace quasi AllegTo.

Welt, du bist so wunderschön.
J. v. Rodeuberp.

Pfed.

Emil Büchner, On
1
281_N?5.

leggiero >un bricht aus al - len Zwei - gvn das niai - - tn_fri_sche GrÜBj die er- sten Ler- chen

Preis 50 Pf.

Allesretto.

Lust am Rheine, am heimischen Strande. Peter Cornelius
aus: Drei rheinische Lieder N? 1.

Preis l Mk.
Allegro.

Mit hellem Sang und Harfenspiel,
/. a,. m *

Peter Cornelius
au$: Drei rheinische Lieder N°*.

Mit heilem Sang und Har _ fenspiel mb'cht' ich die Welt durch _

Preis 75 pf. Au^be für hohe stimme. Leb' wohl , liebes Gretcheii.
Allegretto. '

C^-
NielsW. Gade.

Ach theu.er.ster Herr Gold - Schmidt,wie ist's so traurig mir, noch heu-te reist mein ßret chenin die Fer ne fort von hier

Preis 1 Mk.
Langsam, mit Ausdruck rt\

Des Sängers Grab.
K.Goepfart, Op- 3.

B^nickn - Lei^;' ! g


